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 1 | Ouvertüre  4’00

 2 | ERSTER AUFZUG
   ERSTER AUFTRITT (Belmonte)

   Nr.1 Arie Belmonte: Hier soll ich dich denn sehen 2’21

 3 | ZWEITER AUFTRITT (Osmin, Belmonte)

   Nr.2 Lied und Duett Osmin: Wer ein Liebchen hat gefunden 6’26

 4 | DRITTER AUFTRITT (Osmin, Pedrillo)

   Osmin: Ich kann doch nicht noch so einen Schurken 1’20

 5 | Nr.3 Arie Osmin: Solche hergelaufne Laffen 5’00

 6 | VIERTER AUFTRITT (Pedrillo, Belmonte)

   Pedrillo: Hau bloss ab, verwünschter Aufpasser! 4’09

 7 | FÜNFTER AUFTRITT (Pedrillo, Belmonte)

   Nr.4 Arie Belmonte: Konstanze! dich wiederzusehen! 4’44

 8 | SECHSTER AUFTRITT (Janitscharen)

   Nr.5a Türkischer Marsch (Michael Haydn) 2’08

 9 | Nr.5b Chor der Janitscharen Singt dem grossen Bassa Lieder 1’35

 10 | SIEBENTER AUFTRITT (Bassa Selim, Konstanze)

   Bassa Selim: Immer noch traurig, geliebte Konstanze? 1’47

 11 | Nr.6 Arie Konstanze: Ach, ich liebte, war so glücklich 4’59

 12 | Bassa Selim: Kummer! Immer nur Kummer!

   ACHTER AUFTRITT (Bassa Selim, Pedrillo, Belmonte)

   NEUNTER AUFTRITT (Pedrillo, Belmonte)

   ZEHNTER AUFTRITT (Osmin, Pedrillo, Belmonte) 6’19

 13 | Nr.7 Terzett Osmin: Marsch! Marsch! Marsch! 2’10

   

CD 1
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   ZWEITER AUFZUG
   ERSTER AUFTRITT (Osmin, Blonde)

 14 | Osmin: Wer zum Teufel hat dir das Zeug in den Kopf gesetzt?  0’32

 15 | Nr.8 Arie Blonde: Durch Zärtlichkeit und Schmeicheln  3’54

 16 | Osmin: Ei, seht doch mal   3’42

 17 | Nr.9 Duett Osmin: Ich gehe, doch rate ich dir  3’48

 18 | ZWEITER AUFTRITT (Blonde, Konstanze)

   Blonde: Da ist Konstanze   0’42

 19 | Konstanze: Welcher Wechsel herrscht in meiner Seele  2’10

 20 | Nr.10 Arie Konstanze: Traurigkeit ward mir zum Lose  5’05

 21 | Blonde: Noch immer so traurig, Fräulein Konstanze?

   DRITTER AUFTRITT (Bassa Selim, Konstanze)

   Bassa Selim: Nun, Konstanze, denkst du über mein Begehren nach?  3’48

 22 | Nr.11 Arie Konstanze: Martern aller Arten  8’35

 23 | VIERTER AUFTRITT (Bassa Selim)

   Bassa Selim: Verzweiflung ist es!   1’01
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 1 | FÜNFTER AUFTRITT (Blonde)

   Blonde: Hm... Kein Bassa, keine Konstanze mehr da

   SECHSTER AUFTRITT (Pedrillo, Blonde)

   Pedrillo: Psst! Psst! Blondchen! Ist die Luft rein? 2’30

 2 | Nr.12 Arie Blonde: Welche Wonne, welche Lust

   SIEBENTER AUFTRITT (Pedrillo)

   Pedrillo: Ach, dass doch alles schon vorbei wäre 2’51

 3 | Nr.13 Arie Pedrillo: Frisch zum Kampfe!  3’10

 4 | ACHTER AUFTRITT (Osmin, Pedrillo)

   Osmin: Ha! Geht’s hier so lustig zu?  2’29

 5 | Nr.14 Duett Pedrillo: Vivat Bacchus! Bacchus lebe! 2’22

 6 | Pedrillo: Glaub’ mir, Osmin  3’51

   NEUNTER AUFTRITT (Pedrillo, Konstanze, Belmonte, Blonde)

   Pedrillo: Hahaha, alter Eisenfresser

 7 | Nr.15 Arie Belmonte: Wenn der Freude Tränen fliessen 5’58

 8 | Belmonte: Höre, liebste Konstanze  0’49

 9 | Nr.16 Quartett Konstanze: Ach Belmonte! ach, mein Leben! 9’30

   

   DRITTER AUFZUG
   ERSTER AUFTRITT (Pedrillo)

 10 | Pedrillo: Ich möchte wohl der Kaiser sein!  1’51

   ZWEITER AUFTRITT (Belmonte, Pedrillo)

   DRITTER AUFTRITT (Belmonte)

   Belmonte: O Konstanze, Konstanze!  

 11 | Nr.17 Arie Belmonte: Ich baue ganz auf deine Stärke 6’11

 12 | VIERTER AUFTRITT (Pedrillo, Belmonte, Konstanze, Blonde)

   Pedrillo: Alles liegt im Schlaf, Herr  0’51

CD 2
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 13 | Nr.18 Romanze Pedrillo: In Mohrenland gefangen war  2’38

 14 | Pedrillo: Herr, kommt schnell!

   FÜNFTER AUFTRITT (Osmin, Blonde, Pedrillo, Janitscharen, Wache)

   Osmin: Ein Riesenkrach!   5’57

 15 | Nr.19 Arie Osmin: O, wie will ich triumphieren  3’49

 16 | SECHSTER AUFTRITT (Osmin, Bassa Selim, Konstanze, Belmonte)  5’57

 17 | SIEBENTER AUFTRITT (Belmonte, Konstanze, Bassa Selim)  8’34

 18 | ACHTER AUFTRITT (Wache, Pedrillo, Blonde)  0’50

 19 | NEUNTER AUFTRITT (Bassa Selim, Belmonte, Konstanze, Pedrillo, 

   Osmin, Janitscharen)   4’04

 20 | Nr.21 Vaudeville Belmonte: Nie werd’ ich deine Huld verkennen  5’11 
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L’Enlèvement au sérail
Le 16 juillet 1782 eut lieu au Hoftheater de Vienne la première représentation de 

L’Enlèvement au sérail, opéra en langue allemande dans le genre du singspiel comique. 

L’empereur Joseph II s’était depuis longtemps donné pour objectif de développer un 

opéra national allemand, à côté de l’opéra italien qui dominait alors. L’Autriche, en tant 

que puissance européenne de premier plan, éprouvait le besoin de posséder une forme 

d’art représentative et rien ne pouvait mieux répondre à ce souhait qu’un style d’opéra 

spécifique.

Alors que le projet d’un opéra allemand semblait voué à l’échec, ce fut Mozart lui-même 

qui s’attela à la tâche avec enthousiasme. Trois ans après la première, il écrivait : “N’y eût-il 

qu’un seul patriote à la tête, que tout changerait de face ! Mais peut-être qu’alors le Théâtre 

national, dont les germes sont si prometteurs, arriverait à son plein épanouissement et 

que ce serait pour l’Allemagne une honte éternelle si nous, Allemands, nous mettions pour 

une fois sérieusement à penser en allemand, à agir en allemand, à parler en allemand et 

même à chanter en allemand !!!”

L’idée, visiblement, lui tenait fort à cœur. Déjà, par le passé, Mozart avait eu à plusieurs 

reprises l’occasion de s’essayer au genre du singspiel allemand : en 1768, par exemple, 

avec Bastien et Bastienne. L’année 1780 avait vu la naissance d’un projet d’une tout autre 

envergure, qui ne devait pourtant pas être mené à terme : Zaide. L’opéra reposait sur une 

intrigue analogue à celle de L’Enlèvement, plus tardif de quelques années. La jeune et 

belle Zaide, une esclave chrétienne, est retenue captive dans le harem du sultan Soliman. 

Aidée par les esclaves Gomatz et Allazim, elle tente de s’enfuir, mais est aussitôt rattrapée 

par Zaram, le chef de la garde du corps du sultan. Lorsqu’on découvrira qu’Allazim est à la 

fois le père de Zaide et de Gomatz, le sultan les laissera repartir vers l’Occident, portant 

le message que “non seulement l’Europe, mais encore l’Asie peut donner naissance à des 

âmes nobles.”

John Frederick Lewis, Une lettre interceptée, 1869.
Coll. privée. akg-images
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Les parallèles avec L’Enlèvement, postérieur d’un an à peu près, sont évidents : là, c’est le 

pacha Selim, un Turc, qui a fait de la belle Espagnole Constance la favorite de son harem. 

Pedrillo et Blonde sont également tombés entre ses mains, mais Belmonte, le bien-aimé de 

Constance, vient pour les délivrer. La fuite est découverte par le vindicatif Osmin, gardien 

du sérail. Selim, d’abord furieux, fera preuve de magnanimité et adressera, lui aussi, un 

message clair à l’Occident. Le père de Belmonte avait autrefois dépossédé Selim de tous 

ses biens, faisant de lui un proscrit. Pourtant, c’est en ces termes que le pacha parle au 

fils de son pire ennemi : “Reprends ta liberté, reprends Constance, fais voile vers ton pays 

et raconte à ton père comment tu es tombé entre mes mains ; dis-lui quels efforts j’ai dû 

faire sur moi-même pour t’accorder cette liberté, malgré ta félonie. Demeure en vie ; ainsi 

seulement tu pourras lui apprendre que répondre à l’injustice par des bienfaits est une joie 

bien plus grande que de rendre le mal pour le mal.”

On est frappé, dans les deux opéras, par l’humanité de ces princes orientaux, aussi bien 

Soliman que le pacha Selim de L’Enlèvement. C’est là, de toute évidence, la marque de 

l’intérêt que Mozart et ses librettistes portaient aux idées des Lumières. Le XVIIIe siècle 

est celui de la Déclaration des Droits de l’Homme et des combats pour la liberté de 

penser. Les préjugés, répandus à l’époque, à l’égard de l’Orient et des Musulmans, sont 

utilisés par les philosophes français pour dénoncer les failles de leur propre société ; car 

la haine de l’autre et de l’étranger repose sur une étroitesse d’esprit qui peut entraîner 

des conséquences désastreuses. Vivre ensemble, dans un esprit d’humanité, ne paraît 

possible que dans un monde où règnent liberté, égalité et fraternité. Ces mêmes idées 

allaient plus tard trouver leur accomplissement dans la collaboration de Mozart avec son 

librettiste Emmanuel Schikaneder pour La Flûte enchantée. 

Janissaires
Zaide avait été le premier opéra “oriental” de Mozart, mais non sa première composition 

“orientale”. On trouve en effet dans son Concerto pour violon K.219 un passage “alla 

turca” ; mais le morceau le plus connu est évidemment la “marche turque” de la Sonate pour 

piano K.331. Toutes ces “turqueries” musicales trouvent leur origine dans l’interprétation 

européenne de la musique des janissaires, autrement dit des orchestres militaires des 
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troupes d’élite turques qui, pendant les guerres ottomanes, accompagnaient les soldats 

dans leur lente avancée vers l’Europe centrale.

Plusieurs cours européennes, dès le XVIe ou le XVIIe siècle, avaient à leur service de tels 

orchestres, qu’ils s’étaient acquis comme butin de guerre ou avaient reçu en cadeau 

diplomatique. C’était également le cas pour les Habsbourg, à Vienne – qui, en 1683, était 

encore assiégée par les Turcs. Sur le plan de l’harmonie, cependant, la musique fut très 

vite adaptée aux oreilles occidentales, tandis que les instruments orientaux typiques 

fusionnèrent avec les instruments européens : le résultat était un mélange très coloré de 

chalumeau, hautbois, cor, flûte piccolo, triangle, cymbales, tambour, tambourin, timbales, 

tympanon et chapeau chinois. Des coups de tambour retentissants marquaient le rythme 

d’un deux-quatre martial, caractéristique de ce type de musique. C’est elle, d’ailleurs, 

qui donnera naissance au genre musical de la marche en Occident. Cette musique 

prétendument turque connut une immense popularité dans l’Europe du XVIIIe siècle.

Pour l’acclimater au théâtre, Mozart prit modèle sur un opéra français de Gluck, écrit pour 

Vienne en 1764 : Les Pèlerins de la Mecque ou La Rencontre imprévue. Il est plus que 

probable que Mozart ait assisté à la représentation donnée en langue allemande en 1781, 

sous le titre Die Pilgrime von Mekka. C’est du reste le futur librettiste de L’Enlèvement, 

Johann Gottlieb Stephanie, qui se chargea pour cette occasion de la traduction du 

livret français. Les contemporains de Mozart ne manquèrent pas de lui reprocher, plus 

tard, d’avoir “pillé” l’ouvrage de Gluck pour écrire son propre opéra. Pour faire taire les 

détracteurs, le vieux Gluck lui-même parut aux yeux de tous en compagnie de Mozart lors 

d’une représentation de L’Enlèvement au sérail. 

Au-delà de la musique “turque”, la thématique orientale de l’enlèvement jouissait à 

l’époque d’une exceptionnelle faveur. Zaide, déjà, reposait sur un modèle antérieur. 

Pour L’Enlèvement au sérail, le librettiste Stephanie alla lui aussi puiser à une source 

préexistante : le singspiel intitulé Belmont und Konstanze, oder die Entführung aus dem 

Serail, représenté un an plus tôt, en 1781 – ouvrage du librettiste Bretzner et du compositeur 

André. L’affaire, dans le cas de Stephanie, dépassa de loin les simples reproches adressés à 

Mozart quant à son prétendu “pillage” de Gluck, puisque le librettiste fut accusé de plagiat 

et menacé d’un procès. Bretzner, du reste, n’avait pas tort, car le livret de Stephanie était 
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en maints endroits un calque littéral de son propre texte. Mais la menace était quelque peu 

disproportionnée : le cadre oriental et le thème de l’enlèvement jouissaient à cette époque 

d’une telle popularité que des dizaines de librettistes et de compositeurs s’en étaient déjà 

largement inspirés. Il eût été bien difficile de remonter à une source originelle.

La fureur d’Osmin
C’est dans l’ouverture, surtout, que l’on peut reconnaître la musique des janissaires, 

avec ses “trompes et cloches” exotiques, les contrastes marqués entre forte et piano, et 

l’alternance constante entre mineur et majeur. Mais on l’entend également dans le chœur 

qui accompagne l’entrée du pacha Selim et dans les interventions chantées d’Osmin. 

Ces dernières permettent à Mozart d’introduire un élément nouveau qui fera date dans 

l’histoire de la musique. “La fureur d’Osmin, écrit-il dans une lettre, est rendue comique 

parce que j’y emploie la musique turque.” La couleur locale “turque” semble donc 

parfaitement appropriée à l’expression de caractères négatifs et comiques. Mais on 

trouverait à cela des précédents dans l’histoire de l’opéra. L’élément révolutionnaire 

apparaît bien davantage dans cette remarque de Mozart, à propos de la section qui termine 

l’air d’Osmin “Solche hergelaufne Laffen” : 

“Le passage “Drum beim Barte des Propheten” est certes dans le même tempo, 

mais avec des notes brèves et, comme sa colère ne cesse d’augmenter, alors qu’on 

croit que l’air est terminé, l’Allegro assai [“erst geköpft, dann gehangen”], qui est 

dans une tout autre mesure et un autre ton, doit produire le meilleur effet ; car 

un homme qui se laisse aller à un tel excès de fureur dépasse toute norme, toute 

mesure, toute limite, il perd le contrôle de lui-même, et la musique aussi doit perdre 

le contrôle d’elle-même. Mais comme les passions, violentes ou non, ne doivent 

jamais être exprimées jusqu’à provoquer la répulsion, et que la musique, même 

dans la situation la plus terrible, ne doit jamais offenser l’oreille, mais continuer à 

plaire, en d’autres termes doit rester de la musique, je n’ai pas choisi pour cela un 

ton étranger à celui de de fa (le ton de l’air), mais un ton apparenté : non cependant 

le plus proche, ré mineur, mais la mineur, qui est plus éloigné.”
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Ce que Mozart décrit ici, c’est en premier lieu une dramaturgie des tonalités mûrement 

pensée. Le caractère violent d’Osmin réclame un équivalent musical, mais il ressort 

clairement des propos du compositeur que ce n’est plus dans le carcan des règles 

harmoniques classiques qu’il pourra le trouver. Il les repousse aussi loin que possible au 

nom de l’expressivité. En procédant ainsi, non seulement il confère au personnage une 

dimension plus réaliste, mais il inaugure une esthétique du “laid” qui, bien au-delà du 

classicisme viennois, regarde déjà vers le romantisme.

“Martern aller Arten”
Osmin n’est qu’un exemple de cette profondeur psychologique que Mozart introduit dans 

ses opéras. Il crée des caractères plus pleins et plus nuancés que ceux que proposaient 

avant lui les opéras bâtis sur le thème de l’enlèvement – et à vrai dire, tous les opéras. 

Ses personnages doivent se frayer un chemin à travers toutes sortes d’émotions 

contradictoires et disposent en définitive d’une palette de sentiments qui leur est propre. 

Autre apport capital de Mozart : le mélange des genres. Il associe dans le singspiel des 

éléments empruntés à l’opera buffa italien, à l’opera seria et même à la tragédie lyrique 

française pour traduire musicalement toutes les nuances des caractères. Mozart se 

souviendra plus tard du procédé pour les opéras qu’il écrira avec Da Ponte, dans lesquels 

il brisera une fois pour toutes les limites entre les genres.

Le meilleur exemple de ce souci de caractérisation nous est fourni par le rôle de Constance, 

confié au soprano. Elle est, à proprement parler, de même que le ténor lyrique Belmonte, 

un personnage sérieux, ou, tout au moins, mi-comique, mi-sérieux. Associer à de tels 

personnages les figures entièrement comiques du singspiel – Osmin, Pedrillo, Blonde – 

était quelque chose de tout à fait nouveau pour Vienne. Plus inhabituels encore étaient les 

airs de Constance, à travers lesquels se révèlent les mouvements les plus profonds de son 

âme. Mozart lui confie une forme d’aria directement héritée de l’opera seria italien. Son 

déchirant cri de détresse, “Martern aller Arten”, avec ses coloratures vertigineuses, ne le 

cède en rien aux plus grands airs de bravoure. 

Le contraste n’en est que plus frappant avec le rôle parlé du pacha Selim : par ses propos, 

il se révèle beaucoup plus près de la ratio et, par là même, des idées de l’Aufklärung. 
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L’empereur Joseph II, dit-on, se serait reconnu dans cette figure de prince magnanime et 

éclairé. Selim, toutefois, est confronté à un défi émotionnel en tous points comparable 

à celui de Constance : il l’a introduite dans son harem, mais, de toutes ses femmes, elle 

est de loin la préférée. Il est même prêt à renoncer à toutes les autres si elle consent à 

répondre à ses sentiments. Constance ne le peut pas, parce qu’elle a été promise à 

Belmonte, et non parce que le pacha Selim appartient à une culture et à une religion qui lui 

sont fondamentalement étrangères.

Mozart ne manque aucune occasion de laisser entrevoir que Constance, à de certains 

moments, subit le charme de cet homme étrange et étranger qui lui voue une attention 

extrême. Elle s’y montre de plus en plus sensible. À ce titre, l’air “Martern aller Arten” 

apparaît pour le moins ambigu, car il reflète également le combat que Constance doit 

mener contre ses propres sentiments contradictoires. La magnanimité du pacha, sa 

capacité à pardonner, nous frappent et nous touchent d’autant plus que la jeune femme, à 

la fin, fait tout de même le choix de Belmonte.

La mansuétude du pacha Selim, d’un autre côté, établit un contraste avec la brutalité 

d’Osmin. Mozart se sert ici du principe “good cop/bad cop”. Avec la figure du pacha, il 

brosse le portrait d’un souverain éclairé, humaniste, qui tente, à l’aide de sa raison, de 

maîtriser ses sentiments et, par là même, inflige un démenti au préjugé de barbarie attaché 

à sa culture. Osmin est l’extrême opposé : l’Oriental, qui ne se laisse guider que par ses 

émotions et court rapidement le risque de basculer dans la violence. Il va de soi que cette 

dualité idéalisée ne correspondait en rien à la réalité orientale, mais qu’elle reflétait les 

clichés auxquels la guerre contre les Ottomans avait donné naissance.

Compositeur indépendant
L’anecdote est célèbre. Joseph II, après la première de L’Enlèvement au sérail, aurait fait 

cette remarque : “Trop beau pour nos oreilles, et beaucoup trop de notes, cher Mozart !” 

À quoi Mozart aurait répondu : “Juste autant qu’il en faut, Votre Majesté.” Son authenticité 

n’a jamais été prouvée, mais elle est fréquemment citée lorsqu’il s’agit d’illustrer la 

prétendue naïveté de l’empereur. Joseph II était toutefois grand amateur de musique et 

lui-même fort honorable musicien. Si les propos qu’on lui prête sont exacts, il est probable 
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qu’il ait voulu par là faire allusion à une écriture d’orchestre révolutionnaire, capable de 

rendre compte à la fois de l’action dramatique et d’une dynamique entièrement nouvelle.

Mozart, dans ses premières années viennoises – il était arrivé dans la capitale en 1781 – 

se montrait plein d’assurance et d’espoir. Pas seulement sur le plan de la politique 

culturelle – son fervent plaidoyer pour un opéra national de langue allemande témoigne 

de son engagement ; il avait pleine confiance en lui. Avant même que la composition de 

L’Enlèvement ne fût achevée, il écrit : “… je connais cette nation et espère que [mon opéra] 

sera un succès. Si c’est le cas, je serai aussi populaire en tant que compositeur que je le suis 

comme pianiste.” Réussir était du reste une nécessité absolue : après avoir été démis de 

ses fonctions auprès du prince-archevêque de Salzbourg, Mozart, en tant que compositeur 

indépendant, était à la recherche d’une source de revenus régulière pour lui permettre de 

subvenir à ses besoins. Le succès d’Idomeneo à Munich n’avait pas été suffisant pour lui 

assurer une position stable. Le triomphe éclatant de L’Enlèvement à Vienne et ensuite à 

l’étranger contribua très largement à consolider son statut de compositeur indépendant, 

mais il espéra jusqu’au dernier moment que la cour impériale le prendrait à son service. 

Même si Mozart, dans les dernières années de sa vie, ne fut jamais aussi pauvre ni oublié 

que la tradition romantique s’est plu à le rapporter, il ne devait plus jamais connaître, 

à Vienne, un succès public et une reconnaissance professionnelle comparables. Avec 

L’Enlèvement au sérail, venait de naître un nouveau compositeur d’opéras – un génie 

accompli qui devait encore produire d’autres chefs-d’œuvre. Mais, comme on le sait bien, 

le premier big bang est – et demeure toujours – le plus retentissant.

WILLEM BRULS
Traduction : Michel Chasteau



Constance, la fiancée de Belmonte, jeune noble espagnol, a été capturée par des 

pirates et vendue au Pacha Selim en même temps que Blonde, sa servante, et 

Pedrillo, valet de Belmonte et fiancé de Blonde. Belmonte arrive au palais de 

Selim pour les délivrer. Il rencontre Osmin, le gardien du sérail, dont Blonde 

est devenue l’esclave. Il lui demande de l’aide, mais Osmin le chasse. Arrive 

Pedrillo, bien décidé à délivrer Blonde. Il présente Belmonte au Pacha en le 

faisant passer pour un architecte.

Blonde résiste aux avances d’Osmin, et Constance à celles du Pacha Selim. 

Placée devant un ultimatum, cette dernière se déclare prête à affronter la 

torture plutôt que de céder au Pacha. Pedrillo prévient Blonde que Belmonte 

est arrivé et que tout est prêt pour leur enlèvement. Osmin se méfie, mais 

Pedrillo lui fait boire un somnifère dissous dans du vin. Lorsque les amants se 

retrouvent, Belmonte et Pedrillo sont pris de suspicion et mettent en doute la 

fidélité de leurs fiancées, provoquant leur indignation.

Au milieu de la nuit, Belmonte et Pedrillo reviennent avec des échelles pour 

enlever les deux jeunes femmes. Mais Osmin se réveille et donne l’alarme. 

Constance implore la pitié du Pacha et Belmonte lui révèle sa véritable identité. 

Hélas, son père est un ennemi de longue date de Selim qui se réjouit de cette 

occasion de se venger et part avec Osmin pour choisir les supplices qu’il leur 

fera subir. Mais quand il revient, il décide de se montrer généreux et leur 

rend leur liberté, à la grande consternation d’Osmin. Les quatre jeunes gens 

chantent les louanges de la bonté humaine.
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Die Entführung aus dem Serail
On 16 July 1782, at the Hoftheater in Vienna, the premiere took place of Die Entführung aus 

dem Serail (The abduction from the seraglio), an opera in the German language belonging 

to the comic singspiel genre. The Habsburg Emperor Joseph II had long set himself the goal 

of developing a German national opera alongside the dominant Italian opera. As the most 

important political force in Europe, Austria had need of a representative art form, and an 

operatic style of its own was what best met that requirement.

When the project of the German opera briefly threatened to fail, it was Mozart himself who 

reacted passionately. Three years after the premiere, he wrote: 

Were there but one good patriot in charge – things would take a different turn. But 

then, perhaps, the German national theatre which is sprouting so vigorously would 

actually begin to flower; and of course that would be an everlasting blot on Germa-

ny, if we Germans were seriously to begin to think as Germans, to act as Germans, 

to speak German and, Heaven help us, to sing in German!!!

This was obviously a matter of great seriousness for Mozart. He had already had a number 

of opportunities to try his hand at the German singspiel, as with Bastien und Bastienne in 

1768. Of greater importance was a project that began in 1780, but which the composer was 

never to complete: Zaide. This opera was based on the same plot as the later Entführung. 

The beautiful young Zaide, a Christian slave, has ended up in the harem of Sultan Soliman. 

She tries to escape, together with the slaves Gomatz and Allazim, but is caught in the act by 

Zaram, head of the sultan’s bodyguard. When it emerges that Allazim is the father of both 

Zaide and Gomatz, the sultan lets them leave for the West with the message ‘that not only 

Europe but also Asia can bring forth virtuous souls’.

The parallels with Die Entführung, written a year or so later, are evident: here it is the Turk-

ish Pasha Selim who has taken the Spanish beauty Konstanze into his harem as his fa-

vourite. He has also imprisoned Pedrillo and Blonde, but Belmonte, Konstanze’s beloved, 

comes to free them. Their flight is discovered by the vindictive harem guard Osmin. Selim is 
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furious at first, but subsequently shows his clemency, and he too has a clear message for 

the West. Belmonte’s father had stripped Selim of all his possessions and forced him into 

exile. Now Selim says to the son of his worst enemy: 

Take your freedom, take Konstanze, sail to your country and tell your father how you 

came into my power, and how I had to overcome myself in order to give you your 

freedom, despite your deceit. Only if you remain alive will you be able to tell him 

that it is a much greater pleasure to reward the injustice one has suffered with good 

deeds than to repay evil with evil.

A striking feature of both operas is the humanity of these oriental rulers, Soliman in Zaide 

and Pasha Selim in Die Entführung. This says a great deal about the Enlightenment ideas 

to which Mozart and his librettists adhered. The eighteenth century saw the formulation 

of the principles of human rights and civil liberties. The French philosophes used current 

prejudices against the Orient and the Muslims to denounce the shortcomings of their own 

society. Intolerance towards the stranger and the Other was founded on short-sightedness 

and could have disastrous consequences. A humane society could only flourish when free-

dom, equality and brotherhood prevailed. Mozart would later develop these ideas further 

with his librettist Emanuel Schikaneder in Die Zauberflöte.

Janissaries
Zaide was Mozart’s first ‘oriental’ opera, but not his first ‘oriental’ music. There is an alla 

turca section in the finale of the Violin Concerto K219, but the most famous instance of the 

style is the Alla Turca movement in the Piano Sonata K331. All this so-called ‘Turkish’ music 

derived from a European interpretation of Janissary music, the music played by the military 

bands of the elite troops that marched slowly towards central Europe along with the Turkish 

armies during the Ottoman wars.

Several European courts, from the sixteenth and seventeenth centuries onwards, had such 

bands in their service, having acquired them as spoils of war or as a diplomatic gift. Among 

them was the Habsburg court in Vienna, a city that had been besieged by the Turks as 

recently as 1683. Janissary music was soon harmonised for Western ears, while the typical 

oriental instruments were mixed with Western ones, thus creating a very colourful mixture 
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of shawm or oboe, horn, piccolo, triangle, small and large cymbals, side drum, tambourine, 

kettledrums, dulcimer and Turkish crescent. Also typical of these ensembles was a martial 

two-four metre that was rhythmically underlined by hard drumbeats – this was the origin 

of European march music. This quasi-Turkish music was enormously popular in eighteenth-

century Europe.

Mozart’s principal model for harnessing this music to operatic purposes was a French work 

by Gluck, composed for Vienna in 1764, Les Pèlerins de la Mecque ou La Rencontre impré-

vue. It is almost certain that Mozart attended a performance of German version, entitled 

Die Pilgrime von Mekka, in 1781. Moreover it was the future librettist of Die Entführung, 

Johann Gottlieb Stephanie, who translated the French libretto into German for these perfor-

mances. Mozart’s contemporaries later criticised him for having ‘plundered’ Gluck’s opera 

for his own work. To refute all such allegations, the elderly Gluck ostentatiously accompa-

nied Mozart to a performance of Die Entführung.

In addition to Turkish music, the topos of abductions in the oriental world enjoyed an enor-

mous vogue. Zaide itself was already based on an older model. For Die Entführung, the 

librettist Stephanie also drew on an existing work, namely the singspiel Belmont und Con-

stanze, oder die Entführung aus dem Serail, with a libretto by Bretzner and music by André, 

which had been performed a year earlier, in 1781. Here matters were more serious than in 

the case of Mozart’s supposed borrowing from Gluck, for Stephanie was accused of out-

right plagiarism and threatened with a lawsuit. Bretzner was quite right to complain, since 

Stephanie’s libretto was sometimes literally copied from his own version. All the same, he 

did exaggerate somewhat: the theme of oriental abduction was very widespread at the 

time, and dozens of librettists and composers had made abundant use of it. To identify an 

original source for it would have been no easy task.

Osmin’s rage
The Janissary music is prominent above all in the Overture, with its exotic ‘bells and whis-

tles’, its powerful contrasts between forte and piano, and its constant alternation between 

major and minor. But it is also to be heard in the chorus at the entrance of Pasha Selim 

and in the music for Osmin. In the last-named, Mozart does something quite special that 
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made musical history. He already announced the fact in a letter: ‘Osmin’s rage is rendered 

comical by the use of the Turkish music.’ So it would seem that Turkish local colour is ap-

propriate to portray negative and comic characters. But that was not unprecedented in the 

history of opera. The revolutionary element lies in the following remark by Mozart about 

the additional section that concludes Osmin’s aria ‘Solche hergelaufne Laffen’:

The passage ‘Drum beim Barte des Propheten’ is indeed in the same tempo, but 

with quick notes; and as Osmin’s anger gradually increases, there comes (just when 

the aria seems to be at an end) the allegro assai [‘Erst geköpft, dann gehangen’], 

which is in a totally different metre and in a different key; this is bound to be very ef-

fective. For just as a man in a towering rage oversteps all the bounds of order, mod-

eration and propriety and completely forgets himself, so must the music too forget 

itself. But since passions, violent or not, must never be expressed to the point of 

expressing disgust, and as music, even in the most terrible situations, must never 

offend the ear, but must please the listener, or in other words must never cease to 

be music, so I have not chosen a key foreign to F (in which the aria is written), but 

one related to it –not the nearest, D minor, but the more remote A minor.

What Mozart describes here is first and foremost a carefully thought-out dramaturgy of 

tonality. Osmin’s ferocious character demands a musical equivalent, and it is evident from 

the composer’s remarks here that this is actually not possible within the bounds of the 

rules of Classical harmony. He therefore stretches these as far as he can in order to in-

crease the expressive power of the passage. In so doing, he not only makes his character 

more lifelike, but also prefigures an aesthetic of ugliness that looks beyond Viennese Clas-

sicism towards the Romantic era.

‘Martern aller Arten’
Osmin is just one example of the psychological depth that Mozart introduces into his op-

era. He created more rounded and nuanced characters than are to be found in abduction 

operas – or indeed any operas – before his time. His protagonists must thread their path 

through all kinds of conflicting sentiments and eventually each of them possesses his or 

her own emotional characteristics. Another significant method that he applied in this pro-

cess was the mixing of genres. In the singspiel he combined elements of Italian opera buffa 
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and opera seria and even the French tragédie lyrique to colour his characters musically. 

Mozart was later to use the same device in the Da Ponte operas, with the result that he 

permanently broke down the borders between genres.

The best example in this regard is the role of the soprano Konstanze. Like the lyric tenor 

Belmonte, she is in fact a serious, or at least half-comic, half-serious character. To combine 

such characters as these with outright comic figures – Osmin, Pedrillo, Blonde – in the sing-

spiel was something new to Vienna. Still more unusual were the arias for Konstanze, which 

reveal her innermost feelings. Mozart gives her a form of aria and musical style that come 

directly from Italian opera seria. Her emotional cry of distress ‘Martern aller Arten’, with its 

perilous coloratura, yields nothing to the finest arie di bravura.

A telling contrast is provided by the speaking role of Pasha Selim, whose language seems 

to be much closer to reason and thus to Enlightenment ideas. Emperor Joseph II must have 

recognised himself in the pasha as a generous, enlightened monarch. Nevertheless, Selim is 

faced with an emotional challenge as great as Konstanze’s. He has added her to his harem, 

but she is his favourite by far. He is even willing to give up the whole harem for her if she 

will only love him. Konstanze cannot do so because she is already betrothed to Belmonte, 

but not because the pasha belongs to a culture and religion that are totally foreign to her.

Mozart loses no opportunity to suggest that Konstanze is thoroughly charmed at certain 

moments by the lavish attention she receives from this exotic foreigner. She begins to feel 

more and more deeply for him. The aria ‘Martern aller Arten’ is ambiguous, at the very 

least, because it also depicts the way Konstanze must struggle with her own bewildering 

emotions. This does not make things any easier for Pasha Selim, who is probably sincerely 

in love with her. The fact that Konstanze chooses Belmonte at the end makes Selim’s readi-

ness to forgive all the more impressive and poignant.

The generous Pasha Selim contrasts in his turn with the ferocious Osmin. Here Mozart ap-

plied the ‘good cop/bad cop’ principle. In the Pasha he portrays a humanistic and enlight-

ened ruler, who attempts to control his emotions rationally and thus belies the supposed 

barbarity of his culture. Osmin represents the other extreme: the Oriental who is guided 

only by his emotions and can therefore slip all too easily into violence. It goes without say-

ing that this idealised divide did not correspond with the reality of the Orient, but rather 

conformed to the clichés that had been created in the wars against the Ottomans.



24

An independent composer
A famous anecdote relates that Joseph II supposedly observed after the premiere of Die 

Entführung, ‘Too refined for our ears, and far too many notes, dear Mozart’, to which the 

composer is said to have replied: ‘Just as many as are required, Your Majesty’. The authen-

ticity of this quotation has never been established, but it is often used to illustrate the 

supposed naivety of the emperor. Yet Joseph II was a great music lover and a creditable 

amateur musician. Moreover, it was he who had commissioned the opera. If he actually 

made this remark, he was probably referring to the revolutionary orchestral writing, which 

all of a sudden was capable of expressing dramatic action and unprecedented excitement.

Mozart was self-confident and full of hope in those early years in Vienna, where he had 

arrived in 1781. Not only in the domain of cultural politics, as witness his fervent plea in 

favour of a German national opera. He also had confidence in himself. Even before Die En-

tführung was completed, he wrote: ‘I know this nation – and I have reason to think that my 

opera will be a success. If it is, then I shall be as popular in Vienna as a composer as I am 

on the clavier.’ That was, indeed, absolutely necessary, because since his dismissal from 

the service of the Archbishop of Salzburg he had been a freelance composer in search of 

regular means of subsistence. Idomeneo had been a success in Munich, but that had not 

yielded him a permanent post there.

The decisive success of Die Entführung in Vienna and then abroad greatly helped him to 

consolidate his position as an independent composer, but he kept hoping until the very end 

that the imperial court would take him into its employ. Although Mozart in the last years 

of his life was never so poor and misunderstood as the romantic historians would have 

us believe, he was never able to equal the public success and professional recognition he 

achieved with Die Entführung in Vienna. This work saw the emergence of a new and mature 

operatic composer who would subsequently produce nothing but masterpieces; but the 

first big bang always remains the loudest.

WILLEM BRULS
Translation: Charles Johnston
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Konstanze, fiancée of Belmonte, a young Spanish nobleman, has been captured 

by pirates and sold to Pasha Selim along with Blonde, her maid, and Pedrillo, 

Belmonte’s valet and Blonde’s fiancé. Belmonte arrives at Selim’s palace to res-

cue them. He meets Osmin, overseer of the seraglio, whose slave Blonde has 

become. He requests his help, but Osmin chases him away. Enter Pedrillo, who 

is determined to free Blonde. He introduces Belmonte to the pasha, passing him 

off as an architect.

Blonde resists Osmin’s advances and Konstanze those of Pasha Selim. Faced 

with an ultimatum, she declares herself ready to undergo torture rather than 

yield to the pasha. Pedrillo informs Blonde that Belmonte has arrived and that 

everything is ready for their escape. Osmin suspects something is afoot, but 

Pedrillo gives him a sleeping draught dissolved in wine to drink. When the 

lovers are reunited, Belmonte and Pedrillo fall prey to suspicion and cast doubt 

on their fiancées’ fidelity, provoking their indignation.

In the middle of the night, Belmonte and Pedrillo come back with ladders to 

carry off the two young women. But Osmin wakes up and raises the alarm. 

Konstanze begs the pasha to have mercy and Belmonte reveals his true identity 

to him. As ill luck would have it, however, his father is a longstanding enemy of 

Selim, who rejoices in this opportunity to be avenged and leaves with Osmin to 

choose the tortures he will inflict on them. But when he returns he decides to 

show his generosity and gives them their freedom, to Osmin’s consternation. 

The four young people sing the praises of human kindness.
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Die Entführung aus dem Serail
Die Entführung aus dem Serail, eine deutschsprachige Oper im Genre des komischen 

Singspiels, erlebte ihre Premiere am 16. Juli 1782 im Wiener Hoftheater. Der Habsburger 

Kaiser Joseph II. hatte sich schon lange zum Ziel gesetzt, neben der dominierenden 

italienischen Oper auch eine nationale deutsche Oper zu entwickeln. Als wichtigste 

politische Macht in Europa war Österreich auf eine repräsentative Kunst erpicht, und ein 

eigener Opernstil konnte diesem Bedürfnis bestens gerecht werden. 

Als das Vorhaben einer deutschen Oper schon fast zu misslingen drohte, war es Mozart 

selbst, der sich eifrig daran machte. Ein Jahr nach der Premiere schrieb er: „Wäre nur ein 

einziger Patriot mit am Brette – es sollte ein anderes Gesicht bekommen! – Doch da würde 

vielleicht das so schön aufkeimende Nationaltheater zur Blüte gedeihen, und das wäre ja 

ein ewiger Schandfleck für Deutschland, wenn wir Deutsche einmal mit Ernst anfingen, 

deutsch zu denken – deutsch zu handeln – deutsch zu reden und gar deutsch – zu singen!!!“1

Es war Mozart sichtlich ernst damit. Bereits früher hatte er sich einige Male im 

deutschsprachigen Singspiel versuchen können, so z.B. 1768 mit Bastien und Bastienne. 

Von größerer Bedeutung war ein Projekt, das der Komponist 1779 in Angriff nahm, doch nie 

vollenden sollte: Zaide. Diese Oper beruhte auf der gleichen Erzählhandlung wie die spätere 

Entführung. Die schöne junge Zaide, eine christliche Sklavin, ist in den Harem des Sultans 

Soliman geraten. Zusammen mit den Sklaven Gomatz und Allazim versucht sie zu fliehen, 

doch wird sie alsbald von Zaram, dem Chef der Leibwache des Sultans, aufgegriffen. Als 

sich herausstellt, dass Allazim sowohl Zaides als auch Gomatz’ Vater ist, lässt der Sultan 

sie doch noch gen Westen ziehen, mit der Botschaft, „dass nicht nur Europa, sondern auch 

Asien tugendhafte Seelen erzeugen kann.“

Die Parallelen zu der fünf Jahre später entstandenen Entführung liegen auf der Hand: Dort 

ist es der Türke Bassa Selim, der die schöne Spanierin Konstanze als Lieblingsdame in 

1. Alle Zitate stammen aus: Mozarts Briefe. Vollständige Ausgabe: Ausgewählte Korrespondenz (1769 – 1791) @ e-artnow, 
2014, ISBN 978-80-268-1760-4.
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seinen Harem aufgenommen hat. Auch Pedrillo und Blonde sind gefangen genommen 

worden, doch konnte Belmonte, der Geliebte von Konstanze, sie befreien. Die Flucht wird 

von dem rachsüchtigen Haremswächter Osmin entdeckt. Bassa Selim ist zunächst wütend, 

doch dann beweist er Großmut, und auch er richtet damit eine klare Botschaft an den 

Westen. Belmontes Vater hatte Bassa Selim einst alles Hab und Gut geraubt und ihn in 

den Osten verbannt. Nun spricht Bassa Selim zum Sohne seines ärgsten Feindes: „Nimm 

deine Freiheit, nimm Konstanze, segle in dein Land und erzähle deinem Vater, wie du in 

meine Gewalt gekommen bist, und wie ich mich überwinden musste, um dir trotz deiner 

Treulosigkeit die Freiheit zu schenken. Nur wenn du am Leben bleibst, wirst du ihm sagen 

können , dass es ein weit grösseres Vergnügen wäre, erlittenes Unrecht durch Wohltaten zu 

vergelten, als Laster mit Laster zu tilgen.“

Auffallend in beiden Opern ist die Menschlichkeit des Herrschers aus dem Osten, sowohl 

bei Soliman, als auch bei Bassa Selim in Die Entführung. Das spricht Bände über die 

Aufklärungsideen, denen Mozart und seine Librettisten anhingen. Im 18. Jahrhundert wurden 

Menschenrechte und bürgerliche Freiheitsideen formuliert. Die Vorurteile, die gegenüber 

dem Orient und den Muslimen herrschten, wurden von den französischen Philosophen 

benutzt, um die Zukurzgekommenheit der eigenen Gesellschaft bloßzulegen. Denn die 

Unversöhnlichkeit gegenüber dem Fremden und Anderen beruhte auf Kurzsichtigkeit und 

konnte verheerende Folgen haben. Menschliches Zusammenleben konnte nur florieren, 

wenn Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit herrschten. Mozart sollte diese Ideen später 

mit dem Librettisten Emanuel Schikaneder in der Zauberflöte noch weiterentwickeln.

Janitscharen
Zaide war Mozarts erste „orientalische“ Oper, aber nicht seine erste “orientalische” Musik. 

So gibt es in seinem Violinkonzert KV 219 eine „alla-turca“-Passage. Das allerbekannteste 

Stück ist aber der „alla-turca“-Satz aus der Klaviersonate KV 331. All diese sogenannte 

türkische Musik entsprang der europäischen Interpretation der Janitscharen-Musik. Diese 

Art von Musik wurde von den Militärmusikkapellen der türkischen Elitetruppen gespielt, 

die während der Ottomanischen Kriege zusammen mit den Soldaten langsam nach 

Mitteleuropa zogen.
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Verschiedene europäische Höfe hatten ab dem 16. bzw. 17. Jahrhundert eine solche Kapelle 

in ihren Diensten, als Kriegsbeute oder als diplomatisches Geschenk. Das war auch bei 

den Habsburgern in Wien der Fall – einer Stadt, die 1683 noch von den Türken belagert 

war. Allerdings wurde die Musik schnell harmonisch den westlichen Hörgewohnheiten 

angepasst, indem man die typischen orientalischen Instrumente mit den westlichen 

zusammenführte, sodass eine besonders klangfarbenreiche Mischung aus Schalmei, Oboe, 

Horn, Piccolo-Flöte, Triangel, Zimbeln, Becken, Trommel, Tamburin, Pauken, Hackbrett 

und Schellenbaum entstand. Kennzeichnend war auch ein martialischer Zweivierteltakt, 

der durch harte Trommelschläge rhythmisch markiert wurde. Daraus ist die europäische 

Marschmusik entstanden. Diese vermeintlich türkische Musik wurde im Europa des 18. 

Jahrhunderts extrem populär. 

Mozarts großes Vorbild für die Verwendung dieser Musik in der Oper war ein 

französischsprachiges Werk von Gluck, das dieser für Wien komponiert hatte: Les Pèlerins 

de la Mecque ou La Rencontre imprévue von 1764. Es ist so gut wie sicher, dass Mozart 1781 

der deutschsprachigen Aufführung unter dem Titel Die Pilgrime von Mekka beiwohnte. 

Außerdem übersetzte der spätere Librettist der Entführung, Johann Gottlieb Stephanie, 

das französische Libretto für diese Vorstellungen in das Deutsche. Später warfen Mozarts 

Zeitgenossen ihm vor, er habe Glucks Oper für sein eigenes Werk „geplündert“. Um alle 

Bezichtigungen zu entkräften, ging der alte Gluck demonstrativ zusammen mit Mozart zu 

einer Vorstellung von Die Entführung.

Über die türkische Musik hinaus war auch der orientalische Entführungsstoff 

außerordentlich beliebt. Zaide gründet sich schon auf ein älteres Vorbild. Für Die Entführung 

orientierte sich der Librettist Stephanie ebenfalls an einem Vorgänger, nämlich dem ein Jahr 

zuvor, 1781, aufgeführten Singspiel Belmont und Constanze, oder die Entführung aus dem 

Serail des Librettisten Bretzner und des Komponisten André. Stephanie sollte noch übler 

mitgespielt werden, als es Mozart hinsichtlich Glucks ergangen war, denn der Librettist 

wurde tatsächlich des Plagiats beschuldigt und mit einer Klage bedroht. Bretzner hatte 

durchaus Recht, denn das Libretto von Stephanie war an manchen Stellen Wort für Wort 

seiner eigenen Version entnommen. Doch er überspannte den Bogen: Das orientalische 

Entführungsthema war damals derart populär, dass sich schon vorher Dutzende von 
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Librettisten und Komponisten reichlich davon bedient hatten. Eine ursprüngliche Quelle 

nachzuweisen, wäre da schwergefallen.

Das Wüten Osmins
Die Janitscharenmusik ist vor allem in der Ouvertüre mit ihren exotischen „Tuten und 

Glocken“, den starken Kontrasten zwischen forte und piano und dem ständigen Wechsel 

zwischen Moll und Dur zu hören. Aber sie erklingt auch in den Chorgesängen beim Einzug 

von Bassa Selim und in der Musik von Osmin.

Damit vollbringt Mozart etwas Besonderes, mit dem er Musikgeschichte geschrieben 

hat. Er kündigte es selbst schon in einem Brief an: „Der Zorn des Osmin wird dadurch in 

das Komische gebracht, weil die türkische Musik dabei angebracht ist.“ So scheint sich 

das türkische Lokal-Kolorit also gut zu eignen, um negative und komische Charaktere 

zu zeichnen. Doch das war bereits früher in der Operngeschichte vorgekommen. Das 

Revolutionäre liegt vielmehr in der folgenden Bemerkung Mozarts über den Teil, der nach 

Osmins Arie „Solche hergelaufne Laffen“ erklingt: 

„Das ‘Drum beim Barte des Propheten’ ist zwar im nämlichen Tempo, aber mit geschwinden 

Noten, und da sein Zorn immer wächst, so muß, da man glaubt, die Aria seie schon zu Ende, 

das Allegro assai ganz in einem andern Zeitmaße und andern Tone eben den besten Effekt 

machen; dann ein Mensch, der sich in einem so heftigen Zorn befindet, überschreitet ja 

alle Ordnung, Maß und Ziel, er kennt sich nicht, und so muß sich auch die Musik nicht mehr 

kennen. Weil aber die Leidenschaften, heftig oder nicht, niemals bis zum Ekel ausgedrückt 

sein müssen und die Musik auch in der schaudervollsten Lage das Ohr niemalen 

beleidigen, sondern doch dabei vergnügen, folglich allzeit Musik bleiben muß, so habe ich 

keinen fremden Ton zum F (dem Ton der Aria), sondern einen befreundeten, aber nicht den 

nächsten, D minore, sondern den weitern, A minore, dazu gewählt.“

Was Mozart beschreibt, ist zunächst eine sehr durchdachte Dramaturgie der Tonarten. Der 

hitzige, Charakter von Osmin verlangt nach einer musikalischen Entsprechung, doch aus 

den Äußerungen des Komponisten geht klar hervor, dass diese sich seiner Ansicht nach 

nicht mehr innerhalb der Grenzen der klassischen Harmonie-Gesetze finden lässt. Er dehnt 
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sie so weit wie möglich aus, um die Ausdruckskraft zu vergrößern. Auf diese Weise lässt er 

seinen Charakter nicht nur lebensechter erscheinen, sondern kündigt auch eine Ästhetik 

des Hässlichen an, vorbei an der Wiener Klassik und in Richtung Romantik blickend. 

„Martern aller Arten“
Osmin ist nur ein Beispiel für den psychologischen Tiefgang, den Mozart in seinen Opern 

walten ließ. Er erschuf rundere und nuanciertere Charaktere als diejenigen, die in den 

Entführungsopern – und eigentlich allen Opern – vor seiner Zeit auftraten. Seine Figuren 

mussten sich durch allerlei gegensätzliche Emotionen ihren Weg bahnen und verfügten 

letztendlich alle über ein ganz eigenes Gefühlsleben. Ein weiterer wichtiger Ansatz, dessen 

Mozart sich bediente, war die Vermischung der Genres. In seinen Singspielen kombiniert 

er Elemente aus der italienischen Opera buffa, der Opera seria und sogar der französischen 

Tragédie lyrique, um seine Charaktere musikalisch abzutönen. Das ist ein Vorgehen, auf 

das Mozart später ebenfalls in den Da Ponte-Opern zurückgriff, und das zur Folge hatte, 

dass er die Grenzen zwischen den Genres endgültig sprengte. 

Das schönste Beispiel hierfür ist die Rolle des Soprans Konstanze. Sie ist, ebenso wie der 

lyrische Tenor Belmonte, eigentlich ein ernsthafter Charakter, oder doch wenigstens halb 

komisch, halb ernst. Dass man solche Charaktere den durchweg komischen Figuren des 

Singspiels – Osmin, Pedrillo, Blonde – zur Seite stellte, war etwas ganz Neues für Wien. 

Noch ungewöhnlicher waren die Arien der Konstanze, die die tiefsten Regungen ihrer Seele 

bloßlegten. Mozart lässt sie eine Form von Arien singen, die direkt von der italienischen 

Opera seria abstammen. Ihr gefühlsgeladener Notschrei „Martern aller Arten“ steht mit 

seinen halsbrecherischen Koloraturen in nichts den allergrößten Bravour-Arien nach. 

Einen leuchtenden Kontrast dazu stellt die Sprechrolle von Bassa Selim dar, die mit ihrer 

Sprache viel näher an die Ratio und dadurch an die Ideen der Aufklärung zu rücken scheint. 

Kaiser Joseph II. soll sich in ihm als milder, fortschrittlicher Fürst wiedererkannt haben. 

Allerdings stand Bassa Selim für eine ebenso große Herausforderung wie Konstanze. Er 

hatte sie in seinen Harem aufgenommen, doch war sie ihm bei weitem die Liebste. Er war 

sogar bereit, den ganzen Harem für sie aufzugeben, wenn sie nur seine Zuneigung erwidert 
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hätte. Doch das konnte Konstanze nicht, da sie schon Belmonte versprochen war, aber erst 

recht nicht deshalb, weil Bassa Selim einer ihr völlig fremden Kultur und Religion angehört.

Mozart verpasst keine Gelegenheit, immer wieder durchblicken zu lassen, dass Konstanze 

ihrerseits von der übergroßen Aufmerksamkeit, die dieser exotische und fremde Mann 

ihr schenkt, in bestimmten Momenten durchaus angetan ist. Sie beginnt, immer mehr für 

ihn zu empfinden. So ist die Arie „Martern aller Arten“ mindestens zweideutig, denn sie 

stellt auch den Kampf dar, den Konstanze gegen ihre eigenen widerstreitenden Gefühle 

führen muss. Die Tatsache, dass Konstanze am Ende doch Belmonte wählt, lässt Bassas 

Bereitschaft zur Versöhnlichkeit nur noch beeindruckender und aufwühlender wirken. 

Der milde Bassa Selim stellt seinerseits nun wieder einen Kontrast zum wilden Osmin 

dar. Mozart bediente sich hier des „Good-cop/Bad-cop“-Prinzips. Mit Bassa stellt er 

einen aufgeklärten, humanistischen Herrscher dar, der mit Hilfe seiner Vernunft versucht, 

seine Gefühle zu beherrschen und damit das Vorurteil der seiner Kultur zugeschriebenen 

Barbarei Lügen straft. Osmin ist das andere Extrem: der Orientale, der sich nur von seinen 

Emotionen leiten lässt und dadurch schnell Gefahr läuft, in Gewalt zu verfallen. Es versteht 

sich von selbst, dass diese ideale Zweiteilung nicht mit der orientalischen Wirklichkeit 

übereinstimmte, sondern vielmehr den Klischees entsprach, die man im Krieg gegen die 

Ottomanen einst ins Leben gerufen hatte. 

Freier Komponist
Berühmt ist die Anekdote, der zufolge Joseph II. nach der Premiere von Die Entführung 

angemerkt haben soll: „Zu schön für unsere Ohren, und gewaltig viel Noten, lieber Mozart!“, 

worauf Mozart geantwortet habe: „Gerade so viel, Eure Majestät, als nötig ist.“ Die Echtheit 

des Zitates ist nie bewiesen worden, doch es wird häufig angeführt, um die vermeintliche 

Naivität des Kaisers zu illustrieren. Joseph II. war allerdings ein großer Musikliebhaber 

und ein verdienstvoller Amateur-Musiker. Darüber hinaus hatte er dieses Werk in Auftrag 

gegeben. Falls er diese Bemerkung tatsächlich gemacht haben sollte, wird er damit wohl 

auf die revolutionäre Orchestermusik abgezielt haben, die nun auf einmal in der Lage war, 

dramatische Aktion und eine bis dahin ungekannte Bewegtheit auszudrücken.
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Mozart war in den ersten Jahren in Wien, wo er 1781 eingetroffen war, selbstbewusst und 

voller Hoffnung. Nicht nur auf kulturpolitischem Gebiet, wovon sein glühendes Plädoyer 

für die nationale deutschsprachige Oper zeugte. Er war ebenso überzeugt von sich selbst. 

Noch bevor Die Entführung vollendet war, schrieb er: „… dann ich kenne die Nation und 

hoffe, sie wird gut ausfallen. Wenn das gelingt, dann bin ich auch in der Komposition 

wie im Klavier hier beliebt.“ Das war auch unbedingt nötig, denn nachdem er in Salzburg 

aus dem erzbischöflichen Dienst entlassen worden war, suchte er eine zuverlässige 

Einnahmequelle, um seinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Idomeneo war in München ein 

Erfolg gewesen, doch das hatte ihm keine feste Stellung eingebracht. Der durchschlagende 

Erfolg von Die Entführung in Wien und in der Folge im Ausland hatte ihm enorm bei seiner 

Konsolidierung als freier Komponist geholfen, aber er hoffte bis zuletzt, dass ihn der 

Kaiserliche Hof doch noch in seinen Dienst nehmen würde. Auch wenn Mozart in den letzten 

Jahren seines Lebens nie so arm und in Vergessenheit geraten war, wie uns die romantische 

Geschichtsschreibung gern weismachen wollte, hat er den Erfolg beim Publikum und die 

berufliche Anerkennung für Die Entführung in Wien nicht mehr erleben können. Mit diesem 

Werk war ein neuer, erwachsener Opernkomponist geboren worden, der danach nur noch 

weitere Meisterwerke liefern konnte, aber wie man weiß, ist und bleibt der erste Big Bang 

immer der lauteste. 
   

WILLEM BRULS
Übersetzung: Sophia Simon
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Konstanze, die Braut des Belmonte, ist eine junge spanische Adlige. Gemeinsam mit 

Blonde, ihrer Dienerin und Pedrillo, dem Diener Belmontes und Verlobten von Blonde, 

ist sie von Piraten gefangen genommen und an den Pascha Selim verkauft worden. 

Belmonte begibt sich in den Palast des Selim, um sie zu befreien. Dort begegnet 

er Osmin, dem Aufseher des Sérails, der Blonde zu seiner Sklavin gemacht hat. Er 

bittet ihn um Hilfe, doch dieser jagt ihn weg. Sodann trifft auch Pedrillo ein, der fest 

entschlossen ist, Blonde zu befreien. Er stellt Belmonte dem Pascha vor, indem er ihm 

weismacht, dieser sei Architekt. Blonde verweigert sich den Liebeswerbungen Osmins, 

und Konstanze denen des Bassa Selim. Als ihr ein Ultimatum gesetzt wird, erklärt 

Letztere, dass sie lieber Folterqualen erleiden als den Avancen des Paschas nachgeben 

wird. Pedrillo lässt Blonde wissen, dass Belmonte angekommen und alles für ihre 

Entführung vorbereitet ist. Osmin schöpft Verdacht, doch Pedrillo gibt ihm in einem 

Glas Wein ein Schlafmittel zu trinken. Als die Liebenden sich wiederfinden, werden 

Belmonte und Pedrillo plötzlich misstrauisch und zweifeln an der Treue ihrer Verlobten, 

die entrüstet und fassungslos auf die Verdächtigungen reagieren.

Um Mitternacht kehren Belmonte und Pedrillo mit Leitern zurück, um die beiden 

jungen Frauen zu befreien. Doch Osmin erwacht und schlägt Alarm. Konstanze fleht den 

Pascha um Gnade an, und Belmonte enthüllt ihm, wer er wirklich ist. Zu allem Unglück 

ist sein Vater seit vielen Jahren mit Selim verfeindet, der sich über die Gelegenheit freut, 

endlich Rache zu nehmen; so zieht er sich mit Osmin zurück, um über die Martern zu 

beratschlagen, die er seine Gefangenen erleiden lassen wird. Doch dann kommt alles 

ganz anders: Bei seiner Rückkehr beschließt er, sich großmütig zu zeigen und schenkt 

ihnen die Freiheit – zur großen Bestürzung Osmins. Die vier jungen Leute singen das 

Loblied der menschlichen Güte.



34

1  | Ouvertüre

ERSTER AUFZUG
Platz vor dem Palast des Bassa am Ufer des 
Meeres.

Erster Auftritt

Nr. 1 Arie

BELMONTE
2  | Hier soll ich dich denn sehen,

Konstanze, dich mein Glück!
Lass, Himmel, es geschehen,
Gib mir die Ruh zurück!
Ich duldete der Leiden,
O Liebe, allzu viel.
Schenk mir dafür nun Freuden
Und bringe mich ans Ziel! 

Ich will sie sehen, mit ihr sprechen! Aber wie 
komme ich in den Palast?

Zweiter Auftritt
(Osmin mit einer Leiter, welche er an einen 
Baum vor der Tür des Palastes lehnt; er 
steigt hinauf und pflückt Feigen.)

Nr. 2 Lied und Duett

OSMIN
3  | Wer ein Liebchen hat gefunden,

Die es treu und redlich meint,
Lohn’ es ihr durch tausend Küsse,

Overture

ACT ONE
A square in front of Pasha Selim’s palace, 
beside the sea.

Scene 1

No.1 Aria

BELMONTE
So I am to see you again here,
Konstanze, my happiness!
Heaven, let it be so:
Give me back my peace of mind!
I have borne all too many sufferings,
O Love!
Now grant me joys in return
And lead me to my goal!
 
I will see her, speak to her! But how can I get 
into the palace?

Scene 2
(Enter Osmin with a ladder, which he leans 
against a tree in front of the palace door; he 
climbs up and plucks figs.)

No.2 Song and Duet

OSMIN 
He who has found a sweetheart
Whom he deems faithful and true,
Should reward her with a thousand kisses,

CD 1
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Make life sweet for her,
And be her comforter and friend.
Trallalera, trallalera!

BELMONTE
Perhaps this fellow here can help me. – Hey 
there, friend, is this not the country estate 
of Pasha Selim?

OSMIN
But to keep her faithful,
He should take care to lock up his sweetheart:
For those wanton creatures chase
Every butterfly, and are all too keen
To sip exotic wine.
Trallalera, trallalera.

BELMONTE
Hey, old man, can’t you hear me? Is this 
Pasha Selim’s palace?

OSMIN
But it’s especially in the moonlight,
Friends, that you should keep a watchful 
 eye on them!
Often a young popinjay lurks there,       
Cajoles and entices the little fool,
And then it’s good night to fidelity!
Trallalera, trallalera!

BELMONTE
Confound you and your song!
I’m fed up with you and your singing;
Just listen to the one thing I’ve got to say!

Mach’ ihr all das Leben süße,
Sei ihr Tröster, sei ihr Freund.
Trallalera, trallalera!

BELMONTE
Vielleicht kann dieser Kerl hier mir 
weiterhelfen. – He, Freund, ist das nicht das 
Landhaus des Bassa Selim?

OSMIN
Doch sie treu sich zu erhalten,
Schließ’ er Liebchen sorglich ein:
Denn die losen Dinger haschen
Jeden Schmetterling und naschen
Gar zu gern von fremdem Wein.
Trallalera, trallalera!

BELMONTE
He, Alter, hört Ihr nicht? Ist das hier des 
Bassa Selim Palast?

OSMIN
Sonderlich beim Mondenscheine,
Freunde, nehmt sie wohl in Acht!
Oft lauscht da ein junges Herrchen,
Kirrt und lockt das kleine Närrchen,
Und dann, Treue, gute Nacht!
Trallalera, trallalera!

BELMONTE
Verwünscht seist du samt deinem Liede!
Ich bin dein Singen nun schon müde;
So hör doch nur ein einzig Wort!
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OSMIN
Why the devil are you getting so excited,
So worked up, so cocky?
What do you want? Be quick! I must go.

BELMONTE
Is this Pasha Selim’s house?

OSMIN
This is Pasha Selim’s house.
(He turns to leave.)

BELMONTE
Wait a moment!

OSMIN
I can’t stay here.

BELMONTE
Just one word!

OSMIN
Quickly, because I must hurry.

BELMONTE
Are you in his service, friend?

OSMIN
I am in his service, friend.

BELMONTE
How can I speak to Pedrillo,
Who also serves him here?

OSMIN
Was Henker lasst Ihr Euch gelüsten,
Euch zu ereifern, Euch zu brüsten?
Was wollt Ihr? Hurtig! Ich muss fort.

BELMONTE
Ist das des Bassa Selim Haus?

OSMIN
Das ist des Bassa Selim Haus.
(Will fort.)

BELMONTE
So wartet doch!

OSMIN
Ich kann nicht weilen.

BELMONTE
Ein Wort!

OSMIN
Geschwind, denn ich muss eilen.

BELMONTE
Seid Ihr in seinen Diensten, Freund?

OSMIN
Ich bin in seinen Diensten, Freund.

BELMONTE
Wie kann ich den Pedrill wohl sprechen,
Der hier in seinen Diensten steht?
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OSMIN
That rogue who ought to have his neck broken 
 for him?
Look for yourself, if you think differently.
(He turns to leave.)

BELMONTE (aside)
What a rude old rascal!

OSMIN (looking at him, aside)
This one is just the same sort of gallows-bird!

BELMONTE
You are mistaken, he is an honest man.

OSMIN
So honest that he should be impaled on a spit!

BELMONTE
You surely can’t know him very well.

OSMIN
Well enough! I’d have him roasted this very day.

BELMONTE
He really is a decent fellow.

OSMIN
His head belongs on a pike!
(He turns to leave.)

BELMONTE
Just hold on a moment!

OSMIN
Den Schurken, der den Hals soll brechen?
Seht selber zu, wenn’s anders geht.
(Will fort.)

BELMONTE ( für sich)
Was für ein alter, grober Bengel!

OSMIN (ihn betrachtend, für sich)
Das ist just so ein Galgenschwengel!

BELMONTE
Ihr irrt, es ist ein braver Mann.

OSMIN
So brav, dass man ihn spießen kann.

BELMONTE
Ihr müsst ihn wahrlich nicht recht kennen.

OSMIN
Recht gut! Ich ließ’ ihn heut verbrennen.

BELMONTE
Es ist fürwahr ein guter Tropf.

OSMIN
Auf einen Pfahl gehört sein Kopf!
(Will fort.)

BELMONTE
So bleibet doch!
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OSMIN
What else do you want?

BELMONTE
I’d like to . . . 

OSMIN (mockingly)
. . . creep surreptitiously
Around the house 
And abduct girls?
Be off with you,
We don’t want your sort here!

BELMONTE
You must be possessed,
To insult me 
So furiously and presumptuously
To my face!

OSMIN
Don’t get so worked up!
I know your kind.

BELMONTE
Spare me your venom.
Stop threatening me!

OSMIN
Go to the Devil!
Or else, I swear,
You’ll get a merciless dose
Of the bastinado!
You’ve still got time.

BELMONTE
No doubt about it,
You’re out of your mind.

OSMIN
Was wollt Ihr noch?

BELMONTE
Ich möchte gerne ...

OSMIN (höhnisch)
So hübsch von ferne
Ums Haus ’rum schleichen
Und Mädchen stehlen?
Fort, euresgleichen
Braucht man hier nicht.

BELMONTE
Ihr seid besessen,
Sprecht voller Galle
Mir so vermessen
Ins Angesicht!

OSMIN
Nur nicht in Eifer!
Ich kenn’ Euch schon.

BELMONTE
Schont Euren Geifer.
Lasst Euer Drohn!

OSMIN
Schert Euch zum Teufel!
Ihr kriegt, ich schwöre,
Sonst ohne Gnade
Die Bastonade!
Noch habt Ihr Zeit.

BELMONTE
Es bleibt kein Zweifel,
Ihr seid von Sinnen.
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What a way to react
To my questions!
Do be sensible.
(Exit.)

Scene 3

OSMIN
I can’t abide having another rogue like that 
Pedrillo in the vicinity – a knave who does 
nothing else, day and night, than hang 
around my women and sniff out whether 
there’s anything to fill his beak. But I have 
eyes everywhere . . .
You can be sure of that, you parasite! You’ll 
get your fill of cudgel soup, if I catch you 
at it!
(muttering under his breath) If only he 
hadn’t wormed his way into the Pasha’s 
favour, he’d have had the rope around his 
neck long ago!

(Enter Pedrillo during Osmin’s monologue, 
whistling the beginning of his Romance 
(no.18).)

PEDRILLO
How’s it going, then, Osmin? Is the Pasha not 
back yet?

OSMIN
Look for yourself, if you want to know!

Welch ein Betragen
Auf meine Fragen!
Seid doch gescheit.
(Ab.)

Dritter Auftritt

OSMIN
4  | Ich kann doch nicht noch so einen Schurken 

in meiner Nähe dulden wie diesen Pedrillo 
… So einen Gauner, der Tag und Nacht 
nichts anderes tut, als um meine Weiber 
herumzuschleichen und zu schnüffeln, 
ob’s nichts für seinen Schnabel gibt. Aber 
ich habe meine Augen überall ... Da kannst 
du sicher sein, du Schmarotzer! Wohl 
bekomm’ dir die Prügelsuppe, wenn ich dich 
beim Kragen packe! ... (Leise brummend.) 
Hätt’ er sich nur beim Bassa nicht so 
eingeschmeichelt, er sollte den Strick schon 
längst um den Hals haben!

(Pedrillo tritt während Osmins Monolog 
auf, den Anfang seiner Romanze [Nr. 18] 
pfeifend.)

PEDRILLO
Nun, wie steht’s, Osmin? Ist der Bassa noch 
nicht zurück?

OSMIN
Sieh’ selber nach, wenn du’s wissen willst!
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PEDRILLO
Ah, fresh storms in the offing? Did you 
perhaps pluck these figs for me?

OSMIN
It’ll be poison for you, you confounded 
parasite!

PEDRILLO
But what on earth have I done to you that 
you keep quarrelling with me? Come on, let’s 
make peace for once!

OSMIN
Peace? With you? With a devious, treacherous 
snitch like you, who’s only looking for a way 
to play a dirty trick on me? Never!

PEDRILLO
But why, Osmin? Just tell me why!

OSMIN
Because I can’t stand you, that’s why!

No.3 Aria

OSMIN
Such jumped-up coxcombs,
Who only ogle women – 
By the Devil, I can’t bear them,
For all they ever do
Is try to usurp our place;
But that kind of face doesn’t fool me!

PEDRILLO
Schon wieder Sturm im Kalender? ... Hast du 
diese Feigen etwa für mich gepflückt?

OSMIN
Gift für dich, verwünschter Schmarotzer!

PEDRILLO
Aber was in aller Welt habe ich dir denn 
getan, dass du ständig mit mir streitest? 
Lass uns doch einmal Frieden schließen!

OSMIN
Frieden? Mit dir?? Mit so einem 
hinterhältigen und heimtückischen Spitzel, 
der nur herausfinden will, wie er mir einen 
fiesen Streich spielen kann? Nie!

PEDRILLO
Aber warum, Osmin, warum nur?

OSMIN
Weil ich dich nicht leiden kann – darum!

Nr. 3 Arie

OSMIN
5  | Solche hergelauf’ne Laffen,

Die nur nach den Weibern gaffen,
Mag ich vor den Teufel nicht.
Denn ihr ganzes Tun und Lassen
Ist, uns auf den Dienst zu passen;
Doch mich trügt kein solch Gesicht!
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Your deceit, your scheming,
Your tricks, your wiles,
Are well known to me.
To get the better of me,
You’d need to get up early:
I’m pretty smart myself.
So, by the beard of the Prophet,
I’ll ponder day and night,
And I won’t rest till I see you killed,
However carefully you watch your back!

PEDRILLO
What a cruel fellow you are! And I’ve done you 
no harm . . .

OSMIN
You’ve the face of a gallows-bird: that’s enough!
First beheaded, then hanged,
Then impaled on red-hot stakes;
Then burnt, then tied up
And drowned; and finally flayed!
(He goes into the house.)

Scene 4

PEDRILLO
Go on, scarper, you confounded overseer! 
My time will come . . . We’ll see who outsmarts 
the other. And to catch you in my trap, you 
ugly, mistrustful misanthrope, would be a real 
delight for me!

Eure Tücken, eure Ränke,
Eure Finten, eure Schwänke
Sind mir ganz bekannt.
Mich zu hintergehen,
Müsst ihr früh aufstehen:
Ich hab auch Verstand.
Drum, beim Barte des Propheten,
Ich studiere Tag und Nacht,
Ruh nicht, bis ich dich seh’, töten!
Nimm dich, wie du willst, in Acht!

PEDRILLO
Was bist du für ein grausamer Kerl! Und ich 
hab’ dir nichts getan ...

OSMIN
Du hast ein Galgengesicht: Das ist genug!
Erst geköpft, dann gehangen,
Dann gespießt auf heiße Stangen;
Dann verbrannt, dann gebunden
Und getaucht, zuletzt geschunden!
(Geht ins Haus.)

Vierter Auftritt

PEDRILLO
6  | Hau bloß ab, verwünschter Aufpasser! 

Meine Zeit kommt noch ... Wer weiß, wer 
den anderen überlistet … Dir eine Grube zu 
graben, dir misstrauischem, hässlichem 
Menschenfeind eine Grube zu graben, das 
wäre ein wahres Fest für mich!
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BELMONTE
(approaching) Hey, Pedrillo!

PEDRILLO
Ah, my good master! Can it be possible? 
Is it really you?

BELMONTE
In the flesh, my trusty Pedrillo!

PEDRILLO
So you’ve kept your word – bravo! I was 
beginning to doubt whether any of my 
letters had reached you.

BELMONTE
Since the last one, I’ve been terribly 
anxious: is my Konstanze still alive?

PEDRILLO
Yes, she lives – and still lives for you, I hope. 
Since that dreadful day when our ship was 
captured by pirates, we’ve been through 
many moments of anxiety. Luckily, it turned 
out that Pasha Selim bought all three of us: 
your Konstanze, my Blonde and me. He had 
us brought here to his country estate . . .

BELMONTE
So fate was good to you!

BELMONTE (nähert sich)
He, Pedrillo!

PEDRILLO
Ach, mein bester Herr! Ist’s möglich? 
Sind Sie’s wirklich?

BELMONTE
In natura, mein guter Pedrillo!

PEDRILLO
Sie haben also doch Wort gehalten – bravo! Ich 
hatte schon gezweifelt, ob einer meiner Briefe 
Sie erreicht hätte.

BELMONTE
Seit dem letzten Brief habe ich so ein 
ängstliches Gefühl: Lebt meine Konstanze noch?

PEDRILLO
Ja, sie lebt – und immer noch für Sie, hoffe ich. 
Seit dem schrecklichen Tag, als unser Schiff 
von den Seeräubern entführt wurde, haben wir 
viele Ängste durchstanden. Glücklicherweise 
hat es sich ergeben, dass der Bassa Selim uns 
alle drei kaufte: Ihre Konstanze, meine Blonde 
und mich. Er ließ uns hier auf sein Landhaus 
bringen ...

BELMONTE
Da hat es das Schicksal aber gut mich euch 
gemeint!
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PEDRILLO
. . . and Donna Constanza became his chosen 
favourite!

BELMONTE
What? What are you saying?

PEDRILLO
Come, don’t get so excited! She hasn’t fallen 
into the worst of hands! I’ve heard tell that 
the Pasha is a renegade.

BELMONTE
So he was originally brought up as a 
Christian and only converted later to the 
Mohammedan faith?

PEDRILLO
Quite right, master. Which means that he 
still has enough decency not to force his 
love on any of his women. As far as I know, 
he’s still playing the role of the unrequited 
lover . . .

BELMONTE
The unrequited lover? Then Konstanze has 
remained true to me?

PEDRILLO
That’s pretty much certain, dear master! But 
how things are with my Blondchen, Heaven 
only knows! The poor thing is languishing 
with an ugly old fellow to whom the Pasha 

PEDRILLO
 ... und Donna Constanza wurde seine 
auserwählte Geliebte!

BELMONTE
Was? Was sagst du da?!

PEDRILLO
Nur nicht so hitzig! Sie ist nicht in die 
schlimmsten Hände gefallen! Wie ich gehört 
habe, ist der Bassa ein Renegat.

BELMONTE
Dann wurde er ursprünglich christlich 
erzogen und trat erst später zum 
mohammedanischen Glauben über?

PEDRILLO
Richtig, Herr. Was bedeutet, dass er jetzt 
noch immer so viel Anstand hat, keine 
seiner Frauen zur Liebe zu zwingen. 
Soweit ich weiß, spielt er immer noch den 
enttäuschten Liebhaber ...

BELMONTE
 ... den enttäuschten Liebhaber? Dann wäre 
Konstanze mir treu geblieben?

PEDRILLO
Mit ziemlicher Sicherheit, lieber Herr! 
Wie’s freilich mit meinem Blondchen steht, 
das weiß der Himmel! Das arme Ding 
schmachtet bei einem hässlichen, alten 
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gave her, and maybe . . . Ah, I daren’t think 
of it!

BELMONTE
Surely not that old brute who just went into 
the house?

PEDRILLO
The very one . . .

BELMONTE
He is the Pasha’s favourite?

PEDRILLO
His favourite, his spy, and the very 
embodiment of all villains. If looks could kill, 
he would stab me with his eyes!

BELMONTE
What are you saying? My good Pedrillo . . .

PEDRILLO
Come now, don’t be discouraged too 
quickly, dear master! Just between 
ourselves, I’m well in with the Pasha myself. 
Thanks to my modest talent for gardening, 
I’ve got into his good books, and I enjoy 
more freedom than thousands of other 
men: they must go away at once if one of his 
women comes into the garden, whereas I’m 
allowed to stay. The girls even talk to me, 
and he has nothing against that.

BELMONTE
Then have you spoken to Konstanze too? Oh 
tell me, tell me – does she still love me?

Kerl, dem sie der Bassa geschenkt hat, und 
vielleicht ... Ach, ich darf gar nicht daran denken!

BELMONTE
Doch nicht dieser alte Grobian, der gerade ins 
Haus hineinging?

PEDRILLO
Eben der ...

BELMONTE
DER ist der Günstling des Bassa?

PEDRILLO
Günstling, Spion und Inbegriff aller 
Spitzbuben. Wenn’s möglich wäre, würde er 
mich mit den Augen erdolchen!

BELMONTE
Was sagst du da?! Guter Pedrillo ...

PEDRILLO
Nur nicht gleich den Kopf hängen lassen, 
lieber Herr! Unter uns gesagt – auch ich hab’ 
bei dem Bassa einen Stein im Brett. Durch 
mein bisschen Geschick in der Gärtnerei habe 
ich seine Gunst erworben und genieße mehr 
Freiheit als Tausende andere Männer: Die 
müssen sich entfernen, wenn eines seiner 
Weiber in den Garten kommt, während ich 
bleiben darf. Die Mädchen reden sogar mit mir 
und er hat nichts dagegen.

BELMONTE
Dann hast du auch mit Konstanze gesprochen? 
Oh sag, sag – liebt sie mich noch?
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PEDRILLO
Once again, master: yes! How could you 
doubt that? I would have thought you had 
sufficient proof of her love. But we shouldn’t 
be talking of that now; at the moment the 
main question is how we can get out of here.

BELMONTE
Oh, I’ve taken care of all that! My ship is 
lying at anchor not far from here. At the first 
sign from me it will take us on board and . . .

PEDRILLO
Wait, not so fast! First we have to free the 
girls, and that won’t be a piece of cake!

BELMONTE 
Above all, arrange for me to see Konstanze. 
Dear Pedrillo, if you could only feel how my 
heart is beating with fear and joy!

PEDRILLO
We need to go about this adroitly, and fast 
enough to dupe the old watchdog. The 
Pasha will soon be back from a boat trip. I’ll 
introduce you to him, my good master, as a 
brilliant architect!

BELMONTE
An architect?

PEDRILLO
Nochmals, Herr: ja! Dass Sie daran zweifeln 
... Ich dächte, Sie hätten genug Beweise 
ihrer Liebe. Doch damit dürfen wir uns 
jetzt nicht aufhalten; im Augenblick stellt 
sich vor allem die Frage, wie wir von hier 
wegkommen.

BELMONTE
O, da habe ich für alles gesorgt! In einiger 
Entfernung von hier liegt mein Schiff. 
Auf den ersten Wink von mir wird es uns 
aufnehmen und ...

PEDRILLO
O, nur nicht so hastig! Erst mal müssen wir 
die Mädels befreien und das geht nicht so 
ratzfatz!

BELMONTE
Vor allem ermögliche, dass ich Konstanze 
sehen kann. Lieber Pedrillo, wenn du fühlen 
könntest, wie mir mein Herz vor Angst und 
Freude klopft!

PEDRILLO
Wir müssen die Sache schlau anpacken und 
so schnell sein, dass wir den alten Aufpasser 
übertölpeln. Gleich kommt der Bassa von 
einer Lustfahrt auf dem Wasser zurück. Ich 
will Sie, bester Herr, dem Bassa vorstellen 
und zwar als einen brillanten Architekten!

BELMONTE
Architekten?
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PEDRILLO
Architecture and gardening are his 
hobbyhorses. But keep yourself under 
control – Konstanze will be at his side . . .

BELMONTE
(violently) Konstanze by his side? Then I will 
see her!

PEDRILLO
For Heaven’s sake, dear master, please keep 
calm – otherwise we’re all lost! 
(He withdraws to go and meet the Pasha.)

Scene 2

No.4 Aria

BELMONTE
Konstanze! To see you once more!
Oh how fearfully, oh how ardently 
My tender heart is beating!
And the tears at seeing her once more 
Make up for the anxious pain of separation.
Already I tremble and stagger,
Already I hesitate and waver;
My heart swells and heaves.
Is that her voice whispering?
I am filled with anxiety.
Was that her sighing?
My cheeks are burning.

PEDRILLO
Architektur und Gärtnerei sind seine 
Steckenpferde. Aber beherrschen Sie sich – 
Konstanze wird bei ihm sein ...

BELMONTE (heftig)
Konstanze bei ihm? Dann werd’ ich sie 
sehen!

PEDRILLO
Um Himmels Willen, lieber Herr, bitte 
bleiben Sie ruhig – sonst verderben 
wir alles! (Entfernt sich, um dem Bassa 
entgegenzugehen.)

Fünfter Auftritt

Nr. 4 Arie

BELMONTE
7  | Konstanze, dich wiederzusehen, dich!

O wie ängstlich, o wie feurig,
Klopft mein liebevolles Herz!
Und des Wiedersehens Zähre
Lohnt der Trennung bangen Schmerz.
Schon zittr’ ich und wanke,
Schon zag ich und schwanke;
Es hebt sich die schwellende Brust!
Ist das ihr Lispeln?
Es wird mir so bange.
War das ihr Seufzen?
Es glüht mir die Wange!
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Is Love deceiving me?
Was it a dream?

PEDRILLO (running back in)
Quickly, quickly, withdraw! Conceal yourself, 
the Pasha is coming!
(Belmonte hides, Pedrillo follows him.)

Scene 6

(Enter Pasha Selim and Konstanze in a 
pleasure boat, preceded by another ship 
with Janissary musicians, which lands 
before them. The Janissaries line up on the 
bank.)

No.5a Turkish March

No.5b Chorus of Janissaries

Sing to the great Pasha!
Let fervent songs be heard!
And let the shore echo
With the joyful sound of our singing!
Waft towards him,
Cooling breezes;
Be calmed,
Seething billows!
Greet him in song,
Soaring choirs;
Sing to his heart
Of the joys of love!
(Exeunt Janissaries.)

Täuscht mich die Liebe,
War es ein Traum?

PEDRILLO (kommt angelaufen)
Schnell, Herr, schnell, schnell auf die Seite! 
Verstecken Sie sich, der Bassa kommt!
(Belmonte versteckt sich, Pedrillo folgt ihm.)

Sechster Auftritt

(Der Bassa Selim und Konstanze kommen in 
einem Lustschiff angefahren, vor welchem 
ein anderes Schiff mit Janitscharenmusik 
voraus landet. Die Janitscharen stellen sich 
am Ufer in Ordnung.)

8  | Nr. 5a Türkischer Marsch (Michael Haydn)

Nr. 5b Chor der Janitscharen

9  | Singt dem großen Bassa Lieder,
Töne, feuriger Gesang!
Und vom Ufer halle wieder
Unsrer Lieder Jubelklang!
Weht ihm entgegen,
Kühlende Winde,
Ebne dich sanfter,
Wallende Flut!
Singt ihm entgegen,
Fliegende Chöre,
Singt ihm der Liebe
Freuden ins Herz!
( Janitscharen ab.)
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Scene 7

PASHA SELIM
Still so sad, beloved Konstanze? Still in 
tears? Yet behold this fine evening, the 
charming countryside, the enchanting music 
– and my tender love for you. Can none of 
that still your unrest and touch your heart at 
last? I could command you, behave cruelly 
towards you, compel you . . .

KONSTANZE
I know that.

PASHA SELIM
But no, Konstanze, I want to owe your heart 
to you, to yourself alone.

KONSTANZE
Generous friend, if only I could give you my 
heart! If only I could return your love! But . . .

PASHA SELIM
Tell me, Konstanze, what holds you back?

KONSTANZE
You will hate me . . .

PASHA SELIM
No – I swear it! You know how much I love 
you, how much more freedom I grant you 
than any of my women, how I cherish you 
alone . . .

Siebenter Auftritt

BASSA SELIM
10 | Immer noch traurig, geliebte Konstanze? 

Immer noch in Tränen? Sieh, dieser 
schöne Abend, die reizende Gegend, die 
bezaubernde Musik – und meine zärtliche 
Liebe zu dir ... Kann denn nichts von 
alledem dich endlich beruhigen, endlich 
dein Herz rühren? Ich könnte dir befehlen, 
könnte grausam mit dir verfahren, dich 
zwingen ...

KONSTANZE
Das weiß ich ...

BASSA SELIM
Aber nein, Konstanze, dir selber will ich dein 
Herz zu verdanken haben, dir allein ...

KONSTANZE
Großmütiger Freund, wenn ich dir nur mein 
Herz geben könnte! Dass ich deine Liebe nur 
erwidern dürfte! Aber ...

BASSA SELIM
Sag, Konstanze, was hält dich zurück?

KONSTANZE
Du wirst mich hassen ...

BASSA SELIM
Nein – ich schwöre es! Du weißt, wie sehr 
ich dich liebe, wie viel Freiheit ich dir vor 
allen meinen Frauen gestatte, dich wie 
meine Einzige schätze ...
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KONSTANZE
If you truly love me, then forgive me!

No.6 Aria

KONSTANZE
Ah, I loved, I was so happy,
I did not know the pains of love;
I swore to be true to my beloved,
And gave him my whole heart.
But how swiftly my joy vanished!
Separation was my bitter lot;
And now my eyes are bathed in tears,
Sorrow dwells in my breast.

(While she sings, Selim paces up and down 
indignantly.)

PASHA SELIM
Sorrow! Always you speak only of sorrow!

KONSTANZE
I told you that you would hate me . . . But 
I beg you, spare a lovesick maiden! You are 
so kind, so generous! I will serve you, I will 
be your slave until the end of my life, but 
do not ask me for my heart – a heart that is 
forever denied you!

PASHA SELIM
Ingrate! You dare say this to me?

KONSTANZE
Wenn du mich wirklich liebst, so verzeih mir!

Nr. 6 Arie

KONSTANZE
11 | Ach, ich liebte, war so glücklich,

Kannte nicht der Liebe Schmerz;
Schwur ihm Treue, dem Geliebten,
Gab dahin mein ganzes Herz.
Doch wie schnell schwand meine Freude!
Trennung war mein banges Los;
Und nun schwimmt mein Aug in Tränen,
Kummer ruht in meinem Schoß.

(Während des Gesanges geht der Bassa 
unwillig hin und her.)

BASSA SELIM
12 | Kummer! Immer nur Kummer!

KONSTANZE
Ich hatte doch eben gesagt, dass du mich 
hassen würdest … aber bitte, verzeih’ einem 
Mädchen, das krank ist vor Liebe! Du bist 
so großmütig, so gut ... Ich will dir dienen, 
deine Sklavin sein bis ans Ende meines 
Lebens, aber verlange kein Herz von mir – 
ein Herz, das dir auf ewig versagt ist!

BASSA SELIM
Undankbare! Das wagst du?
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KONSTANZE
Kill me, Selim, kill me – but do not compel 
me to break a vow! Even as the pirate tore 
me from my beloved’s arms, I swore most 
solemnly . . .

PASHA SELIM
Stop! Not a word more! Do not provoke my 
wrath! Be mindful that you are in my power!

KONSTANZE
I am indeed, but will you use that power? 
I know your kind and merciful heart. 
Otherwise, would I have dared to open mine 
to you?

PASHA SELIM
Do not dare to abuse my kindness!

KONSTANZE
Lord, grant me just a little more time to 
forget my grief!

PASHA SELIM
How often have I already granted you that 
request . . .

KONSTANZE
Just one more time!

PASHA SELIM
It will be the last! You may go, Konstanze! 
(She runs off without saying a word.) Reflect 
carefully, and tomorrow . . . She has already 
fled! 

KONSTANZE
Töte mich, Selim, töte mich … doch zwinge mich 
nicht, einen Eid zu brechen! Noch während 
der Seeräuber mich aus den Armen meines 
Geliebten riss, schwor ich mir aufs Feierlichste 
...

BASSA SELIM
Hör auf! Kein Wort mehr! Reize meinen Zorn 
nicht! Bedenke, dass du in meiner Gewalt bist!

KONSTANZE
Das bin ich, aber du wirst dich deiner Gewalt 
nicht … bedienen? Ich kenne dein gutes und 
mitleidvolles Herz. Hätte ich es sonst gewagt, 
dir das meine zu entdecken?

BASSA SELIM
Wage es nicht, meine Güte zu missbrauchen!

KONSTANZE
Herr, gönne mir nur noch etwas mehr Zeit, 
meinen Schmerz zu vergessen!

BASSA SELIM
Wie oft schon habe ich dir diese Bitte gewährt ...

KONSTANZE
Nur noch dies eine Mal!

BASSA SELIM
Das letzte Mal! Du kannst gehen, Konstanze! 
(Sie läuft weg, ohne ein Wort zu sagen.) 
Besinne dich eines Besseren und morgen ... 
Schon ist sie entschwunden ... 
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Scene 8

PASHA SELIM
Who could use force against such a 
creature? Her sorrow, her tears, her 
steadfastness captivate me ever more 
strongly, make her love ever more desirable 
. . .

Enter Pedrillo, who points to Belmonte, 
clearing his throat.

PEDRILLO 
Lord, pardon me . . .

PASHA SELIM (lost in thought, without 
noticing Pedrillo) 
No, Konstanze, Selim too has a heart; Selim 
too knows what love is!

PEDRILLO
Lord, forgive me for troubling you in your 
reflections . . .

PASHA SELIM (gruffly)
What do you want, Pedrillo?

PEDRILLO
This young man has made a diligent study 
of architecture in Italy. He has heard of your 
power and wealth and has come here to 
offer you his services.

Achter Auftritt

BASSA SELIM
Wer könnte gegen ein solches Geschöpf 
Gewalt brauchen? Ihr Schmerz, ihre Tränen, 
ihre Standhaftigkeit bezaubern mich immer 
mehr, machen mir ihre Liebe nur noch 
begehrenswerter…

 Tritt auf, zeigt auf Belmonte, räuspert sich, 
leise

PEDRILLO 
Herr, verzeihen Sie …

BASSA SELIM (ohne Pedrillo zu bemerken, 
in Erinnerungen versunken) 
Nein, Konstanze, auch Selim hat ein Herz, 
auch Selim kennt Liebe! ...

PEDRILLO
Herr, verzeihen Sie, dass ich es wage, Sie in 
Ihren Betrachtungen zu stören ...

BASSA SELIM (barsch)
Was willst du, Pedrillo?

PEDRILLO
Dieser junge Mann hat in Italien mit viel 
Fleiß Architektur studiert. Er hat von Ihrer 
Macht und Ihrem Reichtum gehört und ist 
hierhergekommen, um Ihnen seine Dienste 
als Baumeister anzubieten.
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PASHA SELIM (to Belmonte)
Your name?

BELMONTE
Don Belmonte, sir. How happy I would be to 
earn your approval for my humble talents! 
Here are some of my sketches. (He presents 
a portfolio.)

PASHA SELIM
I am curious . . . (glancing cursorily through 
them) Hmm! I will see what you can do, and 
will summon you again tomorrow. Pedrillo, 
take care of his accommodation. (Exit.)

Scene 9

PEDRILLO
Triumph, my heart, triumph! Master, we 
have taken the first step!

BELMONTE
I can scarcely believe it, Pedrillo. I have seen 
her again! Oh Konstanze! What would I not 
risk for you?

PEDRILLO
Keep your nerve, dear master, and be 
wary: dissimulation will serve us better! 
We are not in Spain: here nobody calls the 
executioner to task if there’s a head more 
or less in the world. Beatings on the soles 

BASSA SELIM (zu Belmonte)
Dein Name?

BELMONTE
Don Belmonte, Herr. Wie glücklich wäre ich, 
wenn ich durch meine geringen Fähigkeiten 
Ihre Anerkennung verdienen könnte! Hier 
sind einige Entwürfe von mir! (Überreicht 
ihm eine Mappe.)

BASSA SELIM
Ich bin neugierig … (Schaut flüchtig hinein.) 
Hm! Ich werde sehen, was du kannst und 
dich morgen wieder rufen lassen. Pedrillo, 
sorge für seine Unterkunft! (Ab.)

Neunter Auftritt

PEDRILLO
Triumph, mein Herz, Triumph! Herr, der 
erste Schritt wäre getan!

BELMONTE
Ich kann’s kaum glauben, Pedrillo. Ich habe 
sie gesehen, gesehen ...! Oh Konstanze! 
Was würde ich nicht alles für dich aufs Spiel 
setzen?!

PEDRILLO
Behalten Sie die Nerven, lieber Herr, und 
seien Sie vorsichtig: Verstellung wird uns 
bessere Dienste leisten! Wir sind nicht 
in Spanien: Hier wird der Henker danach 
gefragt, ob’s einen Kopf mehr oder weniger 
in der Welt gibt. Stockschläge auf die 
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of the feet and a rope round the neck are 
everyday fare here!

BELMONTE
Pedrillo, one who loves as much as I do is 
not scared off by any danger!

PEDRILLO
Ah – as if people of my condition had no 
feelings! I too have my tender moments like 
anyone else. Or perhaps you think I don’t 
feel sick to my stomach when see I my 
Blondchen guarded by a filthy old swine like 
Osmin?

BELMONTE
If only it were possible to speak to Konstanze 
. . .

PEDRILLO
We’ll see what can be done, master. 
Come with me into the palace garden. 
But in Heaven’s name, be cautious and 
unobtrusive, because everything here has 
eyes and ears!

Scene 10

OSMIN (appearing in the doorway and 
blocking their way by cracking his whip)
Where do you think you’re going?

Fußsohlen und ein Strick um den Hals sind 
hier tägliche Kost!

BELMONTE
Pedrillo, wer so liebt wie ich, der schreckt 
vor keiner Gefahr zurück!

PEDRILLO
Ach – als wenn jemand wie ich keine 
Gefühle hätte! Ich habe genauso gut meine 
zärtlichen Stunden wie andere Leute. 
Oder meinen Sie etwa, dass ich keine 
Bauchschmerzen bekomme, wenn ich mein 
Blondchen von so einem alten Mistkerl wie 
dem Osmin bewacht sehe?

BELMONTE
Wenn es nur möglich wäre, Konstanze zu 
sprechen ...

PEDRILLO
Wir wollen sehen, was wir tun können, 
Herr. Kommen Sie mit in den Palastgarten, 
kommen Sie! Aber um alles in der Welt – 
seien Sie vorsichtig und unauffällig, denn 
hier hat alles Augen und Ohren!

Zehnter Auftritt

OSMIN (kommt ihnen in der Tür entgegen 
und hält sie, mit der Peitsche knallend, 
zurück)
Wohin geht’s?
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PEDRILLO
Inside!

OSMIN (pointing to Belmonte)
What does this milksop want? 
Get back!

PEDRILLO
Don’t get so hot under the collar so, Sir 
Ruffian! He’s in the Pasha’s service.

OSMIN
He could be in the hangman’s service for all 
I care – he’s not coming in here!

PEDRILLO
Oh yes he is!

OSMIN
If the pair of you take just one step over the 
threshold . . . 

BELMONTE
What insolence! Have you no respect for a 
man of my rank?

OSMIN
Whatever your rank may be, you don’t 
impress me! Be off, or I’ll chase you away!

PEDRILLO
You old fool! This is the new architect the 
Pasha has just engaged.

PEDRILLO
Hinein!

OSMIN (auf Belmonte zeigend)
Was will dieses Milchgesicht? 
Zurück mit dir!

PEDRILLO
Sei nicht so hitzig, Meister Grobian! Er steht 
beim Bassa in Diensten.

OSMIN
Beim Henker mag er in Diensten stehen – 
hier soll er nicht hinein!

PEDRILLO
Er soll aber doch herein!

OSMIN
Kommt mir nur einen Schritt über die 
Schwelle ...

BELMONTE
Unverschämter! Hast Du nicht mehr 
Achtung für einen Mann meines Standes?

OSMIN
Ein Mann von Stand kannst du von mir aus 
sein, das beeindruckt mich nicht! Fort oder 
ich jage dich davon!

PEDRILLO
Alter Dummkopf! Es ist doch der neue 
Baumeister, den der Bassa engagiert hat.
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OSMIN
Architect or jailer, it’s all one to me – he’d 
better not come too near me! The Pasha is 
as soft as butter; you can do what you like 
with him. But I’ve got a keen nose: your 
kind of foreign vermin gives me the creeps! 
You crafty impostors have concocted your 
intrigues and worked out your ruses down 
to the last detail – but just wait a little: 
Osmin is wide awake. If I were the Pasha, 
you’d have been impaled long ago!

PEDRILLO
Don’t get so worked up, old man, it won’t do 
any good: look, we’re as good as in already!

OSMIN (barring the door)
Ha, we’ll see about that! 
Just clear off!

PEDRILLO
Don’t make trouble, Osmin!

BELMONTE
Get back, you villain! Away from the door!

No.7 Trio

OSMIN
March! March! March! 
Push off!
Otherwise the bastinado 
Will be at your service right away!

OSMIN
Baumeister oder Stockmeister, das ist mir 
egal – er soll mir nicht zu nahe kommen! Der 
Bassa ist weich wie Butter; mit dem könnt 
ihr machen, was ihr wollt. Ich aber habe 
eine feine Nase: Mir ist’s nicht geheuer mit 
euch fremdem Gesindel! Ihr abgefeimten 
Betrüger habt bis in die letzten Feinheiten 
eure Intrigen gesponnen und eure Kniffe 
ausgeklügelt – aber wartet nur ein bisschen: 
Osmin schläft nicht. Wär’ ich der Bassa, ihr 
wärt schon längst gespießt!

PEDRILLO
Reg’ dich nicht so auf, Alter, es hilft 
doch nichts: Schau, wir sind schon fast 
hineinspaziert!

OSMIN (stellt sich vor die Tür)
Ha, das will ich sehen! 
Schert euch fort!

PEDRILLO
Mach keine Umstände, Osmin!

BELMONTE
Weg, Niederträchtiger! Weg von der Tür!

Nr. 7 Terzett

OSMIN
13 | Marsch! Marsch! Marsch! 

Trollt euch fort!
Sonst soll die Bastonade 
Euch gleich zu Diensten stehn!
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BELMONTE, PEDRILLO
Oho, you’d regret it
If you treated us like that!

OSMIN
Don’t come any closer, 
Or I’ll let fly!

BELMONTE, PEDRILLO
Away from the door! 
We’re going in.

OSMIN
Reverse march! I’ll let fly!

BELMONTE, PEDRILLO
Out of the way! We’re going in.
(They push him out of the way and go 
inside.)

ACT TWO
A garden in Pasha Selim’s palace; Osmin’s 
house to one side.

Scene 1

OSMIN
Who the Devil put that stuff in your head? 

BLONDE
Once and for all: I’m fed up with your eternal 
moaning! You old grump, do you perhaps 
think you’re dealing with a Turkish slave 

BELMONTE, PEDRILLO
Ei! Das wär ja schade,
Mit uns so umzugehn!

OSMIN
Kommt nur nicht näher,
Sonst schlag’ ich drein!

BELMONTE, PEDRILLO
Weg von der Türe!
Wir gehn hinein.

OSMIN
Marsch fort! Ich schlage drein!

BELMONTE, PEDRILLO
Platz fort! Wir gehn hinein.
(Sie stoßen ihn weg und gehn hinein.)

ZWEITER AUFZUG
Garten am Palast des Bassa Selim; an der 
Seite Osmins Wohnung.

Erster Auftritt

OSMIN
14 | Wer zum Teufel hat dir das Zeug in den Kopf 

gesetzt? 

BLONDE
Ein für alle Mal: Ich habe von deinem 
ewigen Gemecker die Nase voll! Denkst du 
alter Murrkopf etwa, eine türkische Sklavin 



57

girl, who trembles at your commands? Well, 
that’s just where you’re wrong, and how! 
A European girl should be treated quite 
differently:

No.8 Aria

BLONDE
With tenderness and coaxing,
Courtesy and pleasantries,
It is easy to win
Gentle maidens’ hearts.
But surly commands,
Blustering, scolding and badgering
Mean that, within a few days, 
Love and fidelity will disappear.

OSMIN
Well, just listen to what the missy prescribes! 
‘With tenderness and coaxing . . .’ We’re in 
Turkey here, Milady, and we take a different 
tone. I am your master, and you’re my slave; 
I order, and you must obey!

BLONDE
So I’m your slave then? Me, a young lady, a 
slave girl! Just say that again if you dare!

OSMIN (aside)
I’m going crazy – she’s as stubborn as a 
mule!

vor dir zu haben, die bei deinen Befehlen 
zittert? O, da irrst du dich – und wie! Einem 
europäischen Mädchen begegnet man 
anders:

Nr. 8 Arie

BLONDE
15 | Durch Zärtlichkeit und Schmeicheln,

Gefälligkeit und Scherzen
Erobert man die Herzen
Der guten Mädchen leicht.
Doch mürrisches Befehlen
Und Poltern, Zanken, Plagen
Macht dass in wenig Tagen 
So Lieb’ als Treu’ entweicht.

OSMIN
16 | Ei, seht doch mal, was mir das Mädchen 

so alles vorschreibt! „Durch Zärtlichkeit 
und Schmeicheln ...“ Hier sind wir in der 
Türkei, Lady, und da wird ein anderer 
Ton angeschlagen. Ich dein Herr, du 
meine Sklavin; ich befehle und du hast zu 
gehorchen!

BLONDE
Ich bin also deine Sklavin! Ich, ein Mädchen, 
eine Sklavin! 
Sag mir das noch mal, wenn du es wagst ...

OSMIN ( für sich)
Ich werde verrückt – so ein starrköpfiges 
Ding!
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(aloud) Have you perchance forgotten that 
the Pasha gave you to me as my slave?

BLONDE
Pasha this, Pasha that! Girls are not goods 
to be given away as presents. I am an 
Englishwoman, whose birthright is freedom, 
and I defy anyone who tries to force me to 
do anything!

OSMIN (aside)
Fire and brimstone! By Mahomet, she makes 
my blood boil. And yet I love the imp, in 
spite of all her crazy notions.
(aloud) I command you to love me.

BLONDE
Ha ha ha! Just come a little bit closer, and I’ll 
give you a token of my love . . . (showing her 
fingernails)

OSMIN
Do you realise, you silly creature, that you are 
my property and I can chastise you for your 
effrontery?

BLONDE
Don’t you dare to touch me, if you value your 
eyes!

OSMIN
What, are you so impudent that . . .

(Laut.) Du hast doch nicht etwa vergessen, 
dass dich der Bassa mir zur Sklavin 
geschenkt hat?

BLONDE
Bassa hin, Bassa her! Mädchen sind 
keine Ware zum Verschenken. Ich bin eine 
Engländerin, zur Freiheit geboren, und ich 
biete jedem, der mich zu etwas zwingen 
will, die Stirn!

OSMIN (beiseite)
Gift und Dolch! Beim Mahomet, sie macht 
mich rasend. Und doch lieb’ ich die 
Spitzbübin, trotz aller ihrer verrückten Ideen.
(Laut.) Ich befehle dir, mich auf der Stelle 
zu lieben.

BLONDE
Hahaha! Komm mir nur ein kleines bisschen 
näher und ich werde dich die Beweise 
meiner Liebe fühlen lassen ... (Zeigt ihre 
Fingernägel.)

OSMIN
Weißt du, blödes Ding, dass du mein 
Eigentum bist und ich dich für deine 
Unverschämtheit züchtigen kann?

BLONDE
Wag’s nicht, mich anzurühren, wenn dir 
deine Augen lieb sind!

OSMIN
Wie, du bist so frech, dass ...
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BLONDE
Impudent? How am I impudent? You’re the 
shameless one who presumes too freely! So 
an ugly old goat permits himself to order a 
girl like me, young, pretty and blithe, around 
like a maidservant? If someone has orders 
to give, it’s me! We girls are the bosses; you 
men are our slaves!

OSMIN
By the beard of the Prophet, you’re 
completely off your head! Here in Turkey . . .

BLONDE
Turkey this, Turkey that – a woman is a woman, 
wherever she lives! If your women are fool 
enough to allow you to oppress them, so much 
the worse for them! Just let me get a foothold 
here, and you’ll soon see that the Turkish 
women will be siding with me!

OSMIN
By Allah, she’d be capable of egging our 
women on to rebel against us! But . . .

BLONDE
You men ought to learn to ask nicely when 
you want something from us – especially 
suitors of your sort!

BLONDE
Frech! Wieso wäre ich frech? Du bist der 
Unverschämte, der sich zu viel Freiheit 
herausnimmt. So ein alter, hässlicher Kerl 
erlaubt sich einem Mädchen wie mir, jung, 
schön und munter, wie einer Dienstmagd zu 
befehlen? Wenn jemand Befehle erteilt, bin 
ich das! Uns Mädchen gehört das Regiment; 
ihr Männer seid unsere Sklaven!

OSMIN
Beim Barte des Propheten, sie spinnt völlig! 
Hier – in der Türkei …

BLONDE
Türkei hin, Türkei her – Weib ist Weib, sie 
lebe, wo sie wolle! Sind eure Weiber solche 
Närrinnen, sich von euch unterdrücken zu 
lassen, umso schlimmer für sie! Lass mich 
nur erst einmal hier Fuß fassen und du wirst 
sehen, dass sich die türkischen Frauen in 
kürzester Zeit auf meine Seite schlagen 
werden.

OSMIN
Bei Allah, die wär’ imstande, unsere Weiber 
scharf zu machen, damit sie gegen uns 
rebellieren! Aber ...

BLONDE
Bitten sollt ihr lernen, wenn ihr etwas von 
uns wollt – besonders Liebhaber deines 
Gelichters!
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OSMIN
Of course, if I were Pedrillo or some pretty 
boy like him, then you’d be glad to see me, 
wouldn’t you?

BLONDE
Right first time, grandpa! You can quite 
imagine that I prefer that handsome Pedrillo 
to your bellows of a face! So if you know 
what’s good for you . . .

OSMIN
. . . I should leave you free to do what you 
like, eh?

BLONDE
At any rate, you might as well go along with 
it, because you’ll certainly be a cuckold!

OSMIN
Fire and brimstone, my patience is 
exhausted! (He cracks his whip.) Into the 
house right now! And if you dare . . .

BLONDE
Don’t make me laugh!

OSMIN
Into the house, I say!

BLONDE
Out of the question.

OSMIN
Don’t make me use force!

OSMIN
Freilich, wenn ich Pedrillo wäre, so ein 
Drahtpüppchen wie der, dann würdest du 
mich willkommen heißen, nicht?

BLONDE
Erraten, guter Alter! Das kannst du dir wohl 
denken, dass mir der niedliche Pedrillo 
lieber ist als dein Blasebalg-Gesicht!
Also … wenn du klug bist ...

OSMIN
 ... geb’ ich dir die Freiheit, zu tun und zu 
lassen, was du willst? He??

BLONDE
Jedenfalls würdest du besser dabei fahren, 
denn so wirst du sicher betrogen!

OSMIN
Gift und Dolch, jetzt reißt mir die Geduld! 
(Knallt mit der Peitsche.) Auf der Stelle ins 
Haus! Und wenn du’s wagst ...

BLONDE
Bring mich nicht zum Lachen!

OSMIN
Ins Haus, sag’ ich!

BLONDE
Ich denke nicht daran.

OSMIN
Mach nicht, dass ich Gewalt brauchen muss!
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BLONDE
I’ll fight your force with mine: I’m staying 
here in this garden. My mistress ordered 
me to wait here. She is the beloved of the 
Pasha, your lord, the apple of his eye, who 
means everything to him. One word from me 
and you’ll get fifty strokes on the soles of 
your feet! And now scarper! Be off with you!

OSMIN
She is a Satan! A Satan!

No.9 Duet

OSMIN
I’ll go, but I advise you
To keep away from that rogue Pedrillo.

BLONDE
Be off, then, don’t order me about;
You know I can’t stand it.

OSMIN
Promise me . . .

BLONDE
What can you be thinking of?

OSMIN
To blazes with it!

BLONDE
Go away, leave me alone.

BLONDE
Deine Gewalt bekämpfe ich mit meiner 
Gewalt: Ich bleibe hier in diesem Garten. 
Hierher hat mich meine Herrin bestellt. Sie 
ist die Geliebte des Bassa, DEINES Herren, 
sein Augapfel, sein alles. Es kostet mich nur 
ein Wort und du bekommst fünfzig Schläge 
auf die Fußsohlen! Und jetzt verschwinde! 
Verschwinde! Verschwinde!

OSMIN
Sie ist ein Satan! Ein Satan! Ein Satan!

Nr. 9 Duett

OSMIN
17 | Ich gehe, doch rate ich dir,

Den Schurken Pedrillo zu meiden.

BLONDE
O pack dich, befiehl nicht mit mir,
Du weißt ja, ich kann es nicht leiden.

OSMIN
Versprich mir ...

BLONDE
Was fällt dir da ein?

OSMIN
Zum Henker!

BLONDE
Fort, lass mich allein.
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OSMIN
Let me tell you, I won’t move an inch
Until you swear to obey me!

BLONDE
Not a chance, you poor chump,
Even if you were the Great Mogul.

OSMIN
O Englishmen, what fools you are
To let your women have their own way!
How one is plagued and bothered
When one gets such a breed!

BLONDE
A heart born to freedom 
Will never be treated like a slave;
Even when that freedom is lost,
It retains its pride and laughs at the world.
Now push off!

OSMIN
Is that the way you address me?

BLONDE
That way and no other.

OSMIN
Then I’ll stay right here!

BLONDE (pushing him away)
Some other time. Now you must go!

OSMIN
Who ever saw such insolence?

OSMIN
Wahrhaftig, kein Schritt von der Stelle,
Bis du zu gehorchen mir schwörst!

BLONDE
Nicht so viel, du armer Geselle,
Und wenn du der Großmogul wärst.

OSMIN
O Engländer! Seid ihr nicht Toren?
Ihr lasst euern Weibern den Willen.
Wie ist man geplagt und geschoren,
Wenn solch eine Zucht man erhält!

BLONDE
Ein Herz, so in Freiheit geboren,
Lässt niemals sich sklavisch behandeln;
Bleibt, wenn schon die Freiheit verloren,
Noch stolz auf sie, lachet der Welt.
Nun troll’ dich!

OSMIN
So sprichst du mit mir?

BLONDE
Nicht anders.

OSMIN
Nun bleib ich erst hier!

BLONDE (stößt ihn fort)
Ein andermal. Jetzt musst du gehen!

OSMIN
Wer hat solche Frechheit gesehen?
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BLONDE (making as if to scratch 
his eyes out)
Your eyes are done for
If you stay here any longer.

OSMIN ( fearfully backing away)
Just keep calm. I’ll gladly go now
Before you start to hit out. (Exit.)

Scene 2

BLONDE
There is Konstanze. How sad she looks! First 
to lose your beloved, then to be sold as a 
slave – those are two terrible blows . . .  And 
what about me? My fate isn’t much better. 
At least I have the pleasure of seeing my 
Pedrillo from time to time, even if it always 
has to be in secret – and far too seldom! But 
who can swim against the current? Maybe 
Konstanze – but not me . . . (She withdraws.)

No.10 Recitative and Aria

KONSTANZE (without noticing Blonde)
What a change there has been in my soul
Since the day fate parted us!
Oh, Belmonte! Gone are the joys
I once knew at your side;
Now, in their place, the pains of anxious 
 longing
Reign in my afflicted breast.

BLONDE (stellt sich, als wollte sie ihm die 
Augen auskratzen)
Es ist um die Augen geschehen,
Wofern du noch länger verweilst.

OSMIN ( furchtsam zurückweichend)
Nur ruhig, ich will ja gern gehen,
Bevor du gar Schläge erteilst. (Geht ab.)

Zweiter Auftritt

BLONDE
18 | Da ist Konstanze. Wie traurig sie aussieht! 

Erst den Geliebten zu verlieren und dann als 
Sklavin verkauft zu werden – das tut doppelt 
weh ... Und ich? ... Mir geht’s auch nicht viel 
besser. Freilich habe ich hin und wieder mal 
das Vergnügen, meinen Pedrillo zu sehen, 
auch wenn es heimlich passieren muss – 
und viel zu selten ...! Doch wer kann schon 
gegen den Strom schwimmen? – Konstanze 
vielleicht – ich nicht ... (Zieht sich zurück.)

Nr. 10 Rezitativ und Arie

KONSTANZE (ohne Blonde zu bemerken)
19 | Welcher Wechsel herrscht in meiner Seele,

Seit dem Tag, da uns das Schicksal trennte!
O Belmont! Hin sind die Freuden,
Die ich sonst an deiner Seite kannte;
Banger Sehnsucht Leiden
Wohnen nun dafür in der beklemmten Brust.
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Sorrow has become my lot
Because I have been torn from you.
Like the cankered rose,
Like grass overgrown by winter moss, 
My careworn life is withering away.
Not even to the air may I confide
My soul’s bitter anguish,
For, unwilling to bear it,
The wind breathes all my laments
Back into my poor heart.

BLONDE
Still so sad, my lady Konstanze? On such a 
lovely evening?

KONSTANZE
How can you ask? You know my distress! 
Another day gone by, and still no news, no 
hope . . . And tomorrow – oh God! I must not 
even think of it!

BLONDE
Take courage: life goes on! Do you hear 
the birds? They invite us to listen to their 
song. Cheer up just a little, chase away your 
gloomy thoughts! 

KONSTANZE
How happy you are, my girl, to accept your 
fate with such serenity! Oh, if only I could 
too!

20 | Traurigkeit ward mir zum Lose,
Weil ich dir entrissen bin.
Gleich der wurmzernagten Rose,
Gleich dem Gras im Wintermoose
Welkt mein banges Leben hin.
Selbst der Luft darf ich nicht sagen
Meiner Seele bittern Schmerz,
Denn, unwillig ihn zu tragen,
Haucht sie alle meine Klagen
Wieder in mein armes Herz.

BLONDE
21 | Noch immer so traurig, Fräulein Konstanze? 

An so einem schönen Abend?

KONSTANZE
Wie kannst du fragen? Du kennst doch 
meinen Kummer! Wieder ein Tag vorbei 
und immer noch keine Nachricht, keine 
Hoffnung ... Und morgen – ach Gott! Ich darf 
gar nicht daran denken!

BLONDE
Fassen Sie Mut: Das Leben geht weiter! 
Hören Sie die Vögel? Sie laden uns zu ihrem 
Gesang ein ... Heitern Sie sich wenigstens 
ein bisschen auf, verbannen Sie die 
schlechte Laune.

KONSTANZE
Wie glücklich bist du, Mädchen, bei deinem 
Schicksal so gelassen zu bleiben. O ... wenn 
ich das auch könnte!
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BLONDE
That depends only on you! Hope . . .

KONSTANZE
When there is not the slightest glimmer of 
hope?

BLONDE
Listen: I’ll never give up as long as I live, 
however bad things look. When you always 
expect the worst, it always comes.

KONSTANZE
And for those who always flatter themselves 
with hope and then see themselves stripped 
of all illusions, in the end only despair is left.

BLONDE
Everyone sees things their own way. But 
do you think we would be the first women 
to escape from these Turkish ogres? Who 
knows when your Belmonte may come to 
ransom us or rescue us with some cunning 
ruse? – Ah, good Heavens, I see the Pasha 
coming!

KONSTANZE
Let’s get out of his sight!

BLONDE
Das hängt nur von Ihnen ab! Hoffen Sie ...

KONSTANZE
Wo es nicht den geringsten 
Hoffnungsschimmer gibt?

BLONDE
Hören Sie: Ich gebe nie auf, so lange ich lebe, 
es mag eine Sache auch noch so schlimm 
aussehen. Wer immer noch Schlimmeres 
erwartet, ist am schlimmsten dran.

KONSTANZE
Und für diejenigen, die sich immer nur 
mit Hoffnung schmeicheln und dann aller 
Illusionen beraubt sehen, bleibt am Ende 
nur Verzweiflung übrig.

BLONDE
Jeder hat seine eigene Sicht der Dinge. 
Aber meinen Sie, wir wären die ersten 
Frauen, die den türkischen Vielfraßen 
entkämen? ... Wie bald könnte Belmont mit 
Lösegeld erscheinen oder uns mit einer List 
entführen? – Ach, du lieber Himmel, dort 
seh’ ich den Bassa!

KONSTANZE
Lass uns ihm aus den Augen gehen!
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BLONDE
Too late! He’s already seen you. I’d better 
take myself off; he would send me away in 
any case. (As she leaves) Courage, my lady! 
I’m sure we’ll soon be going back home!

Scene 3

PASHA SELIM
Now, Konstanze, are you considering my 
request? The day is almost over. Tomorrow 
you must love me, or else . . .

KONSTANZE
Must? What an absurd ‘request’! As if one 
could command love as one can a thrashing 
. . . In truth, the way you Turks go about 
things, love really seems to be possible only 
on command! You imprison the objects of 
your desires and content yourselves with 
satisfying your lusts.

PASHA SELIM
Konstanze, do you really believe our women 
are less happy than yours, in your countries?

KONSTANZE
Of course they know nothing better.

BLONDE
Zu spät! Er hat Sie schon gesehen. Ich 
mache mich lieber davon; er würde mich 
sowieso wegschicken. (Im Weggehen.) 
Courage, Fräulein! Wir kommen bestimmt 
bald in unsere Heimat!

Dritter Auftritt

BASSA SELIM
Nun, Konstanze, denkst du über mein 
Begehren nach? Der Tag ist bald verstrichen. 
Morgen musst du mich lieben, sonst ...

KONSTANZE
Muss?! Welch albernes „Begehren“! Als 
ob man die Liebe befehlen könnte wie 
eine Tracht Prügel ... Freilich, so wie ihr 
Türken an die Sache herangeht, ist die 
Liebe wirklich nur auf Befehl möglich! Ihr 
kerkert die Gegenstände eurer Begierden 
ein – und seid schon zufrieden, eure Lüste 
zu befriedigen.

BASSA SELIM
Konstanze, glaubst du denn wirklich, 
unsere Weiber wären weniger glücklich als 
ihr in euren Ländern?

KONSTANZE
Sie kennen ja nichts Besseres.
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PASHA SELIM
So is there not the slightest hope that that 
you will ever think differently?

KONSTANZE
Lord, I must you make you an honest 
confession. Why should I keep it from you 
any longer? Why should I deceive myself any 
longer with the vain hope that that you will 
be swayed by my pleas? I will always think 
as I think now: I will honour you, admire you, 
yes, but love you? Never!

PASHA SELIM
And do you not tremble at the power I have 
over you?

KONSTANZE
No, not in the slightest. Death is all I have 
to expect; the sooner it comes, the dearer it 
will be to me.

PASHA SELIM
Wretched woman! No – you will not die, but 
undergo tortures of every kind!

KONSTANZE
You do not frighten me. I will endure 
everything!

PASHA SELIM
Is this a dream? Where does she get this 
courage? How can she be so fearless?

BASSA SELIM
So gibt es wohl nicht die geringste 
Hoffnung, dass du je anders denken wirst?

KONSTANZE
Herr, ich muss dir ehrlich gestehen ... 
Was soll ich dich noch länger hinhalten? ... 
Was soll ich mich noch länger mit der leeren 
Hoffnung täuschen, dass du dich durch 
mein Bitten erweichen ließest? Ich werde 
stets so denken wie jetzt, ich werde dich 
verehren, dich bewundern, ja, aber lieben? 
Nie!

BASSA SELIM
Und du zitterst nicht vor der Gewalt, die ich 
über dich habe?

KONSTANZE
Nein, nicht im Geringsten. Sterben ist alles, 
was ich zu erwarten habe; je eher das 
geschieht, desto lieber ist es mir.

BASSA SELIM
Elende! Nein – sterben wirst du nicht, aber 
Martern aller Arten wirst du durchstehen!

KONSTANZE
Du erschreckst mich nicht. Ich ertrage alles!

BASSA SELIM
Ist das ein Traum? Woher nimmt sie auf 
einmal den Mut? Wie kann sie es wagen?



68

No.11 Aria

KONSTANZE
Tortures of every kind
May await me;
I scorn torment and pain.
Nothing will shake my resolve.
I would only tremble
If I were to be unfaithful.
Be moved to pity,
Spare me;
May Heaven’s blessing
Reward you!

PASHA SELIM (aside)
Perhaps she hopes to escape me? I must 
avoid that.

KONSTANZE
But you are determined.
Willingly, undaunted,
I choose every agony and distress.

PASHA SELIM (aside)
Or is she trying to deceive me, to mollify me?

KONSTANZE
Then order, command,
Bluster, fulminate, rage;
In the end, death will set me free!
(Exit.)

Nr. 11 Arie

KONSTANZE
22 | Martern aller Arten

Mögen meiner warten.
Ich verlache Qual und Pein.
Nichts soll mich erschüttern,
Nur dann würd’ ich zittern,
Wenn ich untreu könnte sein.
Lass dich bewegen,
Verschone mich;
Des Himmels Segen
Belohne dich!

BASSA SELIM (beiseite)
Vielleicht hofft sie, mir zu entkommen? Das 
muss ich verhindern …

KONSTANZE
Doch du bist entschlossen.
Willig, unverdrossen
Wähl’ ich jede Pein und Not.

BASSA SELIM (beiseite)
Oder versucht sie, mich zu täuschen … zu 
besänftigen?

KONSTANZE
Ordne nur, gebiete,
Lärme, tobe, wüte,
Zuletzt befreit mich doch der Tod!
(Geht ab.)
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Scene 4

PASHA SELIM
It is despair! Despair? I can achieve nothing 
with severity, nor with supplication. Is it 
possible that she has not yet decided, that 
she is still hesitating? Perhaps cunning may 
accomplish what threats and entreaties 
have not? (Exit.)

Scene 5

BLONDE
Hmm . . . No Pasha, no Konstanze here. 
I’m so sorry for the gentle child: she’s 
too sensitive to bear her situation. Of 
course, if I didn’t have my Pedrillo near me, 
who knows what state I would be in! But 
I wouldn’t spend as much time feeling sorry 
for myself as she does. God only knows, 
men don’t deserve to have us worrying to 
death over them. Now I’m starting to think 
like a Muslim myself!

Scene 6

PEDRILLO
Psst! Psst! Blondchen! Is the coast clear?

Vierter Auftritt

BASSA SELIM
23 | Verzweiflung ist es! Verzweiflung? Mit 

Härte erreiche ich nichts, mit Flehen auch 
nicht. Ist es möglich, dass sie sich noch 
nicht entschieden hat, dass sie noch immer 
schwankt? … Vielleicht könnte eine List 
erreichen, was Drohen und Bitten nicht 
vermögen? (Ab.)

Fünfter Auftritt

BLONDE
1  | Hm ... Kein Bassa, keine Konstanze mehr 

da. Das gute Kind tut mir so leid: Sie ist zu 
empfindsam für ihre Lage. Freilich, hätte 
ich meinen Pedrillo nicht an der Seite, wer 
weiß, wie’s mir ginge! Doch würde ich mich 
nicht selbst so bemitleiden wie sie. Die 
Männer verdienen’s weiß Gott nicht, dass 
wir uns wegen ihnen zu Tode grämen. Jetzt 
fange ich schon selber an, muselmännisch 
zu denken!

Sechster Auftritt

PEDRILLO
Psst! Psst! Blondchen! Ist die Luft rein?

CD 2
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BLONDE 
Come on, come on! The Pasha has gone 
again, and I’ve just given my old man a 
proper scolding. What have you got?

PEDRILLO
Oh, news – news that will delight you!

BLONDE
Well then, out with it!

PEDRILLO
First of all, my dearest little Blonde, and 
before anything else, let me give you a great 
big kiss! You know how good stolen fruit 
tastes . . .

BLONDE
Bah! If that’s all your news is . . .

PEDRILLO
Shush! Don’t make so much noise, you little 
fool! (whispering) Osmin is certainly nearby 
spying on us.

BLONDE
Well? And the news?

PEDRILLO
Shush! (looking cautiously round him) The 
end of our slavery is at hand! (whispering) 
Belmonte is here!
 

BLONDE 
Komm nur, komm! Der Bassa ist wieder 
gegangen und meinem Alten habe ich gerade 
gehörig den Kopf gewaschen. Was hast du 
denn?

PEDRILLO
Oh ... Neuigkeiten – Neuigkeiten, die dich 
entzücken werden!

BLONDE
Na – rasch heraus damit!

PEDRILLO
Erst, liebes Herzensblondchen, lass dir vor allen 
Dingen einen recht herzhaften Kuss geben! Du 
weißt ja, wie gestohlenes Gut schmeckt …

BLONDE
Pfui, pfui! Wenn das all deine Neuigkeiten sind ...

PEDRILLO
Psst! Närrchen, mach doch nicht so viel Lärm ... 
(Flüsternd.) Osmin ist bestimmt dabei, uns zu 
bespitzeln.

BLONDE
Nun? Und die Neuigkeiten ...?

PEDRILLO
Psst! (Sieht sich behutsam um.) Das Ende 
unserer Sklaverei steht vor der Tür! (Flüsternd.) 
Belmonte ist hier!
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BLONDE
Oh God! Belmonte is here – in the palace?

PEDRILLO
The man himself! I introduced him to the 
Pasha as an architect.

BLONDE
I must let Konstanze know as quickly as 
possible! (She goes to leave, but Pedrillo 
holds her back.)

PEDRILLO
Not yet, Blondchen, listen to me first! Don 
Belmonte has a ship harboured near here, 
and we’ve decided to carry you off tonight.

BLONDE
Oh, wonderful, wonderful! Dearest Pedrillo, 
that deserves a kiss! (in great haste) Quickly 
now! I must go straight to Konstanze! (She 
goes to leave, but again Pedrillo holds her 
back.)

PEDRILLO
Not so fast, Blonde – hear me out to the end! 
(whispering) So, at midnight Don Belmonte 
will come to Konstanze’s window with a 
ladder and I’ll come to yours, and then – 
then we’re off in a trice!

BLONDE
Oh Gott, Belmonte ist da – im Palast?

PEDRILLO
Mit Leib und Seele! Ich hab’ ihn beim Bassa 
als einen Architekten eingeführt.

BLONDE
Ich muss so schnell wie möglich Konstanze 
Bescheid geben! (Will fort, Pedrillo hält sie 
zurück.)

PEDRILLO
Noch nicht, Blondchen, hör mir doch 
erstmal zu! Don Belmonte hat hier in der 
Nähe ein Schiff liegen und wir haben 
beschlossen, euch diese Nacht zu 
entführen.

BLONDE
O wunderbar, wunderbar! Herzens-Pedrillo, 
das verdient einen Kuss! (In großer Eile.) 
Schnell! Sofort zu Konstanze! (Will fort, 
Pedrillo hält sie wieder zurück.)

PEDRILLO
Nicht so hastig, Blondchen – lass mich 
doch zu Ende reden! (Flüstert.) Also, um 
Mitternacht kommt Don Belmonte mit einer 
Leiter zu Konstanzes Fenster und ich zu 
deinem – und dann ... dann geht’s heidi 
davon!
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BLONDE
Just like a fairytale! But . . . what about 
Osmin?

PEDRILLO
Here! (He pulls out a little flask.) Here’s a 
sleeping-draught for the old smart aleck; I’ll 
mix it carefully into his favourite drink. Do 
you understand?

BLONDE
I know the old drunkard only too well. But 
when will poor Konstanze be able to speak 
to her sweetheart?

PEDRILLO
As soon as it’s completely dark: then he’ll 
come into the garden here, where we can all 
meet up.

No.12 Aria

BLONDE
What bliss, what delight
Now reigns in my bosom!
I’ll race off without delay
And take her the news at once;

PEDRILLO
Off you go, my darling! 

BLONDE
And with laughter and jesting
I will foretell happiness and rejoicing
For her poor fainting heart. 
(Exit.)

BLONDE
Wie im Märchen! Aber ... Osmin?

PEDRILLO
Hier! (Holt ein Fläschchen heraus.) Hier ist 
ein Schlaftrunk für den alten Schlaukopf; 
den misch’ ich ihm fein manierlich in sein 
Lieblingsgetränk. Verstehst du?

BLONDE
Ich kenne den alten Saufbold nur zu gut. 
Aber ... wann darf denn die arme Konstanze 
ihren Geliebten sprechen?

PEDRILLO
Sobald es vollkommen dunkel ist, kommt er 
hier in den Garten, wo wir alle uns treffen 
können.

Nr. 12 Arie

BLONDE
2  | Welche Wonne, welche Lust

Herrscht nunmehr in meiner Brust!
Ohne Aufschub will ich springen
Und ihr gleich die Nachricht bringen;

PEDRILLO
Jetzt geh, Herzchen! 

BLONDE
Und mit Lachen und mit Scherzen
Ihrem schwachen, feigen Herzen 
Freud und Jubel prophezeihn. 
(Geht fort.)
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PEDRILLO
Goodbye, my treasure, go and get 
Konstanze ready!

Scene 7

PEDRILLO
Oh, would that it were all over and done 
with! That we were on the high seas, with 
our girls in our arms and this accursed 
country behind us! But let’s risk it: it’s now 
or never! Nothing venture, nothing gain!

No. 13 Aria

PEDRILLO
Forward into battle!
Forward into the fray!
Only lily-livered cowards lose heart.
Should I tremble?
Should I hesitate 
To risk my life valiantly?
No, oh no, let me dare!
Forward into battle!
Forward into the fray!
Only lily-livered cowards lose heart.

Scene 8

OSMIN
Ha! Are you having such a good time here? 
Things must be going devilishly well for you.

PEDRILLO
Leb wohl, Blondchen, bereite Konstanze vor!

Siebenter Auftritt

PEDRILLO
Ach, dass doch alles schon vorbei wäre; 
dass wir auf offener See wären, unsere 
Mädels im Arm und dies verwünschte Land 
im Rücken hätten! ... Doch es sei gewagt: 
Entweder jetzt oder niemals! Wer nicht 
wagt, der nicht gewinnt!

Nr. 13 Arie

PEDRILLO
3  | Frisch zum Kampfe!

Frisch zum Streite!
Nur ein feiger Tropf verzagt.
Sollt’ ich zittern?
Sollt’ ich zagen?
Nicht mein Leben mutig wagen?
Nein, ach nein, es sei gewagt!
Frisch zum Kampfe!
Frisch zum Streite!
Nur ein feiger Tropf verzagt.

Achter Auftritt

OSMIN
4  | Ha! Geht’s hier so lustig zu? Es muss dir 

verteufelt gut gehen.
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PEDRILLO
Well, who would always be hanging his head 
like you? There’s never any good comes of 
that. It runs in the family with us Pedrillos: 
good fun and wine together can sweeten 
the harshest slavery. Of course, you poor 
wretches can’t understand that . . .

OSMIN
Can’t understand what?

PEDRILLO
What a splendid thing it is to have a little 
glass of good old sorrow chaser. Truly, your 
father Mahomet made a huge blunder when 
he forbade you to drink wine. If it weren’t for 
that confounded law . . .

OSMIN
What?

PEDRILLO
. . . then you’d have to take a glass with 
me, whether you wanted to or not. (aside) 
Maybe he’ll take the bait . . .

OSMIN
Wine? With you??

PEDRILLO (aside)
He can’t resist a drink . . .

PEDRILLO
Na, wer möchte denn auch seinen Kopf 
ständig so hängen lassen wie du? Es kommt 
doch nichts dabei raus. Das haben die 
Pedrillos von jeher in der Familie gehabt: 
Spaß und Wein – beides versüßt die 
härteste Sklaverei. Freilich könnt ihr arme 
Schlucker das nicht verstehen ...

OSMIN
Was denn?

PEDRILLO
Was für ein herrliches Ding so ein Gläschen 
guten alten Sorgenbrechers ist. Wahrhaftig, 
da hat euer Vater Mahomet einen kapitalen 
Bock geschossen, dass er euch den Wein 
verboten hat. Wenn dieses verwünschte 
Gesetz nicht wäre ...

OSMIN
Was dann?

PEDRILLO
 ... dann müsstest du ein Gläschen mit mir 
trinken, ob du wolltest oder nicht. (Für sich.) 
Vielleicht beißt er an ...

OSMIN
Wein? Mit dir??

PEDRILLO ( für sich)
Er trinkt ihn gar zu gerne ...
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OSMIN
Yes, fire and . . .

PEDRILLO
It’s always fire and brimstone and brimstone 
and fire with you! Why not let bygones be 
bygones and be a reasonable fellow for 
once! (He produces two flasks of wine, one 
bigger than the other.) Look here, I’ve got 
two flasks of splendid Cyprus wine – I’m 
sure they’ll taste wonderful . . .

OSMIN (aside, while Pedrillo uncorks the 
smaller flask)
If only I could trust him . . .

PEDRILLO (sitting down on the floor 
Turkish-style and drinking with relish)
Now that is a wine! (drinking again) That is 
wine fit for the gods!

OSMIN
And the big flask – aren’t you going to try 
some of that?

PEDRILLO
You don’t think I’ve put poison in it, surely? 
Don’t worry (uncorking the big flask), it 
wouldn’t be worth going to Hell on your 
account! There, look, I’m drinking it myself! 
(He takes a small sip.)

OSMIN
Ja, Gift und ...

PEDRILLO
Immer Gift und Dolch und Dolch und Gift! 
Lass doch den alten Groll mal fahren und 
sei vernünftig! (Holt zwei Flaschen Wein 
hervor, von denen die eine größer als 
die andere ist.) Schau her, zwei Flaschen 
vortrefflichen Zypernweins – die sollen mir 
wunderbar schmecken ...

OSMIN (während Pedrillo die kleine Flasche 
entkorkt; für sich)
Wenn ich ihm trauen dürfte ...

PEDRILLO (setzt sich nach türkischer Art auf 
den Boden und trinkt mit Genuss)
Das ist ein Wein! (Trinkt wieder.) Das ist 
Götterwein!

OSMIN
Und die große Flasche – du solltest sie auch 
mal versuchen ...

PEDRILLO
Du denkst doch nicht, dass ich Gift 
hineingetan habe, oder? Mach dir keine 
Sorgen. (Während er die große Flasche 
entkorkt.) Es würde sich nicht lohnen, 
deinetwegen zur Hölle zu fahren! Da schau, 
ob ich trinke! (Trinkt einen kleinen Schluck.)
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OSMIN
Mmm . . .

PEDRILLO
Now, do you still have doubts? Do you still 
not trust me? Bah, Osmin, you should be 
ashamed of yourself! There, take the big 
flask – or would you like the small one?

OSMIN
No, that’s fine, I’d rather have the big one! 
But if you betray me . . .

PEDRILLO
As if we didn’t need each other’s company, 
dear Osmin!

OSMIN
And Mahomet?

PEDRILLO
Oh, he’s been snoozing for ages already! 
He’s got more important things to do than 
worry about your flask of wine!

No.14 Duet

PEDRILLO
Vivat Bacchus! Long live Bacchus!
Bacchus was a fine fellow!

OSMIN
Should I dare? Should I drink it?
What if Allah can see?

OSMIN
Mmmh ...

PEDRILLO
Nun, hast du immer noch Bedenken? Du 
traust mir immer noch nicht? Pfui, Osmin, 
du solltest dich schämen! – Da, nimm die 
große Flasche oder willst du die kleine?

OSMIN
Nein, lass nur, lieber die große! – Aber wenn 
du mich verrätst ...

PEDRILLO
Als wenn wir einander nicht mehr 
brauchten, lieber Osmin!

OSMIN
Und Mahomet?

PEDRILLO
Der hat sich doch schon längst aufs Ohr 
gehauen! Und hat Wichtigeres zu tun, als 
sich um deine Flasche Wein zu kümmern!

Nr. 14 Duett

PEDRILLO
5  | Vivat Bacchus! Bacchus lebe!

Bacchus war ein braver Mann!

OSMIN
Ob ich’s wage? Ob ich’s trinke?
Ob’s wohl Allah sehen kann?
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PEDRILLO
What’s the use of hesitating?
Get it down, get it down!
No more questions!

OSMIN (drinks)
I’ve done it,
Now it’s down;
That’s what I call daring!

PEDRILLO, OSMIN
Long live girls,
The fair ones, the dark ones,
A health to them!

PEDRILLO
That tastes lovely!

OSMIN
That tastes marvellous!

PEDRILLO, OSMIN
Ah, that’s what I call a drink fit for the gods!
Vivat Bacchus! Long live Bacchus,
Who invented wine!

PEDRILLO (occasionally taking small sips 
from the small flask) 
Believe me, Osmin: wine is much dearer to 
me than money or girls! If I’m gloomy or in 
a bad mood, I just reach for the bottle, and 
scarcely have I seen the bottom of the first 
one than all my troubles have gone. 

PEDRILLO
Was hilft das Zaudern?
Hinunter, hinunter!
Nicht lange, nicht lange gefragt!

OSMIN (trinkt)
Nun wär’s geschehen,
nun wär’s hinunter;
Das heiß’ ich, das heiß’ ich gewagt!

PEDRILLO, OSMIN
Es leben die Mädchen,
Die Blonden, die Braunen,
Sie leben hoch!

PEDRILLO
Das schmeckt trefflich!

OSMIN
Das schmeckt herrlich!

PEDRILLO, OSMIN
Ah! Das heiß’ ich Göttertrank!
Vivat Bacchus! Bacchus lebe!
Bacchus, der den Wein erfand!

PEDRILLO (ab und zu ein wenig aus der 
kleinen Flasche trinkend) 

6  | Glaub’ mir, Osmin: Wein ist mir viel 
lieber als Geld und Mädchen! Bin ich 
verdrießlich oder schlecht gelaunt – ich 
greife zur Flasche und kaum sehe ich den 
ersten Boden, schon ist all mein Verdruss 
verschwunden. 
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The bottle never looks askance at me the 
way my girl does when she’s out of sorts. 

OSMIN (Having drunk greedily from the big 
flask, he now begins to feel the effect of the 
wine and the sleeping-draught.) 
Our great Prophet won’t hold it against 
me . . . Fire and brimstone, wine really is a 
great thing! (growing increasingly sleepy) 
Isn’t it – brother Pedrillo?

PEDRILLO
Quite right, brother Osmin, quite right!

OSMIN
One immediately feels so . . . cheerful 
(nodding) . . . so jovial . . . so well disposed . 
. . Have you got any wine left, little brother?

PEDRILLO
Listen, old man! Don’t drink so much, it can 
easily go to your head!
 
OSMIN
Don’t you . . . worry: (starting to sway from 
one side to the other) I’m . . . as . . . sober 
as can be.

PEDRILLO (aside) 
Ha, it’s working, old man, it’s working!

OSMIN
But you . . . mustn’t betray me . . . little 
brother . . . you mustn’t! If Mahomet knew – 

  Die Flasche wirft mir keinen schrägen Blick 
zu wie mein Mädchen, wenn ihr der Kopf 
nicht am rechten Fleck sitzt. 

OSMIN (hat gierig von der großen Flasche 
getrunken; beginnt, die Wirkung des Weins 
und des Schlaftrunks zu spüren)
Unser großer Prophet mag’s mir nicht übel 
nehmen … Gift und Dolch, es ist doch eine 
hübsche Sache um den Wein! (Wird immer 
schläfriger.) Nicht – Bruder Pedrillo?

PEDRILLO
Richtig, Bruder Osmin, richtig!

OSMIN
Man wird gleich so – munter (nickt) – so 
heiter – so gut gelaunt – Hast du noch etwas 
Wein, Brüderchen?

PEDRILLO
Hör zu, Alter! Trink mir nicht zu viel, es 
steigt einem leicht in den Kopf!
 
OSMIN
Mach dir keine – Sorgen. (Fängt an, hin und 
her zu wanken.) Ich bin – so – nüchtern wie 
nur möglich.

PEDRILLO ( für sich)
He, es wirkt. Alter, es wirkt!

OSMIN
Aber verraten – darfst du mich nicht – 
Brüderchen – darfst du nicht – Wenn’s 
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no, no, if the Pasha knew . . . because (half 
dreaming), you see, dear little Blonde . . . 
yes? . . . or no? (He flings his arms round 
Pedrillo’s neck.)

PEDRILLO (softly)
It’s high time I got him away from here. 
(aloud) Come on, old man, come on now! 
(lifting him up) Let’s go to sleep now.

OSMIN
To sleep? To sleep so early? It’s barely 
morning . . . 

PEDRILLO
Ho ho! The sun has already gone down! 
Come on, so that the Pasha doesn’t catch 
us! (He leads Osmin into his house.)

OSMIN
Good night . . . little brother . . . good night!

PEDRILLO (imitating him)
Good night . . . little brother . . . good night!

Scene 9

PEDRILLO (going straight back into the 
garden)
Ha ha ha, you old fire-eater, you’ve got what 
you deserved! I’m just afraid it’s still a bit 
early: there’s still three hours to go before 

Mahomet wüsste – nein, nein – wenn’s der 
Bassa wüsste – denn (halb träumend) – 
siehst du, liebes Blondchen – ja? – oder 
nein? – (Fällt Pedrillo um den Hals.)

PEDRILLO (leise)
Es wird höchste Zeit, ihn fortzuschaffen. 
(Laut.) Nun komm, Alter, komm! (Hebt ihn 
auf.) Wir wollen ... schlafen gehen ...

OSMIN
Schlafen?! – So früh schon schlafen? – Es ist 
ja kaum Morgen ...

PEDRILLO
Hoho! Die Sonne ist schon hinunter! Komm, 
dass uns der Bassa nicht überrascht! (Führt 
Osmin in sein Haus hinein.)

OSMIN
Gute Nacht – Brüderchen – gute Nacht!

PEDRILLO (mit verstellter Stimme)
Gute Nacht – Brüderchen – gute Nacht!

Neunter Auftritt

PEDRILLO (kehrt gleich wieder in den 
Garten zurück)
Hahaha, alter Eisenfresser, da hast du 
deinen gerechten Lohn! Nur fürchte ich, ist’s 
eigentlich noch zu früh: Bis Mitternacht 
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midnight, and he might already have slept 
it off by that time. (He waves to Belmonte.) 
Come, master, come! (He waves to the two 
women.) Konstanze, Blondchen, psst, psst! 
The coast is clear; our Argus is blind . . .

(The two couples converse almost 
simultaneously, arm in arm.)

KONSTANZE
Oh, my Belmonte! 

BELMONTE
Konstanze, at last, at last!

KONSTANZE
Is it possible? After so many days of 
anguish, so much suffering, I have you in my 
arms once more . . .

BELMONTE
This single moment makes me forget all my 
sorrows!

BLONDE (whispering)
And where is Osmin?

PEDRILLO (whispering)
In his house: I tucked him in lovingly! You 
should have seen him – he’s had a right 
skinful! ‘Good night . . . little brother . . .’ 
(laughing)

sind noch drei Stunden; da könnt’ er seinen 
Rausch schon wieder ausgeschlafen haben 
... (Winkt Belmonte.) Kommen Sie, Herr, 
kommen Sie! (Winkt den beiden Frauen.) 
Konstanze, Blondchen, psst, psst! Die Luft 
ist rein; unser Argus ist blind ...

(Die beiden Paare unterhalten sich beinahe 
gleichzeitig, einander im Arm.)

KONSTANZE
O, mein Belmonte! 

BELMONTE
Konstanze, endlich, endlich!

KONSTANZE
Ist’s möglich? Nach so vielen Tagen der 
Angst, nach so vielen ausgestandenen 
Leiden dich wieder in meinen Armen ...

BELMONTE
Dieser eine Augenblick lässt mich meinen 
ganzen Schmerz vergessen!

BLONDE ( flüsternd)
Und? Wo ist Osmin?

PEDRILLO ( flüsternd)
In seinem Haus: Ich hab’ ihn liebevoll 
zugedeckt! Du hättest ihn sehen sollen – er 
ist voll wie eine Haubitze! „Gute Nacht, 
Brüderchen …“ (Lachen.)
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KONSTANZE (weeping)
Oh, my darling, I am so happy that I must 
weep!

No.15 Aria

BELMONTE
When tears of joy flow,
Love smiles kindly on the beloved;
To kiss them from your cheeks
Is love’s supreme reward.
Ah, Konstanze! To see you
And, full of bliss, full of delight,
To press you to my faithful breast
Is a prize no splendid crown can equal.
Ah, this blest reunion
Makes me fully realise only now
What deep pain our separation caused.

BELMONTE
Listen, dear Konstanze, I have a ship in 
readiness at the harbour. At midnight I’ll come 
to your window, and then may Love be our 
guardian angel!

KONSTANZE
I’ll be waiting for you! What would I not risk 
with you at my side!

PEDRILLO
So, Blondchen, you make sure you look out 
for me!

KONSTANZE (weint)
Ach, Liebster, ich bin so glücklich, dass ich 
weinen muss …

Nr. 15 Arie

BELMONTE
7  | Wenn der Freude Tränen fließen,

Lächelt Liebe dem Geliebten hold;
Von den Wangen sie zu küssen
Ist der Liebe schönster, größter Sold.
Ach, Konstanze, dich zu sehen,
Dich voll Wonne, voll Entzücken
An mein treues Herz zu drücken,
Lohnt fürwahr nicht Kron’ und Pracht.
Ha, dieses sel’ge Wiederfinden
Lässt innig erst mich ganz empfinden,
Welchen Schmerz die Trennung macht.

BELMONTE
8  | Höre, liebste Konstanze, ich habe im Hafen 

ein Schiff in Bereitschaft. Um Mitternacht 
komm’ ich an dein Fenster und dann sei die 
Liebe unser Schutzengel!

KONSTANZE
Ich erwarte dich! Was würde ich nicht alles 
mit dir wagen!

PEDRILLO
Also, liebes Blondchen, pass mir ja hübsch 
auf, hörst du?
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BLONDE
Don’t you worry about me! That would 
certainly be the first time a girl fell asleep 
before an adventure.

PEDRILLO
But be patient until just before midnight, 
when you’ll hear me singing the romance 
you know so well. (He whistles the tune.)

BLONDE 
‘In Moorish lands was held captive . . .’

PEDRILLO
‘. . . A maiden, pretty and delicate.’ That’s 
the escape signal.

KONSTANZE
So much might still go wrong . . .

BELMONTE
Let’s just hope it won’t: Love will be our 
guide!

No.16 Quartet

KONSTANZE
Ah, Belmonte! Ah, my life!

BELMONTE
Ah, Konstanze! Ah, my life!

KONSTANZE
Can it be possible? What rapture
To press you to my bosom
After so many days of sorrow!

BLONDE
Mach dir mal um mich keine Sorgen! 
Das wär’ ja das erste Abenteuer, das ein 
Mädchen verschlafen hätte.

PEDRILLO
Aber habe Geduld, bis du mich kurz vor 
Mitternacht die Romanze singen hörst, die 
du schon so gut kennst. (Pfeift vor.)

BLONDE 
„Im Mohrenland gefangen war …“

PEDRILLO
„… Mein Mädel hübsch und fein …“ Das ist 
das Zeichen zur Flucht.

KONSTANZE
Es könnte so vieles schief gehen ...

BELMONTE
Das wollen wir nicht hoffen: Die Liebe wird 
uns leiten!

Nr. 16 Quartett

KONSTANZE
9  | Ach, Belmonte! Ach, mein Leben!

BELMONTE
Ach, Konstanze! Ach, mein Leben!

KONSTANZE
Ist es möglich? Welch Entzücken,
Dich an meine Brust zu drücken
Nach so vieler Tage Leid!
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BELMONTE
What bliss to find you again!
Now all grief must vanish:
Oh, how my heart rejoices.

KONSTANZE
See, my tears of joy flow.

BELMONTE
Dearest, let me kiss them away!

KONSTANZE
Let them be the last!

BELMONTE
Yes, this very day you will be free.

PEDRILLO
Now then, Blondchen, have you understood?
Everything is ready for your flight;
At the stroke of midnight we’ll be there.

BLONDE
Have no fear, nothing will be lacking;
I’ll be counting the minutes.
If only the moment were already at hand!

BELMONTE, KONSTANZE, PEDRILLO, 
BLONDE
At last the sun of hope
Shines brightly over the dark firmament!
Full of rapture, joy and bliss,
We glimpse the end of our sorrows.

BELMONTE
Welche Wonne, dich zu finden!
Nun muss aller Kummer schwinden,
O, wie ist mein Herz erfreut.

KONSTANZE
Sieh, die Freudentränen fließen.

BELMONTE
Holde, lass hinweg sie küssen!

KONSTANZE
Dass es doch die letzte sei!

BELMONTE
Ja, noch heute wirst du frei.

PEDRILLO
Also Blondchen, hast’s verstanden?
Alles ist zur Flucht vorhanden,
Um Schlag zwölfe sind wir da.

BLONDE
Unbesorgt, es wird nichts fehlen;
Die Minuten werd’ ich zählen.
Wär der Augenblick schon da!

BELMONTE, KONSTANZE, PEDRILLO, 
BLONDE
Endlich scheint die Hoffnungssonne
Hell durchs trübe Firmament!
Voll Entzücken, Freud und Wonne
Sehn wir unsrer Leiden End’!
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BELMONTE
Yet alas, amid all this happiness,
My heart still harbours
Many a secret care!

KONSTANZE
What is it, dearest? Speak,
Quickly, explain yourself!
Keep nothing from me.

BELMONTE
They say . . . you are . . .

KONSTANZE 
Go on!
(They look at each other without saying 
anything.)

PEDRILLO (indicating that he risks being 
hanged)
But Blondchen, oh, that ladder:
Are you really worth that much?

BLONDE
You blockhead, have you lost your mind?
You’d have done better 
To ask the question the other way round!

PEDRILLO
But Master Osmin . . .

BLONDE
Let’s hear it!

BELMONTE
Doch ach, bei aller Lust
Empfindet meine Brust
Noch manch geheime Sorgen!

KONSTANZE
Was ist es, Liebster? Sprich!
Geschwind erkläre dich!
O halt mir nichts verborgen.

BELMONTE
Man sagt: – du seiest …

KONSTANZE 
Nun weiter?
(beide sehen sich stillschweigend an)

PEDRILLO (zeigt, dass er es wagt gehenkt 
zu werden)
Doch Blondchen, ach, die Leiter:
Bist du wohl so viel wert?

BLONDE
Hans Narr! Schnappt’s bei dir über?
Ei, hättest du nur lieber
Die Frage umgekehrt!

PEDRILLO
Doch Herr Osmin …

BLONDE
Lass hören!
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KONSTANZE
Will you not explain yourself?

BELMONTE
I will. But don’t be angry
If, after the rumours I’ve heard,
I dare to ask you,
In fear and trembling:
Do you love the Pasha? 

KONSTANZE
Oh, how you grieve me! (She weeps.)

PEDRILLO
Has Osmin never,
As one might well believe,
Asserted his rights as a master 
And exacted them from you?
That would be a bad bargain for me!

BLONDE
Here’s your answer! (She slaps Pedrillo’s 
face.)

PEDRILLO (nursing his cheek)
Now I’ve got the picture!

BELMONTE (kneeling)
Oh, Konstanze, forgive me!

BLONDE (angrily walking away from Pedrillo)
You’re not worthy of me.

KONSTANZE
Willst du dich nicht erklären?

BELMONTE
Ich will. Doch zürne nicht,
Wenn ich nach dem Gerücht
So ich gehört, es wage,
Dich zitternd, bebend frage,
Ob du den Bassa liebst?

KONSTANZE
O wie du mich betrübst! (Weint.)

PEDRILLO
Hat nicht Osmin etwan,
Wie man fast glauben kann,
Sein Recht als Herr probieret
Und bei dir exerzieret?
Dann wär’s ein schlechter Kauf!

BLONDE
Da nimm die Antwort drauf! (Gibt dem 
Pedrillo eine Ohrfeige.)

PEDRILLO (hält sich die Wange)
Nun bin ich aufgeklärt!

BELMONTE (kniet nieder)
Konstanze, ach, vergib!

BLONDE (geht zornig von Pedrillo)
Du bist mich gar nicht wert.
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KONSTANZE (turning away from Belmonte 
with a sigh)
You have to ask if I was true to you!

BLONDE (to Konstanze)
The scoundrel asks
If I’ve been true to him!

KONSTANZE (to Blonde)
Someone told Belmonte 
I love the Pasha!

PEDRILLO
That Blonde is an honest maid,
I’ll swear by all the devils.

BELMONTE (to Pedrillo)
Konstanze is faithful to me,
There’s no doubt about it.

KONSTANZE, BLONDE
When men nurse suspicions
About our honour
And look upon us with distrust,
It is not to be borne.

BELMONTE, PEDRILLO
When women are aggrieved
That we think them unfaithful,
Then they are really true
 And free from all reproach.

PEDRILLO
Dearest Blondchen, ah, forgive me!
See, I now set greater faith upon your fidelity
Than upon my own head.

KONSTANZE (seufzend sich von Belmonte 
wegwendend)
Ob ich dir treu verblieb!

BLONDE (zu Konstanze)
Der Schlingel fragt sich an,
Ob ich ihm treu geblieben?

KONSTANZE (zu Blonde)
Dem Belmont sagte man,
Ich soll den Bassa lieben!

PEDRILLO
Dass Blonde ehrlich sei,
Schwör’ ich bei allen Teufeln.

BELMONTE (zu Pedrillo)
Konstanze ist mir treu,
Daran ist nicht zu zweifeln.

KONSTANZE, BLONDE
Wenn unsrer Ehre wegen
Die Männer Argwohn hegen,
Verdächtig auf uns sehn,
Das ist nicht auszustehn!

BELMONTE, PEDRILLO
Sobald sich Weiber kränken,
Dass wir sie untreu denken,
Dann sind sie wahrhaft treu,
Von allem Vorwurf frei!

PEDRILLO
Liebstes Blondchen, ach, verzeihe!
Sieh, ich bau’ auf deine Treue
Mehr jetzt als auf meinen Kopf.
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BLONDE
No, I can’t credit you 
With thinking I was capable of something 
 like that
With that stupid old fellow!

BELMONTE
Ah, Konstanze, ah, my life,
If only you could forgive me
For asking that question!

KONSTANZE
What, Belmonte? Could you believe
That someone could rob you of this heart 
That has beaten only for you?

BELMONTE, PEDRILLO
Ah, forgive me! I repent!

KONSTANZE, BLONDE
I forgive you if you repent.

BELMONTE, KONSTANZE, PEDRILLO, 
BLONDE
Well then, let that be an end to it!
Long live love!
Let love alone be dear to us,
Let nothing fan the flame
Of jealousy!
(Exeunt omnes.)

BLONDE
Nein, das kann ich dir nicht schenken,
Mich mit so was zu verdenken,
Mit dem alten, dummen Tropf!

BELMONTE
Ach, Konstanze, ach, mein Leben,
Könntest du mir doch vergeben,
Dass ich diese Frage tat!

KONSTANZE
Belmont, wie? Du konntest glauben,
Dass man dir dies Herz könnt’ rauben
Das nur dir geschlagen hat?

BELMONTE, PEDRILLO
Ach, verzeihe! Ich bereue!

KONSTANZE, BLONDE
Ich verzeihe deiner Reue.

BELMONTE, KONSTANZE, PEDRILLO, 
BLONDE
Wohl, es sei nun abgetan!
Es lebe die Liebe!
Nur sie sei uns teuer,
Nichts fache das Feuer
Der Eifersucht an!
(Alle ab.)
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ACT THREE

In front of Pasha Selim’s palace; the palace 
is to one side, opposite Osmin’s house; a 
sea view in the background. It is shortly 
before midnight.

Scene 1

PEDRILLO (singing) 
‘I’d like to be the Emperor!
I’d shake the Orient, 
The Muslims would tremble, 
Constantinople would be mine!’

(An owl screeches; Pedrillo takes fright.) 
Oh my goodness! If I were to claim now that 
my heart isn’t thudding, that would be a 
terrible lie! These obstinate Turks won’t 
take the slightest joke, and even though 
the Pasha was once a Christian, he’s still a 
full-blooded Turk when it comes to making 
someone a head shorter . . . 
Oh, where can my master have got to?

Scene 2

BELMONTE (calling softly) 
Pedrillo! Pedrillo!

PEDRILLO (terrified)
Argh! (seeing Belmonte) You come when 
you’re called, Master!

DRITTER AUFZUG

Vor dem Palast des Bassa Selim; auf einer 
Seite der Palast des Bassa, gegenüber die 
Wohnung des Osmin, hinten Aussicht aufs 
Meer. Es ist kurz vor Mitternacht.

Erster Auftritt

PEDRILLO (singt) 
10 | „Ich möchte wohl der Kaiser sein!

Den Orient wollt ich erschüttern, 
Die Muselmänner müssten zittern, 
Konstantinopel wäre mein!“

(Man hört eine Eule; Pedrillo erschreckt.) 
O weh! Wenn ich jetzt behaupten würde, 
dass ich kein Herzklopfen hätte, so 
wäre das eine schreckliche Lüge! Diese 
dickschädligen Türken verstehen nicht 
den geringsten Spaß, und obwohl der 
Bassa früher mal ein Christ war, so bleibt 
er noch immer ein Vollblut-Türke, wenn es 
darum geht, jemanden einen Kopf kürzer zu 
machen ... Ach, wo mein Herr auch bleibt? ...

Zweiter Auftritt

BELMONTE (ruft leise)
Pedrillo! Pedrillo!

PEDRILLO (erschreckt)
Ha ... (Bemerkt Belmonte.) 
Sie kommen wie gerufen, Herr!
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BELMONTE
Is everything ready?

PEDRILLO
Everything! I’ll just make a last tour of the 
palace to check there’s no one in the vicinity 
who could spoil our plan. 

BELMONTE
Be careful, Pedrillo!

PEDRILLO
Don’t worry about me, master! I’ve never been 
as strong in my life as I feel today. 

(Exit, intensely concentrated.) 

Scene 3

BELMONTE
O Konstanze, Konstanze! The nearer the time 
comes, the more anxiously my heart beats! 
I fear and desire, tremble and hope. Love, be 
my guide!

No.17 Aria

BELMONTE
I rely on your strength alone,
O Love, I trust in your power!
For, ah, how many things have been accomplished
Thanks to you!
What all the world thinks impossible 
Can be achieved by Love.

BELMONTE
Ist alles vorbereitet?

PEDRILLO
Alles! Ich will jetzt noch ein letztes Mal 
um den Palast herumspionieren, um zu 
schauen, ob es niemanden in der Nähe gibt, 
der unseren Plan vereiteln könnte. 

BELMONTE
Sei bloß vorsichtig, Pedrillo!

PEDRILLO
Machen Sie sich mal um mich keine Sorgen, 
Herr! Bin in meinem Leben nie so stark 
gewesen als heute … 
(Geht voller Konzentration ab.) 

Dritter Auftritt

BELMONTE
O Konstanze, Konstanze! Je näher die Stunde 
kommt, desto ängstlicher schlägt mir das 
Herz! Ich fürchte und wünsche, bebe und 
hoffe. O Liebe, sei du meine Leiterin!

Nr. 17 Arie

BELMONTE
11 | Ich baue ganz auf deine Stärke,

Vertrau, o Liebe, deiner Macht!
Denn, ach, was wurden nicht für Werke
Schon oft durch dich zustand’ gebracht!
Was aller Welt unmöglich scheint,
Wird durch die Liebe doch vereint.
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Scene 4

PEDRILLO (back from his tour of inspection)
Everything is fast asleep, master; it’s as calm 
as the day after the Flood.

BELMONTE
Right, let’s go and rescue our girls! Where 
did you hide the two ladders?

PEDRILLO
Not so fast! I have to sing the romance first!

BELMONTE
Ah yes, that’s right: the agreed signal. But be 
quick about it!

PEDRILLO
(A bell strikes twelve in the distance.) 
Midnight sharp! You go to the corner and 
keep watch so that we’re not taken by 
surprise!

BELMONTE
Agreed – but keep your song short! Time 
presses! (Exit.)

PEDRILLO (as he goes to fetch his mandolin 
and plays a prelude on it)
It’s a funny thing about courage! Someone 
who doesn’t have any can’t pluck it up, 
however hard he tries. How loudly my heart 
is pounding! My old man must have been an 
arrant poltroon . . . 

Vierter Auftritt

PEDRILLO (zurück von der Inspektionstour)
12 | Alles liegt im Schlaf, Herr; es ist alles so still 

wie am Tag nach der Sintflut.

BELMONTE
Nun, so lass uns unsere Mädchen befreien! 
Wo hast du die beiden Leitern versteckt?

PEDRILLO
Nicht so hitzig! Ich muss doch erst noch die 
Romanze singen!

BELMONTE
Richtig: das vereinbarte Signal … Aber mach 
schnell!

PEDRILLO
(Man hört ferne Glockenschläge.)
Punkt zwölf! Gehen Sie dort an die Ecke und 
passen Sie auf, dass wir nicht überrascht 
werden!

BELMONTE
Einverstanden – aber fass’ dich kurz mit 
deinem Gesang! Die Zeit drängt! (Geht ab.)

PEDRILLO (indem er seine Mandoline 
hervorholt und präludiert)
Es ist ein sonderbar’ Ding mit der 
Tapferkeit! Wer keine hat, der schafft sich 
auch mit größten Mühen keine an. Wie laut 
mein Herz schlägt! Mein Alter muss ein Erz-
Feigling gewesen sein ... 
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Well, here we go, let’s try it! But I’ll 
sing very softly . . . (He sings to his own 
accompaniment.)

No.18 Romance

PEDRILLO
In Moorish lands was held captive
A maiden, pretty and delicate;
All pink and white was she, dark of hair,
Sighed day and night and wept profusely,
Longing to be rescued.
There came from a foreign land 
A young knight
Whom the maiden moved to pity;
’Ah,’ cried he, ‘I’ll risk my head and my honour
If I can save her!’

BELMONTE (coming back)
That’s enough, Pedrillo! Stop there!

PEDRILLO
It’s not my fault if they haven’t shown 
themselves yet. Either they’re sleeping 
more soundly than usual, or the Pasha has 
something to do with it. But the song still 
has two more verses . . . (Belmonte makes a 
gesture of annoyance.) Just stay quietly at 
your post! (Belmonte goes away again.)

 ‘I’ll come to you at dead of night,
 Let me in quickly, dearest!
 I fear neither lock nor guard;
 Holla there, listen: at midnight
 You will be delivered.’

Nun los, es sei gewagt! Aber ich singe ganz 
leise ... (Singt, sich selbst begleitend.)

Nr. 18 Romanze

PEDRILLO
13 | In Mohrenland gefangen war

Ein Mädel hübsch und fein;
Sah rot und weiß, war schwarz von Haar,
Seufzt Tag und Nacht und weinte gar,
Wollt’ gern erlöset sein.
Da kam aus fremdem Land daher
Ein junger Rittersmann,
Den jammerte das Mädchen sehr.
„Jach“, rief er, „wag ich Kopf und Ehr,
Wenn ich sie retten kann.“

BELMONTE (kommt hervor)
Das genügt, Pedrillo! Mach ein Ende!!

PEDRILLO
An mir liegt’s nicht, dass sie sich noch 
nicht zeigen. Entweder schlafen sie fester 
als gewöhnlich oder der Bassa ist im 
Spiel. Aber das Lied hat noch zwei weitere 
Strophen ... (Belmonte reagiert verärgert.) 
Bleiben Sie ruhig auf Ihrem Posten! 
(Belmonte geht wieder fort.)

 „Ich komm zu dir in finstrer Nacht,
 Lass, Liebchen, husch mich ein!
 Ich fürchte weder Schloss noch Wacht;
 Holla, horch auf: Um Mitternacht
 Sollst du erlöset sein.“
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BELMONTE (coming back again, in a temper)
What kind of a snail’s pace is that, Pedrillo? 
Get on with it! (He goes back to his post.)

PEDRILLO
He kept his word! At twelve of the clock 
The bold knight stood there;
Gently she gave him her tender hand;
In the morning the cell was found empty;
She was gone, up and away! 

PEDRILLO (signalling to Belmonte)
Master, come quickly! Konstanze has 
opened her window!

KONSTANZE (at the upstairs window)
Belmonte! My darling!

BELMONTE
I’m coming, Konstanze! Quick, Pedrillo, fetch 
the ladder!

PEDRILLO
(He places the ladder against Konstanze’s 
window and holds it anxiously while 
Belmonte climbs up and leaps into her room.) 
What a dreadful din he’s making! If they 
collar me here, my poor head is done for!

BELMONTE (coming out of the door with 
Konstanze) 
My sweet angel, now you are mine once 
more; nothing can part us again!

BELMONTE (kommt hitzig hervor)
Was ist denn das für ein Schneckentempo, 
Pedrillo? – mach fort! (Geht auf seinen 
Posten zurück.)

PEDRILLO
Gesagt, getan! Glock zwölfe stand
Der tapfre Ritter da;
Sanft reicht’ sie ihm die weiche Hand;
Früh man die leere Zelle fand;
Fort war sie, hopsasa! 

PEDRILLO (winkt)
14 | Herr, kommen Sie schnell! Konstanze hat ihr 

Fenster geöffnet!

KONSTANZE (oben am Fenster)
Belmonte! Liebster!

BELMONTE
Ich komme, Konstanze! Schnell Pedrillo …

PEDRILLO
… ja, ich hole die Leiter … (Stellt die Leiter an 
Konstanzes Fenster und hält sie ängstlich 
fest, während Belmonte hinaufsteigt und 
in Konstanzes Zimmer springt.) Was der für 
einen fürchterlichen Lärm macht ... Wenn 
die mich hier am Kragen packen, geht mein 
bisschen Kopf dahin!

BELMONTE (kommt mit Konstanze unten zur 
Tür heraus)
Holder Engel, nun hab’ ich dich wieder, ganz 
wieder; nichts kann uns mehr trennen!
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KONSTANZE
How anxiously my heart is throbbing! I can 
barely stand. Let’s hope we escape with 
our lives!

PEDRILLO
That’s enough billing and cooing, hurry 
up! If we stay here discussing the situation 
and wailing much longer, the whole thing 
can still go awry! (He pushes Belmonte and 
Konstanze away.) Run for the harbour, as 
fast as you can – I’ll come after you!

BELMONTE
See you shortly, Pedrillo! (Belmonte and 
Konstanze rush off.)

PEDRILLO
Phew! I’ll have to take a deep breath 
first – my heart is having convulsions 
as if I were about to commit the biggest 
knavery imaginable! (The distant sound 
of a Janissary band disconcerts Pedrillo.) 
Oh no! That must be the Janissary guard 
that patrols every hour! (He waits until 
the sound has died away, then places the 
ladder at Blonde’s window.) Now, dear 
Cupid, pray steady the ladder for me and 
shroud us in dense fog! (He climbs up slowly 
and fearfully. No one opens the window.) 
Blondchen! Blondchen, quickly! (Her 
window stays closed.) Open up, open up, 
will you! (He raps loudly on the window.)

KONSTANZE
Wie ängstlich schlägt mein Herz! Ich bin 
kaum imstande, mich aufrecht zu halten 
... Hoffentlich kommen wir mit dem Leben 
davon!

PEDRILLO
Genug geturtelt, beeilt euch! Wenn wir noch 
lange Rat halten und jammern, kann noch 
alles schief gehen! (Stößt Belmonte und 
Konstanze fort.) Lauft zum Hafen, so schnell 
ihr könnt – ich komme nach!

BELMONTE
Bis gleich, Pedrillo! (Eilen davon.)

PEDRILLO
Puh! Ich muss erstmal durchatmen – es 
zieht mir das Herz zusammen, als ob ich 
das größte Schelmenstück vorhätte! (Der 
ferne Klang einer Janitscharenkapelle 
bringt Pedrillo ganz aus Fassung.) O weh! 
Das muss die Janitscharenwache sein, die 
jede Stunde ihre Runde macht! (Wartet, 
bis der Klang fort ist und stellt die Leiter 
an Blondes Fenster.) Nun, lieber Cupido, 
bitte halte du mir die Leiter und hülle 
uns in einen dichten Nebel ein! (Steigt 
langsam und ängstlich hinauf. Niemand 
öffnet.) Blondchen! Blondchen! (Ihr 
Fenster bleibt geschlossen.) Mach auf, 
mach doch auf! (Klopft laut ans Fenster.)
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BLONDE (macht endlich auf )
Nicht so laut, Pedrillo, sonst wird Osmin 
noch wach!

PEDRILLO (gleichzeitig)
Aber wo bleibst du so lange? 
(Klettert ins Zimmer.)

Fünfter Auftritt

OSMIN (off stage, zu einem Sklaven)
Ein Riesenkrach! Sklave, hast du gehört? 
Geh und durchsuche das ganze Haus! 
(Öffnet, noch schlaftrunken, mit einer 
Laterne in der Hand die Tür seines Hauses.) 
Gift und Dolch, was ist das? Eine Leiter! 
Einbrecher in meinem Haus! – Mörder? – 
Ausländer? – Irgendwelche Casanovas, die 
für unsere Frauen schwärmen? Sklave, hol 
die Wache, schnell! (Knallt mit der Peitsche. 
Pedrillo ist rückwärts wieder zum Fenster 
herausgekommen und will die Leiter 
hinunter.)

BLONDE (oben am Fenster; bemerkt Osmin)
Osmin ...! O Himmel, Pedrillo, schau dich um 
– wir sind verloren!

PEDRILLO (sieht sich um, bemerkt Osmin 
und steigt zurück zum Fenster) 
Verflucht! Welcher Teufel hat sich gegen 
uns verschworen?!

BLONDE (opening it at last)
Not so loud, Pedrillo, otherwise Osmin will 
wake up again!

PEDRILLO (simultaneously)
But where were you all that time? 
(He clambers into the room.)

Scene 5

OSMIN (offstage, to a slave)
A terrible racket! Slave, did you hear that? 
Go and search the whole house! (Still 
sleepy, he opens the door of his house with 
a lantern in his hand.) Fire and brimstone, 
what’s this? A ladder! Intruders in my house! 
– Murderers? – Foreigners? – Some kind of 
Casanova hungry for our women? Slave, 
go fetch the guard at once! (He cracks his 
whip. Pedrillo has come out of the window 
backwards and is about to descend the 
ladder.)

BLONDE (at the upstairs window, noticing 
Osmin)
Osmin! Oh Heavens, Pedrillo, turn round – 
we’re lost!

PEDRILLO (looks round, sees Osmin and 
climbs back through the window.) 
Curses! What devil has conspired against us?
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OSMIN (steigt auf die Leiter, dem Pedrillo 
nach)
Blondchen, mein Blondchen – ich komme!

PEDRILLO (wieder ins Zimmer hineinkletternd)
Nein, Blonde – zurück! Schnell!

OSMIN (wieder hinuntersteigend)
Du sollst mir nicht entkommen, du Schuft! 
Hilfe, Wache, hier gibt’s Räuber! Janitscharen, 
herbei!

PEDRILLO (kommt gleichzeitig mit Blonde 
unten zur Tür hinaus)
O Himmel, steh uns bei! – Dorthin, Blondchen, 
unter die Leiter! (Beide schleichen sich unter 
der Leiter weg. Die Janitscharenwache trifft 
ein, mit Fackeln.) 

OSMIN
Da seid ihr endlich! Hierher, schnell!

CHOR DER JANITSCHAREN (zu Osmin)
Halt, halt! Wo gehst du hin?! (Wollen Osmin 
verhaften.)

OSMIN
Dort, dort! Unter der Leiter ...

WACHE 1
Wer bist du?

OSMIN (climbing up the ladder towards 
Pedrillo)
Blondchen, my Blondchen – I’m coming!

PEDRILLO (scrambling back into the room)
No, Blonde – get back! Quickly!

OSMIN (climbing back down again)
You won’t get away from me, you villain! 
Help, guards, there are robbers here! 
Janissaries, over here!

PEDRILLO (simultaneously coming out of the 
front door with Blonde) 
O Heaven, be with us! – Over there, 
Blondchen, under the ladder! (They both 
crawl away under the ladder. Enter the 
Janissary guard with torches.) 

OSMIN
Here you are at last! Over here, quickly!

CHORUS OF JANISSARIES (to Osmin) Stop, 
stop! Where are you going? (They try to 
arrest Osmin.)

OSMIN
There, there! Under the ladder!

FIRST GUARD
Who are you?
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OSMIN
Keine langen Fragen, sonst entkommen die 
Ganoven noch! Habt ihr keine Augen? – Hier 
steht noch die Leiter ...

WACHE 1
Ja, ja, das sehen wir! Aber könntest du sie 
nicht selber dorthin gestellt haben?

OSMIN
Gift und Dolch! Kennt ihr mich denn nicht? 
Ich bin Osmin, der Oberaufseher der Gärten 
beim Bassa Selim! Wenn ihr noch lange 
Fragen stellt, hat es keinen Sinn mehr, 
dass ihr gekommen seid! (Inzwischen 
sind Pedrillo und Blonde festgenommen 
worden.)

WACHE 2
Diese Verdächtigen haben wir unter der 
Leiter gefunden, Herr Oberaufseher.

OSMIN
Gift und Dolch! Sehe ich recht? Pedrillo – 
und Blonde? Ihr beide! Dein Blondchen, 
Pedrillo – oder – meines? Warte, du 
Galgenstrick, dein Kopf hat schon viel zu 
lange festgesessen!

PEDRILLO
Brüderchen, du wirst doch einen Spaß 
verstehen können ... Ich wollte dir dein 
Mädchen doch nur ein wenig spazieren 

OSMIN
Don’t waste time with questions, otherwise 
the criminals will get away! Don’t you have 
eyes in your heads? Look, the ladder’s still 
here . . .

FIRST GUARD
Yes, yes, we can see that! But how do we 
know you didn’t put it there yourself?

OSMIN
Fire and brimstone! Don’t you recognise me? 
I am Osmin, the overseer of Pasha Selim’s 
gardens! If you keep asking these endless 
questions, there was no point in your 
coming! (Meanwhile, Pedrillo and Blonde 
have been apprehended.)

SECOND GUARD
We found these suspects under the ladder, sir.

OSMIN
Fire and brimstone! Do my eyes deceive me? 
Pedrillo – and Blonde? The pair of you! Your 
little Blonde, Pedrillo – or mine? Just you 
wait, you gallows-bird, your head has sat on 
your shoulders for far too long!

PEDRILLO
Little brother, surely you can take a joke? 
I just wanted to take your girl out for a little 
walk, because you’re not in such good 
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führen, weil du heute nicht so in Form bist. 
Du weißt schon, wegen des Zypernweins ...

OSMIN
Schurke, hast du geglaubt, mich reinlegen 
zu können? Hier verstehe ich keinen Spaß! 
Dein Kopf muss runter, so wahr ich ein 
Muselmann bin! 

(Inzwischen sind auch Belmonte und 
Konstanze verhaftet worden.)

WACHE 3 
Herr Oberaufseher, auf dem Weg zum Hafen 
sind wir diesen beiden Individuen auf die 
Spur gekommen!

BELMONTE (zieht seinen Degen)
Lasst mich los, ihr widerlichen Kerle!

WACHE 3
Immer mit der Ruhe, junger Mann! Uns 
entkommt man nicht so leicht!

OSMIN
Sieh mal an! Der Freundeskreis wird immer 
größer! Wollte der Herr Architekt etwa 
auch spazieren gehen? Nun wird der Bassa 
endlich verstehen, was er für Gesindel um 
sich duldet!

BELMONTE
Hier ist ein Beutel mit Zechinen, es ist 
deiner und noch zwei Mal so viel, wenn Ihr 
wollt.

shape tonight. You know, on account of the 
Cyprus wine . . .

OSMIN
You rogue, did you think you could fool me? 
I don’t see any joke here! Your head must 
roll, as sure as I’m a Muslim! 

(Belmonte and Konstanze have also been 
arrested in the meantime.) 

THIRD GUARD
Sir, we came upon these two individuals on 
the way to the harbour!

BELMONTE (drawing his sword)
Let me go, you foul ruffians!

THIRD GUARD
Just keep calm, young man! You don’t 
escape us so easily!

OSMIN
Well look what we have here! The company 
just keeps growing! Did Mr Architect want 
to go for a walk too? Now at last the Pasha 
will realise the sort of vermin he tolerates 
around him!

BELMONTE
Here is a purse full of gold pieces. It is yours, 
and twice as much again, if you wish.
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OSMIN
Dein Geld brauch ich nicht, das bekomme 
ich ohnehin. Eure Köpfe will ich!

KONSTANZE/BLONDE
Habt doch Mitleid! Osmin, bitte!
Lasst Euch durch unser Unglück rühren!

OSMIN
Um nichts in der Welt! (Grimmig.) Auf 
diesen Augenblick habe ich mich schon 
lange gefreut! Wache, schleppt sie fort zum 
Bassa!

JANITSCHAREN
Zum Bassa, zum Bassa, zum Bassa!
(Die Wache führt Belmonte und Konstanze, 
Pedrillo und Blonde fort.) 

Nr. 19 Arie

OSMIN
15 | O, wie will ich triumphieren,

Wenn sie euch zum Richtplatz führen
Und die Hälse schnüren zu!
Hüpfen will ich, lachen, springen
Und ein Freudenliedchen singen,
Denn nun hab’ ich vor euch Ruh.
Schleicht nur säuberlich und leise,
Ihr verdammten Haremsmäuse,
Unser Ohr entdeckt euch schon.
Und eh’ ihr uns könnt entspringen,
Seht ihr euch in unsern Schlingen,
Und erhaschet euren Lohn.
(Geht ab.)

OSMIN
I don’t need your money – I’ll get it anyway. 
It’s your heads I want!

KONSTANZE/BLONDE
Have pity! Osmin, please!
Be moved by our misfortune!

OSMIN
For nothing in the world! Guards, take them 
to the Pasha! ( fiercely) I have long looked 
forward to this moment!

JANISSARIES
To the Pasha, to the Pasha, to the Pasha!
(The guards lead Belmonte, Konstanze, 
Pedrillo and Blonde away.) 

No.19 Aria

OSMIN
Oh, how I will triumph
When they take you to the gallows
And tie the noose around your necks!
I will hop and laugh and skip
And sing a song of joy,
For then I’ll be rid of you at last.
However softly and cautiously you creep,
You damned harem-mice,
Our ears are bound to detect you.
And before you can escape us
You find yourselves caught in our trap
And receive your just deserts.
(Exit.)
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Sechster Auftritt
Zimmer des Bassa Selim.

OSMIN (beim Betreten des Zimmers seine 
Triumph-Arie noch nachträllernd, beiseite) 

16 | „O, wie will ich triumphieren, den Pedrillo 
strangulieren!“ Hihihi! 

BASSA SELIM
Osmin!

OSMIN
Herr, verzeih, dass ich es so früh wage, 
deine Ruhe zu stören.

BASSA SELIM (verärgert)
Ich habe dich doch selber kommen lassen, 
Osmin ... – und mit meiner Nachtruhe wird’s 
auch nichts mehr: Ein fürchterlicher Lärm 
hat mich aus dem Schlaf gerissen! Was ist 
passiert?

OSMIN
Herr, der schändlichste Verrat, der je in 
deinem Palast begangen worden ...

BASSA SELIM
Verrat?

OSMIN
Die niederträchtigen Christensklaven 
entführen uns unsere Weiber. (Spöttisch.) 
Der brillante Architekt, den du gestern auf 
Zureden des Verräters Pedrillo aufnahmst, 
hat deine schöne Konstanze entführt!

Scene 6
Pasha Selim’s room.

OSMIN (enters still warbling his triumph 
aria to himself ) 
‘Oh, how I will triumph, and strangle 
Pedrillo!’ He he he! 

PASHA SELIM
Osmin!

OSMIN
Lord, forgive me for daring to disturb your 
rest so early in the morning.

PASHA SELIM (angrily)
But it is I who have summoned you, Osmin 
. . . And there is no point in speaking of my 
night’s rest: a dreadful noise wrenched me 
from my sleep! What happened?

OSMIN
Lord, the most infamous treachery ever 
committed in your palace.

PASHA SELIM
Treachery?

OSMIN
The vile Christian slaves are abducting our 
women. The (sarcastically) brilliant architect 
you engaged yesterday at the prompting 
of the traitor Pedrillo has abducted your 
beautiful Konstanze!
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BASSA SELIM
Konstanze – entführt?! Wird nach den 
Verbrechern gesucht?

OSMIN
O, dafür ist schon gesorgt! Nur meiner 
Wachsamkeit hast du es zu verdanken, 
dass ich sie schon wieder beim Schopfe 
packen konnte. Mir selbst hat übrigens 
dieser Mistkerl Pedrillo die gleiche Ehre 
zugedacht: Er war mit meinem Blondchen 
beinahe über alle Berge! Aber Gift und 
Dolch, dafür soll er büßen! (Belmonte 
und Konstanze werden in Ketten von der 
Janitscharenwache hereingeführt.) Da! Da 
sind die beiden Übeltäter!

BASSA SELIM
Ah, Don Belmonte, du Verräter, wie 
ist’s möglich ...? Und du, Konstanze, du 
heuchlerische Sirene, war das der
Aufschub, den du von mir erbeten hast? 
Missbrauchtest du so meine Geduld mit dir, 
um mich zu hintergehen?

KONSTANZE
Herr, in deinen Augen bin ich strafbar, das 
ist wahr. Aber mein Herz gehört meinem 
Belmonte: Er ist mein Geliebter, mein 
einziger Geliebter. Nur für ihn, nur um 
seinetwillen flehte ich immer wieder um 
Aufschub. O lass mich sterben! Gerne, 
gerne will ich den Tod erdulden – aber 
schone einzig und allein sein Leben!

PASHA SELIM
Konstanze – abducted? Are the criminals 
being pursued?

OSMIN
Oh, that has already been taken care of! You 
have only my watchfulness to thank – I have 
already got them under lock and key for you. 
And, by the way, that dirty swine Pedrillo was 
planning to do me the same honour: he almost 
managed to get over the hills and far away 
with my little Blonde! But, fire and brimstone, 
he’ll suffer for that! (Belmonte and Konstanze 
are led in by the Janissaries, in chains). There! 
There are the two miscreants!

PASHA SELIM
Ah, Don Belmonte, you traitor, how could you 
do this? And you, Konstanze, you two-faced 
siren, was that the delay you requested of me? 
Did you abuse my patience with you in order 
to deceive me?

KONSTANZE
Lord, I am culpable in your eyes, it is true. 
But my heart belongs to my Belmonte: he is 
my beloved, my only beloved. It was solely 
for his sake that I constantly begged you for 
a period of grace. Oh, let me die! I will gladly 
suffer death – but spare his life alone!
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BASSA SELIM
Unverschämte, du wagst es, für ihn zu 
bitten?

KONSTANZE
Noch mehr: für ihn zu sterben!

BELMONTE
Hochverehrter Bassa! Noch nie habe ich 
mich erniedrigt zu bitten, noch nie hat sich 
dieses Knie vor einem Menschen gebeugt – 
aber hier lieg ich zu deinen Füßen und flehe 
dein Mitleid an! Bestimme ein Lösegeld für 
mich und für Konstanze, so hoch du auch 
willst; man wird es bezahlen! Ich komme 
aus einer großen spanischen Familie: Mein 
Name ist LOSTADOS!

BASSA SELIM (entsetzt)
Was höre ich! Bist du mit dem 
Kommandanten verwandt, der Oran für 
Spanien eroberte?

BELMONTE
Er ist mein Vater!

BASSA SELIM
Dein Vater? – Welch glücklicher Tag! Den 
Sohn meines schlimmsten Feindes in 
meiner Macht zu wissen! Eine bessere 
Nachricht hättest du mir nicht bringen 
können. Und nun, hör zu, Elender! In Oran, 
in unserem osmanischen Oran, bin ich 
geboren und aufgewachsen; ich war ein 

PASHA SELIM
Shameless woman, you dare to beg for him?

KONSTANZE
Still more: to die for him!

BELMONTE
Esteemed Pasha! Never before have I me 
stooped to begging; never before has this 
knee bowed to another human being. But 
behold: here I lie at your feet and plead for 
your mercy! Fix as high a ransom as you 
wish for Konstanze and myself; it will be 
paid! I come from a great Spanish family: my 
name is Lostados!

PASHA SELIM (startled)
What do I hear? Are you related to the 
commandant who captured Oran for Spain?

BELMONTE
He is my father.

PASHA SELIM
Your father? What a happy day! To know that 
the son of my worst enemy is in my power! 
You could not have brought me better news. 
Now listen, wretch! I was born and grew up 
in Oran, in our Ottoman Oran; I was a Turkish 
Christian. But your father betrayed me, his 
brother in Christ, in the most abject fashion! 
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türkischer Christ. Aber dein Vater hat mich, 
seinen Christenbruder, auf schändlichste 
Art verraten! Seine Schuld war es, dass 
ich mein Land verlassen musste. Die 
unersättliche Habgier deines Vaters entriss 
mir eine Geliebte, die ich höher schätzte 
als mein Leben. Er brachte mich um 
Ehrenstellen, um Vermögen, um alles!
Dass ich nach meiner erzwungenen 
Verbannung die Religion meiner Eltern 
aufgab, dass ich misstrauisch wurde 
gegenüber Europa, aber auch im 
Morgenland nie richtig heimisch wurde 
– das alles habe ich deinem Vater zu 
verdanken: Er zerstörte mein ganzes Glück! 
Und dieses Mannes Sohn habe ich nun in 
meiner Gewalt. Sag mir: Wäre er an meiner 
Stelle – – was würde er tun?

BELMONTE (ganz niedergedrückt)
Mein Schicksal würde zu beklagen sein ...

BASSA SELIM
Das wird es! So wie dein Vater mit mir 
verfahren ist, so werde ich mit dir verfahren. 
Osmin, folge mir: Sie sollen unter der Folter 
sterben – auf welche Weise, will ich mit dir 
besprechen! 

OSMIN
Erst geköpft, dann gehangen, dann 
gespießt auf heiße Stangen … 
 

It is his doing that I had to leave my country. 
Your father’s insatiable greed deprived me of 
a love whom I treasured more than my very 
life. He cheated me of my honours, of my 
fortune, of everything!
That I had to renounce my parents’ religion 
after my enforced exile; that I became 
distrustful towards Europe, but never felt 
completely at home in the Levant – all of this 
I owe to your father: he destroyed my entire 
happiness! And now I have this man’s son 
in my power. Tell me: if he were in my place, 
what would he do?

BELMONTE (utterly dejected)
My fate would be a piteous one.

PASHA SELIM
It will be! As your father treated me, so I will 
treat you. Osmin, follow me: they will die 
in torment – I wish to discuss the precise 
method with you now! 

OSMIN
First beheaded, then hanged, then impaled 
on red-hot stakes . . .
 



103

BASSA SELIM
Osmin! Bitte … (Zur Wache.) Wächter, lasst 
diese Angeklagten nicht aus den Augen! 
(Geht mit Osmin und Gefolge ab.)

Siebenter Auftritt

Nr. 20 Rezitativ und Duett

BELMONTE
17 | Welch ein Geschick! O Qual der Seele!

Hat sich denn alles wider mich verschworen?
Ach, Konstanze, durch mich bist du verloren.
Welch eine Pein!

KONSTANZE
Lass, ach, Geliebter, lass dich das nicht 
   quälen.
Was ist der Tod? Ein Übergang zur Ruh!
Und dann, an deiner Seite
Ist er Vorgeschmack der Seligkeit.

BELMONTE
Engelsseele! Welch holde Güte!
Du flößest Trost in mein erschüttert Herz,
Du linderst mir den Todesschmerz – 
Und ach, ich reiße dich ins Grab!
Meinetwegen sollst du sterben.
Ach, Konstanze! Kann ich’s wagen,
Noch die Augen aufzuschlagen?
Ich bereite dir den Tod!

PASHA SELIM
Osmin! Please . . . (to the guards) Guards, do 
not let the accused out of your sight! (Exit, 
with Osmin and his entourage.)

Scene 7

No.20 Recitative and Duet

BELMONTE
What a fate! Oh torment of the soul!
Has everything conspired against me?
Alas, Konstanze, through my fault you are lost.
What grief!

KONSTANZE
Ah, beloved, do not let that torment you.
What is death? A passage to peace!
And then, at your side,
It is a foretaste of bliss.

BELMONTE
Angelic soul! What tender kindness!
You pour balm into my afflicted heart,
You sweeten the pains of death for me – 
And alas, I drag you down into the grave!
You must die on my account.
Ah, Konstanze, how can I dare
Still to look you in the eye?
I am the cause of your death!
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KONSTANZE
Belmont, du stirbst meinetwegen!
Ich nur zog dich ins Verderben,
Und ich soll nicht mit dir sterben?
Wonne ist mir dies Gebot!

BELMONTE, KONSTANZE
Edle Seele! Dir zu leben
Ist mein Wunsch und all mein Streben.
Ohne dich ist mir’s nur Pein,
Länger auf der Welt zu sein.

BASSA SELIM (der aus der Folterkammer 
zurückgekehrt ist und dem Paar heimlich 
zuhört)
Fast rührt mich so viel Liebe, so viel 
Beständigkeit …

BELMONTE
Ich will alles gerne leiden.

KONSTANZE
Ruhig sterb’ ich und mit Freuden,

BELMONTE, KONSTANZE
Weil ich dir zur Seite bin. 
Um dich, Geliebte(r),
Geb’ ich gern mein Leben hin.
O welche Seligkeit!
Mit dem (der) Geliebten sterben
Ist seliges Entzücken!
Mit wonnevollen Blicken
Verlässt man da die Welt.

KONSTANZE
Belmonte, it is you who die on my account!
I alone have brought about your ruin;
Should I not then die with you?
This decree is bliss is to me!

BELMONTE, KONSTANZE
Noble soul! To live for you 
Is my desire and all I strive for.
Without you it is naught but torment 
To remain in the world any longer.

PASHA SELIM (who has returned from the 
torture chamber and is secretly listening to 
the couple) 
I am almost swayed by such great love, such 
great steadfastness . . .

BELMONTE
Gladly I will suffer all,

KOSNTANZE
Calmly and joyfully will I die,

BELMONTE, KONSTANZE
Since I am at your side. 
For you, beloved,
I willingly give up my life.
Oh, what bliss!
To die with one’s beloved
Is blessed rapture!
With joyful countenance
One bids the world farewell.
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Achter Auftritt
(Pedrillo und Blonde werden in Handschellen 
hereingeführt.)

WACHE 1 (zu Belmonte und Konstanze)
18 | So, ihr bekommt Besuch …

WACHE 3
 … von euren netten Komplizen!

WACHE 2 (hämisch)
Viel Spaß miteinander ...

PEDRILLO (zu Belmonte)
Ach, Herr, wir sind am Ende! An Rettung ist 
jetzt nicht mehr zu denken – es wird schon 
alles arrangiert, um uns aus der Welt zu 
schaffen ... Es ist grauenvoll, was sie mit uns 
anfangen wollen: Wie ich gehört habe, soll 
ich in Öl gegart und dann gespießt werden. 
Und was werden sie wohl mit dir anfangen, 
Blondchen?

BLONDE
Das ist mir nun wirklich egal. Da wir nun 
einmal doch sterben müssen, ist mir alles 
recht!

PEDRILLO
Welche Standhaftigkeit! Wie du bei dem 
Thema Sterben so gleichgültig sein kannst, 
weiß nur der Teufel ... Ach – Gott steh mir bei! 
Wie kann mir nur gerade jetzt der Teufel auf 
die Zunge kommen?

Scene 8
(Pedrillo and Blonde are led in wearing 
manacles.)

FIRST GUARD (to Belmonte and Konstanze)
So you’re getting a visit from your charming 
accomplices!

THIRD GUARD
. . . your charming accomplices!

SECOND GUARD (gleefully)
Have fun together . . .

PEDRILLO (to Belmonte)
Alas, master, this is the end! There’s not a 
chance of rescue now – everything is already 
arranged to settle our account once and for 
all . . . It’s gruesome what they’re planning 
to do with us: according to what I’ve heard, 
I’m to be boiled in oil and then impaled. And 
what do you think they’re going to do to you, 
Blondchen?

BLONDE
I don’t really mind. Since we have to die 
anyway, it’s all the same to me!

PEDRILLO
What fortitude! How you can talk so calmly 
about death, the Devil only knows . . . Oh, 
God help me! How can the Devil’s name 
come to my lips at a time like this?
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Neunter Auftritt

BASSA SELIM (tut so, als ob er erst jetzt mit 
Osmin das Zimmer betritt; er ahmt Osmins 
Tobsucht nach)

19 | Nun, Belmont, du elender Sklave! Zitterst 
du? Bist du gespannt auf mein Urteil?

BELMONTE
So hitzig, wie du dein Urteil aussprechen 
wirst, so kaltblütig erwarte ich es. Kühle 
deine Rache an mir, tilge das Unrecht, das 
mein Vater an dir begangen hat! Ich erwarte 
alles und mache dir keinen Vorwurf.

BASSA SELIM
Rachgier muss wohl in deiner Familie 
üblich sein, da du sie bei mir als 
selbstverständlich voraussetzt. Aber du 
täuschst dich – ich habe deinen Vater viel 
zu sehr verabscheut, als dass ich je in seine 
Fußstapfen treten könnte. Nimm deine 
Freiheit, nimm Konstanze, segle in dein 
Land und erzähle deinem Vater, wie du in 
meine Gewalt gekommen bist und wie ich 
selbst mich überwinden musste, um dir 
trotz deiner Treulosigkeit die Freiheit zu 
schenken. Nur wenn du am Leben bleibst, 
wirst du ihm sagen können, dass es ein 
weit größeres Vergnügen wäre, erlittenes 
Unrecht durch Wohltaten zu vergelten, als 
Laster mit Laster zu tilgen.

Scene 9

PASHA SELIM (pretending he is only 
entering the room now with Osmin, and 
imitating Osmin’s rage) 
Now, Belmonte, you miserable slave! Are 
you trembling? Are you eager to hear my 
sentence?

BELMONTE
I await your sentence with a sangfroid 
equal to the heated terms in which you will 
pronounce it. Slake your vengeance on me; 
wipe out the injustice my father did you! 
I expect everything and reproach you with 
nothing.

PASHA SELIM
A thirst for revenge must certainly be 
frequent in your family, since you take it 
for granted in me. But you are mistaken 
– I loathed your father far too much to be 
able to follow in his footsteps. Take your 
freedom, take Konstanze, sail to your 
country and tell your father how you came 
into my power, and how I had to overcome 
myself in order to give you your freedom, 
despite your deceit. Only if you remain alive 
will you be able to tell him that it is a much 
greater pleasure to reward the injustice one 
has suffered with good deeds than to repay 
evil with evil.
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BELMONTE
Herr, deine Großmut setzt mich in 
Erstaunen ...

BASSA SELIM (ihn verächtlich ansehend)
Großmut? Die habe ich jedenfalls nicht 
in deinem Land gelernt! Ziehe hin und 
versuche, menschlicher zu werden als dein 
Vater!

KONSTANZE
Herr, vergib! Ich schätzte bisher deine edle 
Seele, aber nun ... bewundre ich ...

BASSA SELIM
Schweig! Ich hoffe, dass du es niemals 
bereuen wirst, mein Herz abgewiesen 
und mein Vertrauen getäuscht zu haben. 
Geh! Du hast eine ganze Seereise lang 
Zeit, darüber nachzudenken ... (Im Begriff 
abzutreten.)

PEDRILLO 
(tritt ihm in den Weg und fällt ihm zu Füßen)
Herr, dürfen wir beiden Unglücklichen es 
auch wagen, um Gnade zu flehen? Ich war 
von Jugend an ein treuer Diener meines 
Herren!

OSMIN
Beim Allah! Herr, lass dich ja nicht von 
diesem verwünschten Schmarotzer 
hintergehen. Keine Gnade! Er hat schon 
hundertmal den Tod verdient!

BELMONTE
Lord, your magnanimity fills me with 
astonishment . . .

PASHA SELIM (looking at him disdainfully)
Magnanimity? At any rate, that is not 
something I learnt in your country! Go now, 
and try to become a better human being 
than your father!

KONSTANZE
Lord, forgive me! I have hitherto esteemed 
your noble soul, but now . . . I admire . . .

PASHA SELIM
Be silent! I hope you will never regret 
having rejected my heart and betrayed my 
confidence. Go! You have a long voyage to 
reflect on it. (He goes to leave.)

PEDRILLO
(barring his way and falling at his feet) 
Lord, may we two unhappy wretches also 
beg your mercy? I have been from my 
earliest youth a true servant to my master!

OSMIN
By Allah! Lord, don’t let yourself be 
hoodwinked by this accursed parasite. 
No mercy for him! He has earned death a 
hundred times!
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BASSA SELIM
Wenn das so sein sollte, dann möge er ihn 
hundertmal in seinem Vaterlande suchen! 
Wächter, geleitet alle vier zum Hafen!

OSMIN
Wie?? Meine Blonde auch?

BASSA SELIM (scherzhaft)
Alter, sind dir deine Augen nicht lieb? 

OSMIN
Gift und Dolch (zähneknirschend), ich 
könnte platzen vor Wut!

BASSA SELIM
Beruhige dich, Osmin! Ich sorge besser 
für dich, als du denkst. Wen man durch 
Liebenswürdigkeit nicht für sich gewinnen 
kann, den soll man sich vom Halse schaffen!

Nr. 21 Vaudeville

BELMONTE
20 | Nie werd’ ich deine Huld verkennen,

Mein Dank bleibt ewig dir geweiht;
An jedem Ort, zu jeder Zeit
Werd’ ich dich groß und edel nennen.

ALLE
Wer so viel Huld vergessen kann,
Den seh’ man mit Verachtung an.

PASHA SELIM
If that is so, then he must seek it a hundred 
times in his native land! Guards, accompany 
all four of them to the harbour!

OSMIN
What? My Blonde too?

PASHA SELIM ( jokingly)
Old man, do you not value your eyes? 

OSMIN
Fire and brimstone! (grinding his teeth) 
I could burst with rage!

PASHA SELIM
Calm yourself, Osmin! I am looking after 
your interests better than you think. If one 
cannot win a woman by kindness, it is wiser 
to get her out of one’s hair!

No.21 Vaudeville

BELMONTE
Never will I fail to acknowledge your 
 benevolence;
My gratitude to you will be eternal.
In every place, at every time
I will proclaim you great and noble.

ALL
Anyone who can forget such great generosity
Should be regarded with contempt.
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KONSTANZE
Nie werd’ ich im Genuss der Liebe
Vergessen, was der Dank gebeut;
Mein Herz, der Liebe nun geweiht, 
Hegt auch dem Dank geweihte Triebe.

ALLE
Wer so viel Huld vergessen kann,
Den seh’ man mit Verachtung an.

PEDRILLO
Wenn ich es je vergessen könnte,
Wie nah’ ich am Erdrosseln war,
Und all der anderen Gefahr;
Ich lief, als ob der Kopf mir brennte.

ALLE
Wer so viel Huld vergessen kann,
Den seh’ man mit Verachtung an.

BLONDE 
Herr Bassa, ich sag’ recht mit Freuden
Viel Dank für Kost und Lagerstroh.
Doch bin ich recht von Herzen froh, 
Dass er mich lässt von hinnen scheiden. 
(Auf Osmin zeigend.)
Denn seh’ er nur das Tier dort an, 
Ob man so was ertragen kann.

OSMIN
Verbrennen sollte man die Hunde,
Die uns so schändlich hintergehn;
Es ist nicht länger auszustehn.

KONSTANZE
Never, in love’s embrace,
Will I forget what gratitude demands;
My heart, henceforth devoted to love, 
Will still nurture grateful thanks.

ALL
Anyone who can forget such great generosity
Should be regarded with contempt.

PEDRILLO
If I were ever to forget
How close I came to being strangled,
And all those other perils,
I’d run away as though my brain were on fire.

ALL
Anyone who can forget such great generosity
Should be regarded with contempt.

BLONDE 
My Lord Pasha, I thank you with pleasure
For my board and lodging.
And yet I am most heartily glad 
That you allow me to depart from here. 
(pointing to Osmin)
For just look at that beast there! 
Is something like that to be endured?

OSMIN
We ought to burn these dogs
Who treated us so disgracefully;
I can bear it no longer.
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Mir starrt die Zunge fast im Munde,
Um ihren Lohn zu ordnen an:
Erst geköpft, dann gehangen,
Dann gespießt auf heiße Stangen;
Dann verbrannt, dann gebunden
Und getaucht; zuletzt geschunden!
(Läuft voll Wut ab.)

KONSTANZE, BELMONTE, BLONDE, 
PEDRILLO
Nichts ist so hässlich als die Rache;
Hingegen menschlich, gütig sein
Und ohne Eigennutz verzeihn,
Ist nur der großen Seelen Sache!
Wer dieses nicht erkennen kann,
Den seh’ man mit Verachtung an.

CHOR DER JANITSCHAREN
Bassa Selim lebe lange,
Ehre sei sein Eigentum!
Seine holde Scheitel prange
Voll von Jubel, voll von Ruhm!

My tongue almost stiffens in my mouth
To order their reward:
First beheaded, then hanged,
Then impaled on red-hot stakes;
Then burnt, then tied up
And drowned; and finally flayed!
(He runs off in a fury.)

KONSTANZE, BELMONTE, BLONDE, 
PEDRILLO
Nothing is so loathsome as revenge;
But to be humane and kind
And to forgive selflessly
Is the mark of noble souls alone!
Anyone who cannot acknowledge this
Should be regarded with contempt.

CHORUS OF JANISSARIES
Long live Pasha Selim,
Let honour be his due!
Let his lofty brow be wreathed
In rejoicing and fame!

Translation: Charles Johnston

Suleiman I, known as ‘the Magnificent’ in the West; 
Sultan of the Ottoman Empire (6.11.1494 or 1495 – Szigetvár, Hungary, 6.9.1566)

Portrait, oil on canvas, c.1530–40, Venetian painter from the entourage of Titian - akg-images
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Les Trois Dames et Tamino (représentation au Festival d’Aix-en-Provence 2009, 
mise en scène : William Kentridge). Photo © Elisabeth Carecchio.
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 1 | Ouvertüre   6’00  

 2 | ERSTER AKT   6’49  

   Erster Auftritt (Tamino, die drei Damen)

   Nr.1 Introduktion

   Tamino: Zu Hilfe! Zu Hilfe!

 3 | Zweiter Auftritt (Papageno, Tamino)  2’03 

   Nr.2 Arie Papageno: Der Vogelfänger bin ich ja

 4 | Tamino: He da!  6’52 

   Dritter Auftritt (Die drei Damen, Papageno, Tamino)

 5 | Vierter Auftritt (Tamino, Papageno)  3’55 

   Nr.3 Arie Tamino: Dies Bildnis ist bezaubernd schön

 6 | Fünfter Auftritt (Die drei Damen, Papageno, Tamino) 2’37 

   Erste Dame: Rüste dich mit Mut und Standhaftigkeit

 7 | Sechster Auftritt (Königin)  4’49 

   Nr.4 Rezitativ und Arie Königin: O zittre nicht

   Siebenter Auftritt (Tamino, Papageno)

   Tamino: Ist’s denn auch Wirklichkeit

 8 | Nr.5 Quintett Papageno: Hm! Hm! Hm!  5’46 

   Achter Auftritt (Die drei Damen, Papageno, Tamino)

   Erste Dame: Die Königin begnadigt dich

 9 | Neunter Auftritt (Drei Sklaven)  2’07 

   Dritter Sklave: Ha, ha, ha!

   Zehnter Auftritt (Drei Sklaven, Monostatos)

   Monostatos: He Sklaven!

 10 | Elfter Auftritt (Monostatos, Pamina)  1’55 

   Nr.6 Terzett Monostatos: Du feines Täubchen, nur herein

   

CD 3
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   Zwölfter Auftritt (Papageno, Monostatos)

   Papageno: Wo bin ich wohl?

 11 | Dreizehnter Auftritt (Pamina)  5’58 

   Pamina: Mutter - Mutter - Mutter!

   Vierzehnter Auftritt (Papageno, Pamina)

   Papageno: Bin ich nicht ein Narr

 12 | Nr.7 Duett Pamina, Papageno: Bei Männern, welche Liebe fühlen 2’34 

 13 | Fünfzehnter Auftritt (Drei Knaben, Tamino) 1’14 

   Drei Knaben: Zum Ziele führt dich diese Bahn

 14 | (Tamino, Priester). Tamino: Die Weisheitslehre dieser Knaben 7’16 

 15 | Tamino: Wie stark ist nicht dein Zauberton 2’39 

 16 | Sechzehnter Auftritt (Papageno, Pamina) 1’03 

   Beide: Schnelle Füße, rascher Mut

 17 | Siebzehnter Auftritt (Papageno, Pamina, Monostatos) 2’24 

   Monostatos: Ha, hab ich euch noch erwischt

 18 | (Papageno, Pamina). Chor: Es lebe Sarastro 3’42 

   Achtzehnter Auftritt (Pamina, Sarastro)

   Chor: Es lebe Sarastro 

 19 | Neunzehnter Auftritt (Monostatos, Tamino, Pamina, Sarastro)  3’10 

   Monostatos: Nun stolzer Jüngling, nur hieher!
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 1 | ZWEITER AKT  2’36 

   Erster Auftritt

   Nr.9 Marsch der Priester

 2 | (Sarastro, Priester, Sprecher). Sarastro: Ihr, in dem  3’45 

   Weisheitstempel eingeweihten Diener 

 3 | Nr.10 Arie mit Chor   2’10 

   Sarastro: O Isis und Osiris

 4 | Zweiter Auftritt (Tamino, Papageno)  4’09 

   Tamino: Eine schreckliche Nacht!

   Dritter Auftritt (Sprecher, Priester, Tamino, Papageno)

   Sprecher: Ihr Fremdlinge

 5 | Nr.11 Duett   1’11 

   Zweiter Priester und Sprecher: Bewahret euch vor Weibertücken

   Vierter Auftritt (Papageno, Tamino)

   Papageno: He, Lichter her! 

 6 | Fünfter Auftritt (Die drei Damen, Papageno, Tamino) 3’32 

   Nr.12 Quintett Die drei Damen: Wie? Wie? Wie?

 7 | Sechster Auftritt (Tamino, Papageno, Sprecher, Zweiter Priester) 1’25 

   Sprecher: Heil dir, Jüngling!

 8 | Siebenter Auftritt (Monostatos)  1’50 

   Monostatos: Ha, da find’ ich ja die spröde Schöne!

 9 | Nr.13 Arie Monostatos: Alles fühlt der Liebe Freuden 1’28 

 10 | Achter Auftritt (Königin, Pamina, Monostatos) 3’03 

   Königin: Zurücke!

 11 | Nr.14 Arie Königin: Der Hölle Rache kocht in meinem Herzen 2’55 

CD 4
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 12 | Neunter Auftritt (Pamina)  3’05 

   Pamina: Morden soll ich?

   Zehnter Auftritt (Pamina, Monostatos)

   Monostatos: Sarastros Sonnenkreis hat also auch seine Wirkung?

   Elfter Auftritt (Monostatos, Sarastro)

   Monostatos: So fahr denn hin

   Zwölfter Auftritt (Pamina, Sarastro)

   Pamina: Herr, strafe meine Mutter nicht

 13 | Nr.15 Arie Sarastro: In diesen heil’gen Hallen 3’19 

 14 | Dreizehnter Auftritt (Sprecher, Zweiter Priester) 3’31 

   Sprecher: Hier seid ihr euch beide allein überlassen

   Vierzehnter Auftritt (Tamino, Papageno)

   Papageno: Tamino

   Fünfzehnter Auftritt (Papageno, Weib)

   Papageno: Ist das für mich? 

 15 | Sechzehnter Auftritt (Die drei Knaben)  1’27 

   Nr.16 Terzett

   Die drei Knaben: Seid uns zum zweiten Mal willkommen

 16 | Siebzehnter Auftritt (Tamino, Papageno) 2’33 

   Papageno: Tamino, wollen wir nicht speisen?

   Achtzehnter Auftritt (Pamina, Tamino, Papageno)

 17 | Nr.17 Arie Pamina: Ach ich fühl’s  3’06 

 18 | Neunzehnter Auftritt (Tamino, Papageno) 2’50 

   Papageno: Nicht wahr Tamino, ich kann auch schweigen 
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 1 | ZWEITER AKT  2’14 

   Zwanzigster Auftritt (Chor der Priester)

   Nr.18 Chor der Priester

   Chor: O Isis und Osiris

 2 | Einundzwanzigster Auftritt (Tamino, Pamina, Sarastro) 1’10 

   Sarastro: Prinz, dein Betragen

 3 | Nr.19 Terzett (Pamina, Sarastro, Tamino) 2’39 

   Pamina: Soll ich dich, Teurer! nicht mehr seh’n?

 4 | Zweiundzwanzigster Auftritt (Papageno) 2’54 

   Papageno: Tamino! Tamino!

   Dreiundzwanzigster Auftritt (Sprecher, Papageno)

   Sprecher: Mensch! du hättest verdient 

 5 | Nr.20 Arie Papageno: Ein Mädchen oder Weibchen 3’50 

 6 | Vierundzwanzigster Auftritt (Weib, Papageno) 2’38 

   Weib: Da bin ich schon mein Engel!

   Fünfundzwanzigster Auftritt (Weib, Papageno, Sprecher)

   Sprecher: Fort mit dir, junges Weib!

   Sechsundzwanzigster Auftritt (Die drei Knaben)

   Nr.21 Finale Bald prangt, den Morgen zu verkünden

 7 | Siebundzwanzigster Auftritt (Pamina, die drei Knaben) 5’21 

   Pamina: Du also bist mein Bräutigam?

 8 | Achtundzwanzigster Auftritt (Zwei Männer, Tamino) 4’16 

   Zwei geharnischte Männer: Der, welcher wandert diese Straße

 9 | (Pamina, Tamino, die Geharnischten)  4’32 

   Pamina: Tamino, halt

CD 5
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 10 | (Pamina, Tamino, Chor)

   Pamina und Tamino: Wir wandelten durch Feuergluten 3’27 

 11 | Neunundzwanzigster Auftritt (Papageno) 3’45 

   Papageno: Papagena! Papagena! 

 12 | (Drei Knaben, Papageno)

   Drei Knaben: Halt ein, o Papageno!  1’30 

 13 | Duetto Papageno, Weib: Pa - Pa - Pa  2’57 

 14 | Dreissigster Auftritt (Mohr, Weiber, Königin, Damen) 2’06 

   Mohr: Nur stille!

 15 | (Sarastro, Chor von Priestern)  2’38 

   Sarastro: Die Strahlen der Sonne vertreiben die Nacht
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La Flûte enchantée : un ‘opera duplex’

Les 16 et 22 avril 1785, Anton Kreil, professeur de philosophie à Pest et membre de la 

loge maçonnique “Zur wahren Eintracht” (“À la vraie concorde”), prononça dans le cadre 

des activités de cette loge deux conférences consacrées à la “Maçonnerie scientifique”, 

qui firent ensuite l’objet d’une publication anonyme dans le “Journal für Freymaurer” (le 

“Journal des Francs-Maçons”) sous le titre “De la Maçonnerie Scientifique”. Leur intérêt 

pour nous est double : d’une part parce qu’elles traitent des mystères égyptiens, de l’autre 

parce que Mozart y assista. On sait en effet que c’est au cours de ces séances d’avril que 

son père Léopold fut élevé au grade de compagnon, puis de maître. L’expérience que 

Mozart put faire des rituels maçonniques présentés à travers le prisme égyptien l’incita 

à voir en eux une forme de continuation ou de reprise légitime des “Mystères Égyptiens”. 

Dans ces conférences, Kreil expose deux thèses proprement stupéfiantes. Il affirme d’une 

part que les innombrables souterrains recouverts d’inscriptions découverts en Égypte ne 

sont pas des tombeaux, mais qu’il faut y voir des lieux d’étude, des bibliothèques et des 

scènes à vocation cultuelle, utilisés par une religion et une science secrètes pratiquées 

dans la clandestinité ; il prétend ensuite que cette religion et cette science secrètes sont 

encore à l’œuvre aujourd’hui, en l’occurrence sous la forme de la “maçonnerie scientifique” 

telle qu’elle est pratiquée, par exemple, par la loge “Zur wahren Eintracht” et d’autres 

loges proches des Illuminés. L’Égypte est l’archétype même d’une “religio duplex”, d’une 

religion double divisée en une religion officielle, polythéiste, destinée au peuple, et d’une 

religion secrète d’ordre philosophique. Une telle division était inévitable, car la religion 

philosophique de la divinité Toute-Une, d’Isis comme Natura Naturans, qui est “tout ce 

qui a été, est et sera” et dont “nul mortel n’a levé le voile”, ne pouvait en aucun cas se 

prêter à devenir une religion officielle sur laquelle un État pourrait fonder son existence. Le 

peuple avait besoin de dieux qu’il puisse craindre et aimer, qui veillent sur le respect des 

lois par le biais de récompenses et de punitions, et qui, en tant que divinités des villes, des 

pays et de l’empire, incarnent la cohésion politique de la société. S’il entendait préserver 

l’ordre civil, l’État devait donc inventer de tels dieux. Pour le protéger, la vérité, à laquelle 

il n’était évidemment pas question de renoncer pour gouverner, devait être entretenue 

dans le plus grand secret. À cette fin, les Égyptiens développèrent trois institutions : l’art 
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des constructions souterraines, l’écriture hiéroglyphique, qui représente une codification 

de la vérité, inaccessible aux non-initiés, et un ordre secret, les “Mystères d’Isis”, auquel 

incombait la tâche d’entretenir et de transmettre la vérité.

L’étude des mystères antiques représentait le principal programme scientifique de la loge 

viennoise. Il s’agit là d’une double distinction : entre religion populaire et religion secrète, 

mais aussi, à l’intérieur de celle-ci, entre “petits” et “grands” mystères. Les petits mystères 

peuvent être accessibles à toute personne qui s’en montre un tant soit peu digne, tandis que 

les grands mystères sont réservés à ceux qui ont vocation à gouverner, car ils permettent 

la connaissance de la vérité, à laquelle on n’accède qu’en étant prêt à risquer sa vie. Les 

grands mystères s’apparentent à une descente aux enfers. On en trouve une description 

très précise dans le roman Sethos de Jean Terrasson, que Matthias Claudius traduisit en 

allemand en 1777.

Le chemin du candidat à l’initiation le conduit du monde de la surface au temple d’Isis à 

Memphis, à travers les constructions souterraines de pyramides agencées en enfers 

symboliques. Le néophyte doit alors triompher d’un certain nombre d’épreuves liées aux 

quatre éléments : le feu, l’eau et l’air, la terre étant représentée par la descente dans les 

profondeurs. Très populaire à l’époque, ce roman fut considéré par les francs-maçons comme 

un témoignage historique sur les mystères d’Isis.

Si l’on considère maintenant La Flûte enchantée, on est frappé de voir à quel point sa structure 

correspond à la conception des mystères alors en vigueur au sein de la loge viennoise. 

L’opéra comprend deux actes, eux-mêmes divisés en deux parties de longueur à peu près 

égale : dans les deux cas, une suite de numéros chantés et de scènes dialoguées (première 

et troisième parties) est suivie d’un finale intégralement chanté (deuxième et quatrième 

parties). Chacune de ces quatre parties s’achève par ailleurs dans la tonalité dans laquelle elle 

débute : Mi bémol majeur (de l’ouverture jusqu’au duo “Bei Männern…”), Ut majeur (“Zum 

Ziel führt dich…” jusqu’au chœur “Wenn Tugend und Gerechtigkeit”), Fa majeur (de la marche 

des prêtres jusqu’à l’aria “Ein Mädchen oder Weibchen”) et à nouveau Mi bémol majeur 

(“Bald prangt” jusqu’au chœur final). Les deux parties du deuxième acte – pour commencer 

par ce qui est sans doute le plus connu – contiennent le rituel initiatique proprement dit, que 

l’on peut donc interpréter à la lumière de la théorie maçonnique des mystères comme une 

initiation aux “petits” puis aux “grands” mystères. Papageno peut participer à l’initiation aux 
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petits mystères, mais il reste exclu de l’étape suivante, consacrée aux grands mystères : il 

en va en effet de la vie et de la mort et, pour finir, de la vérité elle-même, de sorte que seul 

Tamino, qui est appelé à régner, peut y être admis. C’est alors que Pamina apparaît devant 

les “portes effrayantes”. En se révélant capable de “surmonter” avec Tamino “les affres de 

la mort” et de triompher des épreuves de l’eau et du feu, en prenant elle-même l’initiative 

(“Ich selbsten leite dich…”), elle révolutionne le rituel autant que la stricte masculinité de 

l’ordre maçonnique. Les “petits” mystères comportent des épreuves de silence, qu’il s’agit 

de garder d’abord face aux propos des Trois Dames qui cherchent à détourner Tamino et 

Papageno du chemin de l’initiation, puis en présence de la bien-aimée – dans cette scène que 

Mozart et Schikaneder ont conçue comme un renversement de celle qui se joue entre Orphée 

et Eurydice dans l’opéra de Gluck et Calzabigi. Il est interdit à l’amant de communiquer avec 

sa bien-aimée, que ce soit par le regard pour Orphée ou par la parole pour Tamino, et dans les 

deux cas, cette attitude est interprétée comme un refus, une privation d’amour, par la bien-

aimée qui souhaite alors mourir. Orphée cède, perd Eurydice et déplore la perte de celle qu’il 

aime ; Tamino reste ferme et c’est alors Pamina qui pleure son amour perdu.

Lorsqu’on les considère à la lumière de la théorie des mystères, ce sont pourtant avant tout 

les deux parties du premier acte qui prennent un tour radicalement nouveau. C’est là que la 

structure de l’opera duplex se révèle sans ambiguïté. Selon la conception des mystères en 

vigueur au sein de la loge viennoise, il s’agissait de la mise en scène rituelle de l’accession à 

la Lumière. Le candidat à l’initiation doit se libérer des illusions et des fictions de la religion 

populaire et se préparer, à travers les épreuves qui lui sont imposées et l’enseignement 

qu’il reçoit, à la vision finale de la vérité. Il en résulte un cheminement en quatre étapes, qui 

correspondent exactement aux quatre parties de l’opéra :

Théorie des 
mystères

Religion 
populaire

Désillusionnement Petits mystères Grands mystères

Opéra Première 
partie

Illusions 
(conte 

féerique)

Deuxième 
partie

Perte des illusions 
(scène de l’Orateur)

Troisième 
partie

Épreuves 
de silence

Quatrième 
partie

Proximité de 
la mort et 

illumination
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Devant la difficulté de représenter sur scène quelque chose comme le polythéisme, 

il fallait trouver un autre moyen pour évoquer l’“illusion”. C’est dans ce but qu’est 

développé le conte féerique de la princesse enlevée, auquel croit non seulement Tamino, 

mais aussi, avec lui, le spectateur. Nous sommes en effet programmés pour nous laisser 

“illusionner” par un opéra comme par n’importe quelle œuvre de fiction. Mais il s’agit ici 

d’une illusion “au carré”, dont nous devons nous libérer au fur et à mesure que l’œuvre 

progresse. Le désillusionnement, l’accession à la Lumière représentera pour Tamino une 

expérience rituelle, tandis que pour le spectateur, elle sera d’ordre esthétique. Le rituel 

commence dès l’ouverture. Il s’agit bien d’un “jeu dans le jeu”, d’une mise en abyme, 

de sorte que plutôt que de nous demander qui sont réellement les personnages et ce 

qu’ils représentent, c’est sur la manière dont ils apparaissent et le rôle qu’ils jouent dans 

le rituel que nous devons nous interroger. Ce rituel vise en effet à créer un changement 

de perspective, un bouleversement intérieur, une sorte de conversion qui mènerait de la 

religion populaire jusqu’à la vérité. Ce changement intérieur, que nous subissons aussi en 

tant que spectateurs, est provoqué par l’apparente transformation qui s’opère dans les 

personnages de la Reine de la Nuit et de Sarastro.

Il est un signe qui ne trompe pas et qui prouve que dès la première partie, nous sommes 

déjà dans le rituel : ce sont les “leçons”. Dans l’ensemble de l’opéra, ce ne sont pas 

moins de douze préceptes de ce type qui sont prononcés. Ils sont chantés à l’intention 

du spectateur et traitent d’idéaux maçonniques tels que l’“amour et la fraternité” (“Lieb 

und Bruderbund”), l’“allégresse et le bonheur des hommes” (“Menschenglück und 

Zufriedenheit”), “homme et femme s’élèvent jusqu’aux dieux” (“Weib und Mann reichen 

an die Götter an”), “la vertu et la justice – la terre se change en empire céleste” (“Tugend 

und Gerechtigkeit – die Erde ein Himmelreich”) etc. Les trois premières de ces leçons sont 

délivrées dès la première partie, les deux premières sont même le fait des Trois Dames ! Loin 

d’appartenir à l’“autre côté”, celles-ci jouent simplement leur rôle. Peut-être même s’agit-il 

des épouses des initiés, ainsi qu’on peut le lire dans une revue maçonnique populaire dans 

laquelle, à propos des initiations égyptiennes, on disait des femmes séductrices qu’“elles 

étaient les épouses du prêtre” et que “comme la compagne de Diane, [elles] lui rendaient 

visite et tentaient par tous les moyens de le séduire.”
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La Flûte enchantée, pour laquelle avait aussi été envisagé le titre “Les Mystères égyptiens” 

(dans le catalogue de ses œuvres, Mozart ne s’est décidé qu’au dernier moment), est un 

opera duplex à plus d’un titre. Il met en scène la structure de la religio duplex, l’antagonisme 

entre religion populaire et religion secrète, mais déploie aussi cette opposition binaire pour 

en faire un ensemble comprenant quatre volets. Ce ne sont pas seulement la superstition 

et la vérité qui s’opposent, mais aussi, dans la tradition du théâtre populaire viennois, 

un couple noble et un autre de condition plus modeste, soit finalement l’aristocratie et 

le peuple. Cela permet de briser un schéma associant généralement la superstition au 

peuple et la sagesse à l’élite, les concepteurs de l’opéra faisant bouger les fronts de ce 

système dualiste un peu figé. Papageno, qui représente le peuple, “change de bord”, 

tandis que Tamino et Pamina, qui incarnent la haute aristocratie, doivent d’abord réussir 

des épreuves très difficiles avant d’atteindre finalement la vérité et la sagesse. Mozart 

choisit pour chacun de ces quatre pôles un langage musical spécifique : la Reine de la 

Nuit (la “superstition”) s’exprime sous forme d’arias pour colorature, dans la droite ligne 

des opera seria ; Sarastro (la “sagesse”) et les prêtres recourent à la musique maçonnique 

et aux chants sacrés ; le couple noble formé par Tamino et Pamina s’exprime par le biais 

d’arias d’une grande sensibilité et Papageno à travers des chants populaires. Loin d’un 

quelconque “patchwork”, c’est à une véritable sociologie musicale que l’on a affaire ici.

D’un point de vue musical, La Flûte enchantée peut même, avec son quadruple langage, 

être considérée comme un opera quadruplex, ce qu’elle est d’ailleurs aussi d’un point 

de vue dramaturgique, même si cela ne peut être évoqué ici que très brièvement. Il ne 

s’agit pas seulement d’un rituel mystérieux présenté sous les traits d’un conte féerique, 

mais aussi d’une histoire d’amour inspirée du roman d’amour antique. Celui-ci reposait 

sur un principe simple : les deux amants se trouvent très rapidement, mais doivent 

affronter toute une série de séparations avant d’être à nouveau réunis. Schikaneder utilise 

ici sa célèbre technique de transformation qui rappelle le “montage parallèle” des arts 

cinématographiques, pour donner l’impression que les amants parcourent simultanément 

leurs chemins distincts. Mais grâce à Papageno, La Flûte enchantée s’inscrit aussi dans 

la tradition du théâtre populaire viennois. À sa manière proche de la parodie, Papageno 

est présent dans les deux actions principales : il est tout à la fois un aspirant comique à 
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l’initiation, qui échoue lamentablement à toutes les épreuves, et un Orphée comique à qui 

la puissance de sa musique enchantée et sa disposition à mourir permettent de trouver 

l’amour, à défaut d’accéder à la sagesse (qu’il ne cherchait d’ailleurs pas à atteindre). Cette 

complexité baroque, qui n’est pas sans rappeler le “theatrum mundi”, a contribué, surtout 

une fois la théorie des mystères tombée dans l’oubli, à rendre cet opéra très mystérieux. 

Mais loin de lui porter préjudice, ce mystère a finalement contribué à accroître la popularité 

de l’œuvre.
JAN ASSMANN

Traduction : Elisabeth Rothmund
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SYNOPSIS

ACTE I 

CD  3    Attaqué par un serpent alors qu’il se trouve en terre inconnue, le prince Tamino 

perd connaissance. Trois Dames surgissent, terrassent l’animal et partent prévenir 

la Reine de la Nuit : peut-être pourra-t-il “lui rendre la paix qu’elle ne trouve plus”. Revenu 

à lui, Tamino se trouve face au serpent mort et à l’oiseleur Papageno, qui se vante d’en être 

venu à bout. À leur retour, les trois Dames punissent son mensonge en lui cadenassant le bec 

(scène 3). Elles remettent à Tamino le portrait de Pamina, fille de la Reine de la Nuit. Tamino 

en tombe amoureux ; la Reine de la Nuit apparaît en personne pour lui promettre la main 

de la princesse s’il parvient à la soustraire aux griffes de son ravisseur, le perfide Sarastro 

(scène 6). Afin de l’aider dans sa mission, les trois Dames lui remettent une flûte magique et 

à Papageno, qui l’escortera, un jeu de clochettes. Ils seront guidés par trois Garçons.

Scènes 9-11 : “une magnifique salle égyptienne”. Détenue dans le royaume de Sarastro, 

Pamina est sous la garde de Monostatos, un Maure cruel. Papageno s’introduit auprès 

d’elle et après l’avoir reconnue (scène 14), il parvient à la convaincre de s’échapper afin de 

rejoindre le prince amoureux. 

Scène 15 : au cœur d’un “bois sacré”, le “Temple de la Sagesse”. Guidé par les trois 

Garçons, Tamino est accueilli par un prêtre qui l’informe que le maître du Temple n’est autre 

que Sarastro et que Pamina “vit toujours”. Rassuré par cette nouvelle mais ne sachant plus 

trop quoi penser du “ravisseur”, il découvre les sortilèges de sa flûte enchantée qui, dès 

qu’il commence à jouer, attire tous les animaux de la forêt. Il entend en retour le pipeau de 

Papageno et court à sa rencontre. De leur côté, Papageno et Pamina ont été rattrapés dans 

leur fuite par Monostatos. La princesse avoue sa tentative à Sarastro, qui lui pardonne mais 

refuse de la rendre à sa mère (scène 18). Tamino survient alors : les deux jeunes gens se 

reconnaissent et tombent dans les bras l’un de l’autre. Sarastro punit Monostatos et ordonne 

que Tamino et Papageno soient emmenés au Temple des épreuves afin d’y être purifiés. 
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ACTE II

CD 4 Nous voici rendus au Temple des épreuves. Sarastro annonce aux prêtres 

d’Isis et d’Osiris que Pamina pourra être délivrée par Tamino sous condition 

que celui-ci parvienne à “déchirer le voile de Ténèbres qui l’empêchait [jusqu’ici] de voir”. 

Il implore l’aide d’Isis et d’Osiris pour les épreuves que les deux hommes doivent subir. 

Deux prêtres leur en exposent les règles (scène 3) : la première consiste à résister par le 

silence aux ruses des femmes. Surgies “par une trappe”, les trois Dames ne parviendront 

pas à sortir Tamino de son mutisme, mais Papageno a beaucoup plus de mal à se taire. Ils 

sont emmenés chacun à son tour pour l’épreuve suivante.

Scènes 7-12 : dans un “délicieux jardin”, Pamina doit endurer les avances de Monostatos. 

Sa mère intervient, non pour la délivrer mais, animée d’une indicible fureur, pour la charger 

d’une terrible mission : elle devra poignarder Sarastro avec sa propre lame et lui dérober 

le disque solaire. Le dilemme est entier pour la princesse : Sarastro ne prône-t-il pas le 

pardon ? Ayant tout entendu, Monostatos arrache le poignard des mains de Pamina et 

menace de faire tuer sa mère si elle se refuse à lui (scène 10). Le souverain surgit juste à 

temps pour la sauver et chasse Monostatos : “entre ces murs sacrés, nul traître ne peut 

se cacher. Qui demeure insensible à de telles leçons ne mérite point d’être un homme.” 

Scènes 13-19 : une “grande salle” accueille Tamino et Papageno pour une nouvelle 

épreuve de silence. Papageno ne parvient plus à supporter cette ascèse et reçoit la visite 

impromptue d’une petite vieille venue lui apporter de l’eau. Elle se présente comme sa 

prétendue fiancée et s’enfuit aussitôt. Les trois Garçons viennent rendre aux deux hommes 

le carillon et la flûte et leur apportent à manger et à boire. Sitôt les enfants partis survient 

Pamina (scène 18) : lié par son vœu, Tamino ne lui répond pas. Désespérée, elle n’aspire 

plus qu’à la “paix que [lui] apportera la mort”. 
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CD 5  Scènes 20-27 : nous voici transportés dans la crypte d’une pyramide où une 

ultime série d’épreuves attend Tamino. Il devra affronter les Éléments au 

péril de sa vie. Il est rejoint par Pamina qui ne peut se résoudre à le laisser partir. Tamino 

jouera de la flûte magique pour traverser le feu puis pour l’épreuve de l’eau. De son côté, 

Papageno se console de sa solitude dans un “grand verre de vin rouge” ; la vieille femme 

surgit à nouveau mais bien qu’elle se soit transformée en une Papagena à son image, 

l’Orateur ne l’estime pas encore digne d’elle. Scène 27, les trois Garçons révèlent à Pamina 

(qui était sur le point de se tuer) l’amour de Pamino à son endroit. 

Scène 29 : après les épreuves du feu et de l’eau entre deux montagnes, retour au jardin 

où les trois Garçons vont s’employer à préserver Papageno du suicide : sa Papagena lui 

revient et tous deux rêvent d’une longue lignée de petits Papageno et Papagena. 

Scène 30 : la Reine de la Nuit tente de récupérer sa fille, assistée de Monostatos et des trois 

Dames. Sarastro déjoue leur tentative et l’on célèbre la victoire du soleil sur les ténèbres. 
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Die Zauberflöte as opera duplex

On 16 and 22 April 1785 Anton Kreil, professor of philosophy in Pest and member of the 

Masonic Lodge ‘Zur Wahren Eintracht’ (True Concord), gave two lectures in the Lodge on the 

subject of ‘Scientific Freemasonry’, which he subsequently published anonymously under 

the title ‘Concerning Scientific Freemasonry’ in the Journal für Freymaurer (Freemasons’ 

Journal). Their interest for us is twofold: first of all, they deal with the ‘Egyptian mysteries’; 

and secondly, we know that Mozart heard them, because it was at these meetings that 

his father Leopold was raised to the degree of Fellow Craft and Master. Mozart was here 

attending Masonic rituals seen in their Egyptian dimension, as a legitimate continuation or 

revival of the ‘Egyptian mysteries’. 

Kreil presents two intriguing theses in these lectures. He claims, first of all, that the 

countless subterranean structures covered in inscriptions that have been found in Egypt 

are not graves but should be understood as the places of study, repositories of knowledge 

and ritual centres of a secret religion and learning practised clandestinely; and secondly, 

that this hidden religion and learning are still alive today, namely in the form of ‘scientific 

Freemasonry’ as pursued by ‘Zur Wahren Eintracht’ and other Lodges dedicated to 

Illuminism. Egypt is the archetype of a ‘religio duplex’, a double religion, divided into an 

official, polytheistic popular religion and a philosophical secret religion. This division was 

inevitable, since the philosophical religion of the All-Embracing Godhead, Isis as Natura 

Naturans, who is ‘everything that is, that was, and that will be’ and ‘whose veil no mortal 

has lifted’, was insufficient to underpin the interests of the state. The people need gods 

whom they can fear and love, who see to the observance of the laws by distributing rewards 

and punishments and embody the political cohesion of society in their roles as gods of city, 

country and empire. Thus the state was obliged to invent such gods in the interests of civil 

order. If this was to be protected, the truth, which of course was needed in order to govern, 

must be shrouded in secrecy. The Egyptians developed three institutions for this purpose: 

the art of building under the earth, hieroglyphic script as a means of coding the truth to 

make it indecipherable to the uninitiated, and a secret Order of initiates whose task was to 

cultivate and hand on the truth, the ‘mysteries of Isis’. 
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Investigation of the ancient mysteries formed the central research programme of the 

Viennese Lodge. In this respect, a double distinction was made: not only between popular 

and secret religions, but, within the latter, between ‘greater’ and ‘lesser’ mysteries. 

Access to the lesser mysteries is permitted to anyone who shows himself more or less 

worthy, but the greater mysteries are accessible only to those who are called to the task 

of government, because they must behold the truth, which is only to be attained at the 

price of genuine mortal danger. The greater mysteries correspond to a descent into the 

underworld. This is precisely described in Jean Terrasson’s novel Sethos, which Matthias 

Claudius had translated into German in 1777. The way of the initiand leads from the 

world of the living through the substructions of the Memphitic Pyramids, decked out as a 

symbolic underworld, into the Temple of Isis at Memphis. In the course of this journey he 

must undergo a series of trials associated with the four elements: one of fire, one of water 

and one of air, the element of earth being represented by the descent into the bowels of 

the earth. This widely read novel was regarded by the Freemasons as historical proof of the 

mysteries of Isis. 

Turning now to Die Zauberflöte, one is astonished at how precisely its structure 

corresponds to the conception of the mysteries held by the Viennese Lodge. The opera is 

divided into two acts, which in their turn are split into two sections of roughly equal length: 

in each case, a sequence of vocal numbers and scenes of spoken dialogue (first and third 

sections) is followed by a wholly sung finale without speech (second and fourth sections). 

Moreover, each section ends in the key in which it began: E flat major (from the Overture 

to the duet ‘Bei Männern’), C major (‘Zum Ziele führt dich’ to the chorus ‘Wenn Tugend und 

Gerechtigkeit’), F major (March of the Priests to the aria ‘Ein Mädchen oder Weibchen’) and 

E flat major once more (‘Bald prangt’ to the final chorus). To begin with the well-known 

aspect of the work, the two sections of the second act contain the initiation ritual proper, 

which, in the light of the Masonic theory of the mysteries, we can see as representing the 

‘lesser’ and ‘greater’ mysteries. Papageno is present for the lesser mysteries, but not for 

the greater, which concern matters of life and death and the final revelation of the truth, 

because only Tamino, who is destined to rule, is allowed access to these. However, Pamina 

then surprisingly appears before the ‘Schreckenspforten’, the gates of dread The fact that 



133

she is capable of overcoming the terrors of death (‘des Todes Schrecken überwinden kann’) 

and undergoing the trials of fire and water along with Tamino, and even takes the lead 

(‘ich selbsten leite dich . . .’) revolutionises both the ritual and the exclusively masculine 

rule of the order of priests. The lesser mysteries consist of trials of silence, first in the face 

of the whisperings of the Three Ladies, who want to tempt Tamino and Papageno away 

from the path of initiation, and then in the face of the beloved – the scene that Mozart and 

Schikaneder designed as a reversal of the scene between Orpheus and Eurydice in Gluck 

and Calzabigi’s version of the myth. The lover may not communicate with the beloved, in 

Orpheus’ case by looking at her, in Tamino’s by speaking to her, and each time the beloved 

interprets this as a denial of love and wishes for death. Orpheus relents, loses Eurydice, 

and laments his lost beloved; Tamino stands firm, and so it is Pamina who laments her 

lost love. 

However, it is above all the two sections of the first act that assume a wholly new aspect 

when considered in the light of the theory of the mysteries. It is here that the structure of 

the opera duplex takes effect. The key point in the theory of the mysteries, according to 

the Viennese Masons’ conception, is the ritual enactment of enlightenment. The initiand 

must free himself of the illusions and fictions of the popular religion and prepare himself, 

through his trials and the instruction he receives, to behold the truth at last. This results in 

a sequence of trials divided into four stages, which corresponds exactly to the four sections 

of the opera:

Theory of the 
mysteries

Popular 
religion

Disillusionment Lesser 
mysteries

Greater 
mysteries

Opera First section
‘Illusionment’ 

(fairytale)

Second section
Disillusionment
(scene with the 

Speaker)

Third section
Trials of silence

Fourth section
Proximity 
of death, 

enlightenment
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Since something like polytheism cannot be represented on the stage, the ‘illusion’ must 

be depicted in some other way. This is the purpose served here by the fairytale of the 

abducted princess, which not only Tamino, but also we spectators are taken in by; for we 

are programmed to be ‘illusioned’ by an opera as by any other fictional work. But here 

we are faced with illusions raised to the second degree, of which we must be divested in 

the subsequent course of the piece. This process of enlightenment thus becomes a ritual 

experience for Tamino and an aesthetic experience for us. The ritual begins right from the 

Overture. We are dealing with a play within the play: we should not ask who and what the 

characters intrinsically are, but how they appear to us and what role they play in the ritual. 

The ritual sets in relief a change of perspective, an inner leap of faith, indeed nothing less 

than a conversion from popular belief to the truth. This inner metamorphosis, which we 

spectators too are to experience, is provoked by the apparent character transformations of 

the Queen of the Night and Sarastro. 

There is an unmistakable indication that we are already immersed in the ritual during the 

first section, namely the ‘doctrines’ or moral precepts. In all twelve such doctrines are 

imparted in the opera. They are sung directly to the spectators and convey Masonic ideals 

such as ‘Lieb und Bruderbund’ (love and brotherhood), ‘Menschenglück und Zufriedenheit’ 

(human happiness and contentment), ‘Weib und Mann reichen an die Götter an’ (man and 

woman attain the level of the gods), ‘Tugend und Gerechtigkeit . . . die Erde ein Himmelreich’ 

(virtue and justice . . . the earth [will become] a heavenly kingdom), and so forth. The first 

three of these doctrines are already uttered in the first section, and the first two even issue 

from the lips of the Three Ladies! The latter are not on the ‘other side’, but are merely 

playing their role. Perhaps they are even wives of the initiated, like the seductive ladies of 

whom we are told in a widely read Masonic text about the Egyptian initiations: ‘These were 

the wives of the priests, who visited him like Diana’s companion nymph and tempted him 

to love by all possible means.’ 

Die Zauberflöte, which at one stage was also to be called ‘Die Egyptischen Geheimnisse’, 

‘The Egyptian mysteries’ (Mozart left the title open in his catalogue of works right up to the 

last moment), is an opera duplex in several respects. It depicts the structure of the religio 

duplex, the antagonism between popular religion and secret religion, in theatrical terms, 
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but also opens out this polar opposition into a quadrilateral construction. Here it is not 

only ‘superstition’ and ‘wisdom’ that are set against each other, but also, as in traditional 

Viennese popular theatre, the elevated and the lowly couple, that is, the aristocracy and the 

people. As a result, the conventional equations of ‘people’ and ‘superstition’ and of ‘elite’ 

and ‘wisdom’ are dismantled and flexibility is introduced into the rigid dualistic scheme. 

Papageno, the representative of the people, changes sides, while Tamino and Pamina, the 

representatives of the elevated nobility, must first undergo severe trials in order to attain 

wisdom and truth. Mozart denotes each of the four points of this quadrilateral by a specific 

musical language: the Queen of the Night (‘superstition’) by coloratura arias in the style 

of opera seria, Sarastro (‘wisdom’) and the priests by Masonic sacred music and hymns, 

Tamino and Pamina, the elevated couple, by sensitive [empfindsam] arias, and Papageno 

by folksongs. This is no ‘patchwork’, but musical sociology. 

From a musical point of view, Die Zauberflöte with its fourfold language may even be 

regarded as an ‘opera quadruplex’, and the same is true from a dramaturgical viewpoint. 

This can be only briefly outlined in conclusion. The opera is not only a mystery ritual 

wrapped in a fairytale, but also a love story modelled on the ancient romantic novel. This 

was founded on the principle that two lovers find each other early on in the story and must 

then endure a series of separations before finally being reunited. To this end, Schikaneder 

employs his much-vaunted transformation technique in the manner of cinematic cross-

cutting, so as to give the impression that the lovers are simultaneously going their separate 

ways. And finally, thanks to Papageno, Die Zauberflöte is also genuine Viennese popular 

theatre. In his parodic fashion, Papageno accompanies both strands of the action: he is 

at once a comic candidate for initiation, who fails lamentably in every trial, and a comic 

Orpheus, who on the strength of his magic music and his readiness to face death attains 

his beloved, if not wisdom (which he was not seeking anyway). This Baroque complexity, 

reminiscent of the concept of theatrum mundi, made the opera appear altogether enigmatic 

once the religio duplex theory had sunk into oblivion; but rather than harming it, this air of 

mystery actually contributed to its unique success story. 
JAN ASSMANN

Translation: Charles Johnston
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ARGUMENT

ACT I

CD 3      Attacked by a serpent in a land unknown to him, Prince Tamino faints. Three 

Ladies suddenly appear, strike down the beast, and depart to tell the Queen of 

the Night: perhaps he will be able to ‘restore her former tranquillity’. Recovering his senses, 

Tamino finds himself in the presence of the dead serpent and the birdcatcher Papageno, who 

boasts of overcoming it. On their return, the Three Ladies punish this lie by padlocking his 

mouth (scene 3). They give Tamino a portrait of Pamina, the Queen of the Night’s daughter; 

Tamino falls in love with her. The Queen of the Night now appears in person to promise him 

the princess’s hand if he succeeds in rescuing her from the clutches of her abductor, the 

treacherous Sarastro (scene 6). To help him in his mission, the Three Ladies give him a magic 

flute, while Papageno, who is to escort him, is entrusted with a set of bells. They will be guided 

by Three Boys.

Scenes 9-11: A splendid Egyptian chamber. Pamina is held prisoner in Sarastro’s realm under 

the guard of Monostatos, a cruel Moor. Papageno finds her and after confirming her identity 

(scene 14) persuades her to escape and join the prince who loves her. 

Scene 15: The Temple of Wisdom, at the centre of a sacred grove. After being guided here by 

the Three Boys, Tamino is greeted by a Priest (the Speaker) who informs him that the master 

of the Temple is none other than Sarastro, and that Pamina ‘still lives’. Reassured by this news 

but now wondering what to think of the ‘abductor’, he discovers the magic powers of his flute, 

which attracts all the animals of the forest as soon as he begins to play. He hears the bells 

of Papageno’s glockenspiel in the distance and hurries to meet him. But in the meantime 

Papageno and Pamina have been caught running away by Monostatos. The princess admits 

her escape attempt to Sarastro, who pardons her but refuses to give her back to her mother 

(scene 18). Tamino now appears: the two young people recognise one another and embrace. 

Sarastro punishes Monostatos and orders Tamino and Papageno to be taken into the Temple 

of Trials for purification there. 
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ACT II

CD 4  We are now in the Temple of Trials. Sarastro announces to the Priests of Isis 

and Osiris that Pamina may be freed by Tamino on condition that the latter 

succeeds in tearing off the ‘veil of darkness’ which hitherto prevented him from seeing 

clearly. He beseeches the aid of Isis and of Osiris in the trials Tamino and Papageno are to 

undergo. Two Priests tell them the rules these entail (scene 3): first of all, they must resist 

all women’s wiles by silence. The Three Ladies now emerge from ‘a trapdoor’; they cannot 

tempt Tamino out of his silence, but Papageno finds it much harder to keep quiet. The two 

men are led off in turn for the next trial.

Scenes 7-12: In a pleasant garden, Pamina has to endure the advances of Monostatos. 

The Queen of the Night intervenes, not to deliver her but, in the grip of unspeakable rage, 

to charge her with a terrible mission: she must stab Sarastro with her mother’s dagger 

and steal the circle of the sun from him. The princess now finds herself in a dilemma: does 

Sarastro not advocate forgiveness? Monostatos, who has heard everything, tears the 

dagger from Pamina’s hands and threatens to have her mother killed if the girl refuses 

herself to him (scene 10). Sarastro arrives just in time to save her and drive Monostatos 

off: ‘Within these sacred walls . . . no betrayer can lurk. He who is not gladdened by such 

teaching does not deserve to be a man.’ 

Scenes 13-19: A hall where Tamino and Papageno must undergo a further trial of silence. 

Papageno can no longer bear this severe regime, and receives an unexpected visit from 

a little Old Woman who brings him water. She introduces herself as his fiancée, then 

immediately hurries off. The Three Boys come to give the two men their bells and flute 

back along with food and drink. As soon as the children have left, Pamina enters (scene 

18): bound by his vow of silence, Tamino does not answer her. In despair, she longs only 

for ‘rest in death’. 
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ACT II

CD 5 Scenes 20-27: The scene changes to a vaulted chamber inside a pyramid 

where a final series of trials awaits Tamino. He must risk his life in confronting 

the Elements. He is joined by Pamina, who cannot bring herself to let him go. Meanwhile 

Papageno consoles himself in his solitude with a ‘large goblet of red wine’; the Old Woman 

reappears, but although she is now transformed into a Papagena who resembles him, the 

Speaker does not yet deem him worthy of her. 

Scenes 26-27: A small garden. The Three Boys reveal to Pamina, who is on the point of 

killing herself, that Tamino loves her. 

Scene 29: Between two high mountains. Pamina joins Tamino for the trials of fire and 

water, which they negotiate successfully with Tamino playing his magic flute.

Scene 29: We return to the garden, where the Three Boys now endeavour to save Papageno 

from suicide: his Papagena returns to him and they dream of a long line of little Papagenos 

and Papagenas. 

Scene 30: The Queen of the Night attempts to recover her daughter, aided by Monostatos 

and the Three Ladies. Sarastro foils their scheme and all celebrate the victory of the sun 

over the darkness. 
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Die Zauberflöte: Opera Duplex

Am 16. und 22. April des Jahres 1785 hielt Anton Kreil, Professor für Philosophie in Pest 

und Mitglied der Freimaurerloge Zur Wahren Eintracht, in der Loge zwei Vorträge über 

„Szientifische Maurerey“, die er unter dem Titel „Über wissenschaftliche Freymaurerey“ 

anonym im Journal für Freymaurer veröffentlichte. Was sie für uns interessant macht, ist 

zweierlei: erstens handeln sie von den ägyptischen Mysterien, und zweitens hat Mozart 

sie gehört, denn bei diesen Sitzungen wurde sein Vater Leopold in den Gesellen- und 

Meisterstand erhoben. Mozart erlebte hier die maurerischen Rituale in ägyptischer 

Beleuchtung, als legitime Fortführung oder Wiederaufnahme der „Egyptischen 

Geheimnisse“. 

In diesen Vorträgen stellt Kreil zwei verblüffende Thesen auf. Er behauptet erstens, 

daß die zahllosen über und über beschrifteten unterirdischen Anlagen, die in Ägypten 

entdeckt wurden, keine Gräber sind, sondern als Forschungsstätten, Wissensspeicher und 

Kultbühnen einer im Untergrund betriebenen Geheimreligion und -Wissenschaft gedeutet 

werden müssen, und zweitens, daß diese geheime Religion und Wissenschaft noch heute 

lebendig ist, und zwar in Form der „wissenschaftlichen Freimaurerei“, wie sie etwa von 

der Wahren Eintracht und anderen dem Illuminismus verschriebenen Logen betrieben wird. 

Ägypten ist das Urmodell einer „Religio Duplex“, gespalten in eine offizielle, polytheistische 

Volksreligion und eine philosophische Geheimreligion. Diese Spaltung war unumgänglich, 

denn die philosophische Religion der All-Einen Gottheit, der Isis als Natura Naturans, die 

„alles ist, was da war, ist und sein wird“ und deren „Schleier kein Sterblicher gelüftet hat“ 

konnte nicht staatstragend sein. Das Volk braucht Götter, die es fürchten und lieben kann, 

die lohnend und strafend über die Einhaltung der Gesetze wachen und als Stadt-, Landes- 

und Reichsgötter den politischen Zusammenhalt der Gesellschaft verkörpern. So mußte 

der Staat im Interesse ziviler Ordnung solche Götter erfinden. Um diese zu schützen, mußte 

die Wahrheit, die man zum Regieren freilich ebenfalls brauchte, im Verborgenen gepflegt 

werden. Die Ägypter entwickelten zu diesem Zweck drei Institutionen: die Kunst, unter der 

Erde zu bauen, die Hieroglyphenschrift als eine für Uneingeweihte unlesbare Codierung 
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der Wahrheit und einen geheimen Orden, dessen Aufgabe die Pflege und Weitergabe der 

Wahrheit, der „Mysterien der Isis“ war. 

Die Erforschung der antiken Mysterien bildete das zentrale Forschungsprogramm der 

Wiener Loge. Da geht es vor allem um eine doppelte Unterscheidung: nicht nur zwischen 

Volks- und Geheimreligion, sondern innerhalb der Geheimreligion noch einmal zwischen 

kleinen und großen Mysterien. Zu den kleinen Mysterien ist jeder einigermaßen Würdige 

zugelassen, zu den großen jedoch nur die zum Herrscheramt Berufenen, denn hier geht 

es um die Schau der Wahrheit, die nur um den Preis wirklicher Todesgefahr zu erringen 

ist. Die großen Mysterien kommen einem Abstieg in die Unterwelt gleich. Das wird in dem 

Roman Sethos von Jean Terrasson, den Matthias Claudius 1777 ins Deutsche übersetzt 

hatte, genau beschrieben. Der Weg des Initianden führt aus der Oberwelt durch die als 

symbolische Unterwelt ausgestalteten Substruktionen der memphitischen Pyramiden in 

den Tempel der Isis zu Memphis. Dabei muß er eine Reihe von Prüfungen bestehen, die mit 

den vier Elementen zu tun haben: eine Feuer-, eine Wasser- und eine Luftprobe, wobei die 

Erde durch den Abstieg in die Erdtiefe vertreten ist. Auch dieser vielgelesene Roman wurde 

von den Freimaurern als historisches Zeugnis der Isis-Mysterien gewertet. 

Wenn man sich die Zauberflöte anschaut, stellt man überrascht fest, wie genau ihre 

Struktur der Mysterien-Konzeption der Wiener Loge entspricht. Die Oper gliedert sich 

in zwei Aufzüge, die ihrerseits noch einmal in zwei Abschnitte ungefähr gleicher Länge 

unterteilt sind: eine Abfolge von Gesangsnummern und gesprochenen Dialogen (erster 

und dritter Abschnitt) wird jeweils gefolgt von einem Finale, in dem nur gesungen und 

nicht gesprochen wird (zweiter und vierter Abschnitt). Jeder Abschnitt endet überdies in 

der Tonart, in der er beginnt: Es-dur (Ouvertüre bis Duett „Bei Männern…“), C-dur („Zum 

Ziele führt dich“ bis Chor „Wenn Tugend und Gerechtigkeit“), F-dur (Priestermarsch bis 

Arie „Ein Mädchen oder Weibchen“) und wieder Es-dur („Bald prangt“ bis Schlußchor). Die 

beiden Abschnitte des zweiten Aufzugs, um mit dem Bekannten anzufangen, enthalten das 

eigentliche Initiationsritual, das sich nun, im Licht der freimaurerischen Mysterientheorie, 

als die „kleinen“ und die „großen“ Mysterien darstellt. Bei den kleinen Mysterien ist 

auch Papageno dabei, aber nicht bei den großen Mysterien, wo es um Leben und Tod und 

zuletzt um die Schau der Wahrheit geht, denn hier ist nur der zum Herrschen berufene 
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Tamino zugelassen. Dafür taucht aber Pamina überraschend vor den „Schreckenspforten“ 

auf und revolutioniert dadurch, daß sie gemeinsam mit Tamino „des Todes Schrecken 

überwinden kann“ und die Feuer- und Wasserprobe besteht, ja sogar dabei die Führung 

übernimmt („ich selbsten leite dich…“) sowohl das Ritual als auch die männerbündische 

Ordensherrschaft. Die kleinen Mysterien bestehen aus Schweigeprüfungen, zunächst 

gegenüber den Einflüsterungen der drei Damen, die Tamino und Papageno vom Weg 

der Einweihung abbringen wollen, und dann gegenüber der Geliebten – jene Szene, die 

Mozart und Schikaneder als Umkehrung der Szene zwischen Orpheus und Eurydike in der 

Fassung von Gluck und Calzabigi gestaltet haben. Der Liebende darf nicht mit der Geliebten 

kommunizieren, bei Orpheus durch Blick, bei Tamino durch Sprache, und jeweils deutet 

die Geliebte das als Liebesentzug und wünscht sich den Tod. Orpheus gibt nach, verliert 

Eurydike und klagt um die verlorene Geliebte; Tamino hält stand, und so ist es Pamina, die 

um die verlorene Liebe klagt. 

Ganz neu aber stellen sich die beiden Abschnitte des ersten Aufzugs im Licht der 

Mysterientheorie dar. Hier kommt die Struktur der opera duplex zum Tragen. Worum es bei 

den Mysterien nach Auffassung der Wiener Freimaurer geht, ist die rituelle Inszenierung 

von Aufklärung. Der Initiand muß sich von den Illusionen und Fiktionen der Volksreligion 

befreien und sich durch Prüfungen und Belehrungen zur endlichen Schau der Wahrheit 

vorbereiten. Dadurch ergibt sich ein vierfach gegliederter Prüfungsweg, der genau den vier 

Abschnitten der Oper entspricht:

Mysterientheorie Volksreligion Desillusionierung Kleine 
Mysterien

Grosse 
Mysterien

Oper Erster 
Abschnitt

Illusionierung 
(Zaubermär-

chen)

Zweiter 
Abschnitt

Desillusionierung
(Sprecherszene)

Dritter 
Abschnitt

Schweigeprü-
fungen

Vierter 
Abschnitt
Todesnähe 

und 
Erleuchtung
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Da man so etwas wie Polytheismus nicht auf die Bühne bringen kann, muß die „Illusion“ 

anderweitig dargestellt werden. Dazu dient hier das Zaubermärchen von der geraubten 

Prinzessin, auf das nicht nur Tamino, sondern auch wir Zuschauer mit ihm hereinfallen. 

Wir sind ja darauf eingestellt, uns von einer Oper wie von jedem anderen fiktionalen Werk 

„illusionieren“ zu lassen. Hier aber haben wir es mit einer Illusionierung zweiten Grades 

zu tun, über die wir dann im Fortgang des Stücks uns aufklären lassen müssen. So wird 

Aufklärung für Tamino zur rituellen und für uns zur ästhetischen Erfahrung. Das Ritual 

beginnt also schon mit der Ouvertüre. Es handelt sich um ein Spiel im Spiel. Wir dürfen 

nicht fragen, wer und was die Figuren wesensmäßig sind, sondern wie sie uns erscheinen 

und welche Rolle sie im Ritual spielen. Das Ritual hebt ja auf einen Perspektivenwechsel, 

einen inneren Sinneswandel, ja geradezu eine Konversion vom Volksglauben zur Wahrheit 

ab. Dieser innere Wandel, den auch wir Zuschauer durchmachen sollen, wird durch den 

scheinbaren Wesenswandel der Königin und Sarastros provoziert. 

Es gibt ein untrügliches Kennzeichen dafür, daß wir uns schon im ersten Abschnitt im 

Ritual befinden: das sind die Lehren. Im Ganzen werden in der Oper zwölf Lehren erteilt. 

Sie werden ad spectatores gesungen und behandeln freimaurerische Ideale wie „Lieb 

und Bruderbund“, „Menschenglück und Zufriedenheit“, „Weib und Mann reichen an die 

Götter an“, „Tugend und Gerechtigkeit – die Erde ein Himmelreich“ usw. Die ersten drei 

dieser Lehren werden uns schon im ersten Abschnitt erteilt und die ersten beiden sogar 

aus dem Mund der drei Damen! Sie stehen nicht auf der anderen Seite, sondern spielen 

ihre Rolle. Vielleicht sind sie sogar Frauen der Eingeweihten, wie es in einer vielgelesenen 

Freimaurerschrift über die ägyptischen Einweihungen von verführerischen Damen heißt: 

„Dieses waren die Frauen der Priester, welche, gleich wie die Gefährtin der Diana, ihn 

besuchten und ihn auf alle mögliche Weise zur Liebe reizten.“ 

Die Zauberflöte, die auch einmal „Die Egyptischen Geheimnisse“ heißen sollte (Mozart hat 

den Titel in seinem Werkverzeichnis bis zum letzten Augenblick offen gelassen) ist eine 

opera duplex in gleich mehrfacher Weise. Sie bringt die Struktur der religio duplex, den 

Antagonismus von Volksreligion und Geheimreligion auf die Bühne, aber sie faltet den 

polaren Gegensatz zu einem Geviert auseinander. Hier stehen sich nicht nur „Aberglauben“ 

und „Weisheit“ gegenüber, sondern auch wie im traditionellen Wiener Volkstheater das 
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hohe und das niedere Paar, also Adel und Volk. Dadurch werden die herkömmlichen 

Gleichsetzungen von Volk und Aberglauben sowie von Elite und Weisheit aufgebrochen 

und es kommt Bewegung in das starre dualistische Schema. Papageno, der Vertreter 

des Volkes, wechselt die Seiten, und Tamino und Pamina, die Vertreter des hohen Adels, 

müssen erst schwere Prüfungen bestehen, um zu Weisheit und Wahrheit zu gelangen. 

Mozart kennzeichnet jeden der vier Pole dieses Gevierts durch eine eigene musikalische 

Sprache: die Königin der Nacht („Aberglaube“) durch Koloraturarien im Stil der opera 

seria, Sarastro („Weisheit“) und die Priester durch maurerische Sakralmusik und geistliche 

Lieder, Tamino und Pamina, das hohe Paar, durch empfindsame Arien und Papageno durch 

Volkslieder. Das ist nicht „patchwork“, sondern klingende Soziologie. 

Musikalisch gesehen ist die Zauberflöte in der Vierheit ihrer Sprachen sogar eine „opera 

quadruplex“, und sie ist es auch dramaturgisch. Das kann ich abschließend nur in kurzen 

Stichworten andeuten. Sie ist nicht nur ein in ein Zaubermärchen verpacktes Mysterienritual, 

sondern auch eine dem antiken Liebesroman nachgebildete Liebesgeschichte. Der antike 

Liebesroman beruht auf dem Prinzip, daß sich zwei Liebende früh finden und durch eine 

Serie von Trennungen hindurchgehen müssen, um sich zuletzt endgültig zu vereinigen. 

Schikaneder setzt hierfür seine vielgerühmte Verwandlungstechnik ein im Sinne einer 

filmischen „Parallelmontage“, um den Eindruck entstehen lassen, daß die Liebenden 

ihre getrennten Wege gleichzeitig wandeln. Schließlich aber ist sie dank Papageno auch 

echtes Wiener Volkstheater. Papageno begleitet auf seine parodistische Weise beide 

Handlungsstränge: er ist ein komischer Myste, der in allen Prüfungen kläglich scheitert, und 

er ist ein komischer Orpheus, der kraft seiner Zaubermusik und seiner Todesbereitschaft 

die Geliebte, wenn auch nicht die (von ihm ja auch nicht angestrebte) Weisheit erringt. 

Diese barocke, welttheaterhafte Komplexität hat die Oper, als die Theorie der religio 

duplex in Vergessenheit geriet, vollends zum Rätselwerk werden lassen, was aber ihrer 

einzigartigen Erfolgsgeschichte eher Vorschub leistete als Abbruch tat. 

JAN ASSMANN
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DIE HANDLUNG

ERSTER AUFZUG

CD  3    Der Prinz Tamino hat sich verirrt und droht das Opfer einer Schlange zu werden, 

die ihn verfolgt; erschöpft verliert er das Bewusstsein. Drei Damen retten ihn, sie 

strecken das Tier nieder und entfernen sich dann, um der Königin der Nacht zu berichten, 

dass er vielleicht derjenige ist, der „die vor’ge Ruh’ ihr geben kann“. Als Tamino aus seiner 

Ohnmacht erwacht, sieht er sich der toten Schlange und dem Vogelfänger Papageno 

gegenüber, der vorgibt, diese erwürgt zu haben. Die drei Damen kehren zurück und 

verschließen Papagenos Mund zur Strafe für seine Lügen mit einem Schloss (3. Auftritt). 

Sie überreichen Tamino das Bildnis Paminas, der Tochter der Königin der Nacht. Tamino 

verliebt sich auf der Stelle. Nun erscheint die Königin der Nacht leibhaftig und verspricht 

ihm die Hand der Prinzessin, wenn es ihm gelingt, sie aus den Klauen ihres Entführers, 

des schändlichen Sarastro, zu befreien (6. Auftritt). Um ihn vor Gefahren zu bewahren, 

übergeben ihm die drei Damen eine Zauberflöte und Papageno, der ihn begleiten soll, ein 

Glockenspiel. Drei Knaben sollen ihnen den Weg weisen. 

Auftritte 9-11: „Ein prächtiges ägyptisches Zimmer“. Die im Reich Sarastros 

gefangengehaltene Pamina wird von dem grausamen Mohren Monostatos bewacht. 

Papageno schleicht sich bei ihr ein, er erkennt sie (14. Auftritt) und kann sie überreden, mit 

ihm zu fliehen und den verliebten Prinzen zu suchen. 

15. Auftritt: Inmitten eines „heiligen Hains“, im Vorhof des „Tempels der Weisheit“. 

Von den drei Knaben geleitet, trifft Tamino ein und erfährt von einem Priester, dass der 

Herrscher des Tempels kein anderer als Sarastro ist und dass Pamina „noch lebt“. Diese 

Auskunft beruhigt ihn und er fängt an, an seiner Vorstellung von dem „Entführer“ zu 

zweifeln; er entdeckt die Zaubermacht seiner Zauberflöte, die die Tiere des Waldes anlockt, 

sobald er darauf spielt. Von fern antwortet Papageno mit seiner Rohrpfeife, und Tamino 

läuft ihm entgegen. Aber Papageno und Pamina sind von Monostatos eingeholt worden. 

Papageno erprobt zum ersten Mal sein Glockenspiel – da erscheint Sarastro. Die Prinzessin 

gesteht ihm ihren Fluchtversuch, Sarastro verzeiht ihr, lehnt es aber ab, sie zu ihrer Mutter 
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zurückkehren zu lassen (18. Auftritt). Da kommt Tamino dazu: die jungen Leute erkennen 

einander und umarmen sich. Sarastro bestraft Monostatos und ordnet an, Tamino und 

Papageno in den Prüfungstempel zu führen, damit sie dort gereinigt werden. 

ZWEITER AUFZUG

CD 4 Wir befinden uns im Prüfungstempel. Sarastro verkündet den Priestern der Isis 

und Osiris, dass Pamina von Tamino befreit werden kann, falls es ihm gelingt, 

„seinen nächtlichen Schleier von sich zu reißen und ins Heiligtum des größten Lichtes 

zu blicken“. Er erfleht das Wohlwollen von Isis und Osiris, damit Tamino die Prüfungen 

besteht. Die Priester klären Tamino und Papageno über die Regeln auf (3. Auftritt): die 

erste Prüfung besteht darin, den „Weibertücken“ durch Stillschweigen zu widerstehen. 

Den drei Damen, die „aus der Versenkung“ auftauchen, gelingt es nicht, Tamino zum Bruch 

des Schweigegebots zu verleiten, während es Papageno sehr viel schwerer fällt, den Mund 

zu halten. Getrennt werden sie zur nächsten Prüfung geführt. 

Auftritte 7-12: In einem „angenehmen Garten“. Pamina muß sich der Zudringlichkeiten 

von Monostatos erwehren. Ihre Mutter tritt dazwischen, nicht um sie zu befreien, sondern 

um sie in einem Ausbruch schrankenloser Wut zu einer entsetzlichen Tat anzustacheln: 

sie soll Sarastro mit dem von ihr geschmiedeten Dolch töten und ihr den Sonnenkreis 

übergeben. Die Prinzessin ist in einem verzweifelten Zwiespalt: tritt nicht Sarastro dafür 

ein, zu verzeihen? Monostatos, der sie belauscht hat, entreißt Pamina den Dolch und 

droht, ihre Mutter töten zu lassen, wenn sie sich ihm verweigert (10. Auftritt). Sarastro 

schreitet gerade noch rechtzeitig ein und jagt Monostatos davon. „In diesen heil’gen 

Mauern kann kein Verräter lauern. Wen solche Lehren nicht erfreun, verdienet nicht, ein 

Mensch zu sein.“Auftritte 13-19: Eine „Halle“, in die Tamino und Papageno hereingeführt 

werden, um eine neue Schweigeprüfung zu bestehen. Papageno hält diesen Redeverzicht 

nicht mehr länger aus und bekommt unversehens Besuch von einem alten Weib, das 

ihm Wasser bringt. Sie gibt sich als seine Zukünftige zu erkennen und verschwindet im 

gleichen Augenblick. Die drei Knaben geben den beiden Männer das Glockenspiel und die 
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Zauberflöte zurück und bringen ihnen zu essen und zu trinken. Kaum sind die Knaben fort, 

erscheint Pamina (18. Auftritt): Tamino, an sein Schweigegelübde gebunden, antwortet ihr 

nicht. Verzweifelt hat sie nur noch den einen Wunsch, „Ruh’ im Tode“ zu finden. 

CD 5 Auftritte 20-27: Wir sind in das Gewölbe einer Pyramide versetzt, wo Tamino 

eine letzte Prüfung zu bestehen hat. Unter Einsatz seines Lebens soll er den 

Elementen trotzen. Pamina und Tamino sollen sich Lebewohl sagen. Papageno tröstet 

sich derweil mit einem „großen Becher mit rotem Wein“ über seine Einsamkeit hinweg. 

Da erscheint aufs Neue die Alte, sie verwandelt sich in eine Papagena, ihm ähnlich, aber 

der Sprecher sagt, er sei ihrer noch nicht würdig. 27. Auftritt: die drei Knaben entdecken 

Pamina die Liebe Taminos zu ihr. Sie läßt sich von ihnen zu ihm führen, um Hand in Hand 

mit ihm zu gehen. Tamino soll auf der Zauberflöte spielen, während sie durch Feuer und 

Wasser schreiten. 

29. Auftritt: Nach bestandener Wasser- und Feuerprobe zwischen zwei Bergen wieder der 

Garten, wo sich die drei Knaben alle Mühe geben, Papageno daran zu hindern, seinem 

Leben selbst ein Ende zu machen: er bekommt seine Papagena, und zusammen träumen 

sie von reichem Kindersegen. 30. Auftritt: Begleitet von Monostatos und den drei Damen, 

will die Königin der Nacht ihre Tochter zurückholen. Sarastro vereitelt ihren Plan, und alle 

preisen den Sieg der Sonne über die Nacht. 

Papagena (Sunhae Im), the Three Boys (Sankt-Florianer Sängerknaben), Papageno (Daniel Schmutzhard)
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1 | Ouvertüre

ERSTER AKT

Erster Auftritt
Das Theater ist eine felsige Gegend, hie und 
da mit Bäumen überwachsen; auf beiden 
Seiten sind gangbare Berge, nebst einem 
runden Tempel.

Tamino kommt in einem prächtigen javonischen 
Jagdkleide rechts von einem Felsen herunter, mit 
einem Bogen, aber ohne Pfeil; eine Schlange 
verfolgt ihn.

2 | Nr.1 Introduktion

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!

Er fällt in Ohnmacht; sogleich öffnet sich die 
Pforte des Tempels; drei verschleierte Damen 
kommen heraus, jede mit einem silbernen 
Wurfspieß.

DIE DREI DAMEN
Stirb, Ungeheur, durch unsre Macht!
Triumph! Triumph! sie ist vollbracht

Overture

ACT ONE

Scene 1
The scene is set in a rocky landscape, 
overgrown with trees here and there; on 
either side lie practicable mountains, 
surrounding a circular temple.

Tamino enters from a rock on the right, 
wearing a splendid Japanese hunting costume 
and carrying a bow but no arrows; he is 
pursued by a serpent.

No.1 Introduction

TAMINO
Help me! Help me! Otherwise I am lost,
Fated to fall victim to the cunning serpent.
Merciful gods! It is already nearing me;
Ah, rescue me! Ah, protect me!

He faints. The gate of the temple opens at 
once; three veiled ladies come out, each with 
a silver javelin.

THE THREE LADIES
Die, monster, by our might!
Triumph! Triumph! The heroic deed

CD 3
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Is accomplished. He is freed
By the prowess of our arms.

FIRST LADY
observing him
A sweet youth, gentle and fair.

SECOND LADY
Fairer than any I ever saw before.

THIRD LADY
Yes indeed! Fair enough to paint.

ALL THREE
If ever I consecrated my heart to love,
It would have to be for this youth.
Let us hasten to our Queen
To bring her this news.
Perhaps this handsome man
Can restore her former tranquillity.

FIRST LADY
Then go and tell her!
I’ll stay here in the meantime.

SECOND LADY
No, no, you go ahead;
I’ll watch over him here.

THIRD LADY
No, no, that may not be!
I’ll protect him alone.

Die Heldentat. Er ist befreit
Durch unsers Armes Tapferkeit.

ERSTE DAME
ihn betrachtend
Ein holder Jüngling, sanft und schön.

ZWEITE DAME
So schön, als ich noch nie gesehn.

DRITTE DAME
Ja, ja! gewiss zum Mahlen schön.

ALLE DREI
Würd’ ich mein Herz der Liebe weih’n,
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.
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ALL THREE
each aside
Should I be the one to go? Aha, how nice!
They’d like to be alone with him.
No, no, that may not be.

one after the other, then all three together.

What would I not give
If I could live with this youth!
Then I’d have him all to myself!
But no one is going; it cannot be.
It will be best if I go.
O fair and tender youth!
Sweet youth, farewell,
Until I see you again.

All three exit through the gate of the temple, 
which opens and closes automatically.

TAMINO
awakens and looks timidly about him
Where am I? Am I imagining that I am still 
alive? Or has some higher power rescued me?
He stands up and looks around.
What? The vicious serpent lies dead at my 
feet?
A rustic flute is heard in the distance, 
accompanied piano by the orchestra. Tamino 
speaks over the ritornello.
What do I hear? Where am I? What a strange 
place! Ah, a man is coming into the valley.
He hides behind a tree.

ALLE DREI
jede für sich
Ich sollte fort? Ey, ey! 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’.

Sie gehen alle drei zur Pforte des Tempels ab, 
die sich selbst öffnet und schließt.

TAMINO
erwacht, sieht furchtsam umher
Wo bin ich! Ist’s Fantasie, daß ich noch lebe? 
oder hat eine höhere Macht mich gerettet?
steht auf, sieht umher
Wie? - Die bösartige Schlange liegt tot zu 
meinen Füßen?
Man hört von fern ein Waldflötchen, worunter 
das Orchester piano accompagniert. Tamino 
spricht unter dem Ritornell.

3 | Was hör’ ich? Wo bin ich? 
Welch’ unbekannter Ort! 
Ha, eine männliche Figur nähert sich dem Tal.
versteckt sich hinter einem Baum.
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Scene 2

Papageno comes down the footpath, carrying 
on his back a large birdcage that comes up 
high above his head, with birds inside it. He 
holds panpipes in both hands, and whistles 
and sings.

No.2 Aria

PAPAGENO
Yes, I’m the birdcatcher,
Always merry, hurrah! Hop there!
The birdcatcher is well known
To old and young throughout the land.
I know how to use decoys
And make myself understood with my pipes.
That’s why I can be happy and cheerful,
For all the birds are mine.

whistles

Yes, I’m the birdcatcher,
Always merry, hurrah! Hop there!
The birdcatcher is well known
To old and young throughout the land.
I’d like a net for girls;
I’d catch them by the dozen for myself.
Then I’d lock them up at home,
And all the girls would be mine.

He whistles; after the aria, he makes for the 
gate.

Zweiter Auftritt

Papageno kommt den Fußsteig herunter, hat 
auf dem Rücken eine große Vogelsteige, die 
hoch über den Kopf geht, worin verschiedene 
Vögel sind; auch hält er mit beiden Händen 
ein Faunen-Flötchen, pfeift und singt.

Nr.2 Arie

PAPAGENO
Der Vogelfänger bin ich ja,
Stets lustig, heissa! hopsasa!
Der Vogelfänger ist 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!
Der Vogelfänger ist 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, will nach der Arie nach der Pforte 
gehen
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TAMINO
taking him by the hand
Hey there!

PAPAGENO
What’s up?

TAMINO
Tell me, my cheerful friend, who are you?

PAPAGENO
Who am I?
aside
Silly question!
aloud
A man, like you. Now what if I asked you who 
you are? 

TAMINO
Then I would answer that I am of princely 
lineage.

PAPAGENO
That’s too high-flown for me. You’ll have to 
make yourself clearer if I’m to understand 
you!

TAMINO
My father is a king who rules over many 
countries and people; and so I am called a 
prince.

4 | TAMINO 
nimmt ihn bei der Hand
He da!

PAPAGENO
Was do!

TAMINO
Sag mir, du lustiger Freund, wer du seist?

PAPAGENO
Wer ich bin?
für sich
Dumme Frage!
laut
Ein Mensch, wie du, – Wenn ich dich nun 
fragte, wer du bist? –

TAMINO
So würde ich dir antworten, daß ich aus 
fürstlichem Geblüte bin.

PAPAGENO
Das ist mir zu hoch. – Mußt dich deutlicher 
erklären, wenn ich dich verstehen soll!

TAMINO
Mein Vater ist Fürst, der über viele Länder 
und Menschen herrscht; darum nennt man 
mich Prinz.
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PAPAGENO
Are there other countries and people beyond 
these mountains, then?

TAMINO
Many thousands of them!

PAPAGENO
Then I might be able to do some business 
with my birds.

TAMINO
Now tell me what country we’re in.

PAPAGENO
What country?
looks around himself
Between the valleys and the mountains.

TAMINO
Quite right! But what exactly is this country 
called? Who rules it? 

PAPAGENO
I can’t tell you that any more than I know how 
I came into the world.

TAMINO
laughing
What? You mean you don’t know where you 
were born, or who your parents were?

PAPAGENO
Gibt’s außer diesen Bergen auch noch Länder 
und Menschen?

TAMINO
Viele Tausende!

PAPAGENO
Da ließ sich doch eine Spekulation mit 
meinen Vögeln machen.

TAMINO
Nun sag’ du mir, in welcher Gegend wir 
sind. –

PAPAGENO
In welcher Gegend?
sieht sich um
Zwischen Tälern und Bergen.

TAMINO
Schon recht! aber wie nennt man eigentlich 
diese Gegend? – wer beherrscht sie? –

PAPAGENO
Das kann ich dir eben so wenig beantworten, 
als ich weiß, wie ich auf die Welt gekommen 
bin.

TAMINO
lacht
Wie? Du wüßtet nicht, wo du geboren, oder 
wer deine Eltern waren? –
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PAPAGENO
Not a clue! I know no more and no less than 
the fact that I was raised and fed by an old 
but very cheerful man.

TAMINO
So I suppose that was your father? 

PAPAGENO
That I don’t know.

TAMINO
Didn’t you know your mother?

PAPAGENO
No, I didn’t know her; I’ve sometimes been 
told that my mother once served the Queen 
whose stars flame at night, in that enclosed 
building over there. I don’t know whether she 
is still alive, or what became of her. All I know 
is that not far from here stands my straw hut, 
which protects me from the rain and the cold.

TAMINO
But how do you live?

PAPAGENO
By eating and drinking, like everyone else. 
I catch all kinds of birds for the Queen of the 
flaming stars and her maidens; in exchange 
I get food and drink from her every day.

PAPAGENO
Kein Wort! – Ich weiß nicht mehr, und nicht 
weniger, als daß mich ein alter, aber sehr 
lustiger Mann auferzogen, und ernährt hat.

TAMINO
Das war vermutlich dein Vater? –

PAPAGENO
Das weiß ich nicht.

TAMINO
Hattest du denn deine Mutter nicht gekannt?

PAPAGENO
Gekannt hab’ ich sie nicht; erzählen ließ ich 
mir’s einige Mal, daß meine Mutter einst da 
in diesem verschlossenen Gebäude bei der 
nächtlich sternflammenden Königin gedient 
hätte. – Ob sie noch lebt, oder was aus ihr 
geworden ist, weiß ich nicht. – Ich weiß 
nur so viel, daß nicht weit von hier meine 
Strohhütte steht, die mich vor Regen und 
Kälte schützt.

TAMINO
Aber wie lebst du?

PAPAGENO
Von Essen und Trinken, wie alle Menschen. – 
Ich fange für die sternflammende Königin und 
ihre Jungfrauen verschiedene Vögel; dafür 
erhalt’ ich täglich Speis’ und Trank von ihr.
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TAMINO
aside
Queen of the flaming stars! Could that be the 
mighty ruler of the night? – Tell me, my good 
friend, have you ever been lucky enough to 
see this goddess of the night?

PAPAGENO
See? See the Queen of the flaming stars?

TAMINO
Don’t be indignant, dear friend! I only thought 
. . . 

PAPAGENO
If you ask me another daft question like that, 
as true as my name’s Papageno, I’ll shut you 
up in my aviary like a bullfinch and barter you 
to the Queen of the Night and her maidens 
with the rest of my birds, and then they can 
boil or roast you for all I care.

TAMINO
aside
What an odd fellow!

PAPAGENO
See? See the Queen of the flaming stars? 
What mortal can claim ever to have seen 
her? What human eye would be able to look 
through her veil woven with darkness?

TAMINO
für sich
Sternflammende Königin! – Wenn es etwa 
gar die mächtige Herrscherin der Nacht wäre! 
– Sag mir, guter Freund! warst du schon so 
glücklich, diese Göttin der Nacht zu sehen?

PAPAGENO
Sehen? – Die sternflammende Königin sehen?

TAMINO
Sei darüber nicht ungehalten, lieber Freund! ich 
dachte nur –

PAPAGENO
Wenn du noch mit einer solchen albernen 
Frage an mich kommst, so sperr’ ich dich, so 
wahr ich Papageno heiße, wie einen Gimpel 
in mein Vogelhaus, verhandle dich dann mit 
meinen übrigen Vögeln an die nächtliche 
Königin und ihre Jungfrauen, dann mögen sie 
dich meinetwegen sieden oder braten.

TAMINO
für sich
Ein wunderlicher Mann!

PAPAGENO
Sehen? – Die sternflammende Königin 
sehen? – Welcher Sterbliche kann sich 
rühmen, sie je gesehen zu haben? – Welches 
Menschen Auge würde durch ihren schwarz 
durchwebten Schleier blicken können?
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TAMINO
aside
Now it is clear; this is the very Queen of the 
Night of whom my father so often told me. 
But to grasp how I strayed into this place is 
beyond my powers. Nor is there is any doubt 
that this fellow is no ordinary man – perhaps 
one of her attendant spirits.

PAPAGENO
aside
How he stares at me! I’m beginning to be 
afraid of him. – Why are you looking at me so 
suspiciously?

TAMINO
Because . . . because I’m not sure whether 
you are human. 

PAPAGENO
What was that?

TAMINO
To judge from those feathers that cover you, 
I might take you . . . goes up to him 

PAPAGENO
You don’t mean, for a bird? – Keep back, I say, 
and beware of me; when I grab someone 
I have the strength of a giant. 
aside
If I don’t manage to frighten him off soon, I’d 
better run away.

TAMINO
für sich
Nun ist’s klar; es ist eben diese Nächtliche 
Königin, von der mein Vater mir so oft 
erzählte. – Aber zu fassen, wie ich mich 
hierher verirrte, ist außer meiner Macht. 
– Unfehlbar ist auch dieser Mann kein 
gewöhnlicher Mensch. – Vielleicht einer ihrer 
dienstbaren Geister.

PAPAGENO
für sich
Wie er mich so starr anblickt! Bald fang’ ich 
an, mich vor ihm zu fürchten. – Warum siehst 
du so verdächtig und schelmisch nach mir?

TAMINO
Weil – weil ich zweifle, ob du Mensch bist. –

PAPAGENO
Wie war das?

TAMINO
Nach deinen Federn, die dich bedecken, halt’ 
ich dich – geht auf ihn zu

PAPAGENO
Doch für keinen Vogel? – Bleib zurück, sag’ 
ich, und traue mir nicht; – denn ich habe 
Riesenkraft, wenn ich jemand packe.  
für sich 
Wenn er sich nicht bald von mir schrecken 
läßt, so lauf’ ich davon.
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TAMINO
The strength of a giant?
looks at the serpent
Then it must have been you who rescued me 
and vanquished this poisonous serpent?

PAPAGENO
A serpent!
he looks about him and takes a few steps 
back, trembling 
What the . . . Is it dead or alive?

TAMINO
I can see you want to brush off my thanks 
with your modest question – but I must tell 
you that I will be eternally grateful for your 
brave conduct.

PAPAGENO
Let’s say no more about it – let’s just be happy 
that somebody did the job.

TAMINO
But, my friend, how on earth did you tackle 
this monster? You don’t have any weapons.

PAPAGENO
Don’t need any! With me a firm grip of the 
wrist is worth more than a weapon.

TAMINO
So you strangled it?

TAMINO
Riesenkraft?
er sieht auf die Schlange
Also warst du wohl gar mein Erretter, der 
diese giftige Schlange bekämpfte?

PAPAGENO
Schlange!
sieht sich um, weicht zitternd einige Schritte 
zurück
Was da! ist sie tot, oder lebendig?

TAMINO
Du willst durch deine bescheidene Frage 
meinen Dank ablehnen – aber ich muß dir 
sagen, daß ich ewig für deine so tapfere 
Handlung dankbar sein werde.

PAPAGENO
Schweigen wir davon still – Freuen wir uns, 
daß sie glücklich überwunden ist.

TAMINO
Aber um alles in der Welt, Freund! wie hast 
du dieses Ungeheuer bekämpft? – Du bist 
ohne Waffen.

PAPAGENO
Brauch keine! – Bei mir ist ein starker Druck 
mit der Hand mehr, als Waffen.

TAMINO
Du hast sie also erdrosselt?
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PAPAGENO
Strangled!
aside
I’ve never been as strong in my life as I am 
today.

Third Scene
The Three Ladies

THE THREE LADIES
threatening and calling at the same time
Papageno!

PAPAGENO
Aha! That’s for me. Look around you, my 
friend!

TAMINO
Who are these ladies?

PAPAGENO
Who they rightly are, I don’t know myself. 
All I know is that they take my birds from me 
every day and give me wine, cake, and sweet 
figs for them.

TAMINO
I suppose they’re very beautiful?

PAPAGENO
I don’t think so, because if they were beautiful 
they wouldn’t cover their faces.

PAPAGENO
Erdrosselt!
für sich
Bin in meinem Leben nicht so stark gewesen, 
als heute.

Dritter Auftritt
Die drei Damen

DIE DREI DAMEN
drohen und rufen zugleich
Papageno!

PAPAGENO
Aha! das geht mich an. – Sieh dich um, 
Freund!

TAMINO
Wer sind diese Damen?

PAPAGENO
Wer sie eigentlich sind, weiß ich selbst nicht. 
– Ich weiß nur so viel, daß sie mir täglich 
meine Vögel abnehmen, und mir dafür Wein, 
Zuckerbrot, und süße Feigen bringen.

TAMINO
Sie sind vermutlich sehr schön?

PAPAGENO
Ich denke nicht! – denn wenn sie schön 
wären, würden sie ihre Gesichter nicht 
bedecken.
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THE THREE LADIES
threatening
Papageno! 

PAPAGENO
Keep quiet! They’re threatening me already. 
You ask if they’re beautiful, and I can 
only reply that I never saw anything more 
charming in my life. aside, to Tamino
There, that should soon calm them down. 

THE THREE LADIES
threatening
Papageno!

PAPAGENO
What can I have done wrong today for them 
to be so angry with me? – There, my lovelies, 
here are my birds.

FIRST LADY
giving him a fine flask of water
In exchange, our princess sends you today for 
the first time, instead of wine, pure clear water.

SECOND LADY
And she commanded me, instead of cake, to 
deliver this stone to you. I hope you’ll like it.

PAPAGENO
What? Am I to eat stones?

DIE DREI DAMEN
drohend
Papageno! –

PAPAGENO
Sei still! sie drohen mir schon. – Du fragst, ob 
sie schön sind, und ich kann dir darauf nichts 
antworten, als daß ich in meinem Leben 
nichts Reizenderes sah. – Jetzt werden sie 
bald wieder gut werden. –

DIE DREI DAMEN
drohend
Papageno!

PAPAGENO
Was muß ich denn heute verbrochen haben, 
daß sie gar so aufgebracht wider mich sind? 
– Hier, meine Schönen, übergeb’ ich meine 
Vögel.

ERSTE DAME
reicht ihm eine schöne Bouteille Wasser
Dafür schickt dir unsre Fürstin heute zum 
ersten Mal statt Wein reines helles Wasser.

ZWEITE DAME
Und mir befahl sie, daß ich, statt Zuckerbrot, 
diesen Stein dir überbringen soll. – Ich 
wünsche, daß er dir wohl bekommen möge.

PAPAGENO
Was? Steine soll ich fressen?
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THIRD LADY
And instead of sweet figs, I have the honour 
of fixing this golden padlock on your mouth.
She places the padlock on him. Papageno 
shows his sorrow by means of gesticulationss

FIRST LADY
I expect you want to know why the princess 
punishes you so curiously today?

Papageno shows that he does.

SECOND LADY
So that you will never lie to strangers again.

THIRD LADY
And never boast of heroic deeds 
accomplished by others.

FIRST LADY
Tell us! Did you fight this serpent?

Papageno shakes his head.

SECOND LADY
Then who did?

Papageno indicates that he doesn’t know.

THIRD LADY
We were the ones, young man, who freed you. 
Have no fear! Joy and delight await you. Here, 

DRITTE DAME
Und statt der süßen Feigen hab’ ich die Ehre, 
dir dies goldene Schloß vor den Mund zu 
schlagen.
Sie schlägt ihm das Schloß vor.
Papageno zeigt seinen Schmerz durch 
Gebärden

ERSTE DAME
Du willst vermutlich wissen, warum die 
Fürstin dich heute so wunderbar bestraft?

Papageno bejaht es.

ZWEITE DAME
Damit du künftig nie mehr Fremde belügst.

DRITTE DAME
Und daß du nie dich der Heldentaten rühmst, 
die andre vollzogen. –

ERSTE DAME
Sag’ an! Hast du diese Schlange bekämpft?

Papageno deutet nein.

ZWEITE DAME
Wer denn also?

Papageno deutet, er wisse es nicht.

DRITTE DAME
Wir waren’s, Jüngling, die dich befreiten. 
– Zittre nicht! dich erwartet Freude und 
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the great princess sends you this painting; 
it is her daughter’s portrait – if you find, she 
said, that these features are not indifferent to 
you, then happiness, honour and fame will be 
your lot. Farewell.
exit

SECOND LADY
Adieu, Monsieur Papageno!
exit

FIRST LADY
Careful not to drink too fast!
exit, laughing

Papageno has continued his dumb show 
throughout this dialogue.
Tamino has been absorbed in the portrait ever 
since he received it; his love increases, as if 
he were deaf to all these words.

Scene 4
Tamino, Papageno

No.3 Aria

TAMINO
This portrait is bewitchingly fair,
Such as no eye ever beheld!
I feel that this divine image
Is filling my heart with a new emotion.

Entzücken. – Hier, dies Gemälde schickt 
dir die große Fürstin; es ist das Bildnis 
ihrer Tochter – findest du, sagte sie, daß 
diese Züge dir nicht gleichgültig sind, dann 
ist Glück, Ehr’ und Ruhm dein Los. – Auf 
Wiedersehen.
geht ab

ZWEITE DAME
Adieu, Monsieur Papageno!
geht ab

ERSTE DAME
Fein nicht zu hastig getrunken!
geht lachend ab

Papageno hat immer sein stummes Spiel 
gehabt.
Tamino ist gleich bei Empfang des Bildnisses 
aufmerksam geworden; seine Liebe nimmt zu, 
ob er gleich für alle diese Reden taub schien.

Vierter Auftritt
Tamino, Papageno.

5 | Nr.3 Arie 

TAMINO
Dies Bildnis ist bezaubernd schön,
Wie noch kein Auge je geseh’n!
Ich fühl’ es, wie dies Götterbild
Mein Herz mit neuer Regung füllt.
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This Something I cannot name,
Yet I feel it here burning like fire.
Can this sensation be love?
Yes, yes! It can only be love. 

Oh, if only I could find her!
Oh, if she were already standing here before me!
I would . . . would . . . warmly and chastely . . .

What would I do? – Full of rapture,
I would press her to this ardent bosom,
And then she would be mine forever.

He makes to leave.

Scene 5
The Three Ladies, the previous

FIRST LADY
Arm yourself with courage and steadfastness, 
handsome youth! – The princess . . .

SECOND LADY
. . . has commanded me to tell you . . .

THIRD LADY
. . . that the path to your future happiness 
now lies open.

FIRST LADY
She has heard each word you spoke; 
– she has . . .

Dies Etwas kann ich zwar nicht nennen!
Doch fühl’ ich hier wie Feuer brennen.
Soll die Empfindung Liebe sein?
Ja, ja! die Liebe ist’s allein. –

O wenn ich sie nur finden könnte!
O wenn sie doch schon vor mir stände!
Ich würde – würde – warm und rein –

Was würde ich! – Sie voll Entzücken
An diesen heißen Busen drücken,
Und ewig wäre sie dann mein.

Will ab.

Fünfter Auftritt
Die drei Damen, Vorige.

6 | ERSTE DAME 
Rüste dich mit Mut und Standhaftigkeit, 
schöner Jüngling! – Die Fürstin –

ZWEITE DAME
Hat mir aufgetragen, dir zu sagen –

DRITTE DAME
Daß der Weg zu deinem künftigen Glücke 
nunmehr gebahnt sei.

ERSTE DAME
Sie hat jedes deiner Worte gehört, so du 
sprachst; – sie hat –
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SECOND LADY
. . .read each feature of your face. – Yes, even 
more than that, her motherly heart . . .

THIRD LADY
. . . has decided to give you supreme 
happiness. If this young man, she said, has 
courage and valour to match his tenderness, 
then my daughter is sure to be saved.

TAMINO
Saved? O eternal darkness! What do I hear? – 
The original of the portrait . . .

FIRST LADY
. . . has been abducted by a powerful, evil 
demon.

TAMINO
Abducted? O ye gods! Tell me, how could that 
have happened?

FIRST LADY
She was sitting all alone on a fine day in May 
in the little cypress wood that gives life to all 
and was always her favourite spot. The villain 
crept in unobserved . . .
 
 
SECOND LADY
. . . spied on her, and . . .

ZWEITE DAME
Jeden Zug in deinem Gesichte gelesen. 
– Ja noch mehr, ihr mütterliches Herz –

DRITTE DAME
Hat beschlossen, dich ganz glücklich zu 
machen. – Hat dieser Jüngling, sprach sie, 
auch so viel Mut und Tapferkeit, als er 
zärtlich ist, o so ist meine Tochter ganz gewiß 
gerettet.

TAMINO
Gerettet? O ewige Dunkelheit! was hör’ ich? 
– Das Original? –

ERSTE DAME
Hat ein mächtiger, böser Dämon ihr entrissen.

TAMINO
Entrissen? – O ihr Götter! – sagt, wie konnte 
das geschehen?

ERSTE DAME
Sie saß an einem schönen Maientage 
ganz allein in dem alles belebenden 
Zypressenwäldchen, welches immer ihr 
Lieblingsaufenthalt war. – Der Bösewicht 
schlich unbemerkt hinein...

ZWEITE DAME
Belauschte sie, und...
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THIRD LADY
In addition to his evil heart, he also has the 
power to change into every conceivable form; 
that was how, with Pamina . . .

FIRST LADY
That is the name of the royal daughter whom 
you adore . . .

TAMINO
O Pamina! You are torn from me – you are in 
the power of a wanton villain! Perhaps at this 
very moment . . . what a dreadful thought!

THE THREE LADIES
Be silent, young man! 

FIRST LADY
Do not impugn the virtue of the tender 
beauty! – In spite of all the torment her 
innocence suffers, she remains true to herself. 
Neither coercion nor cajolery is capable of 
enticing her onto the path of vice.

TAMINO
Oh tell me, maidens, tell me, where is the 
tyrant’s abode?

SECOND LADY
He lives very near our mountains, in a 
pleasant and charming valley. His castle is 
magnificent, and closely guarded.

DRITTE DAME
Er hat nebst seinem bösen Herzen auch noch 
die Macht, sich in jede erdenkliche Gestalt 
zu verwandeln; auf solche Weise hat er auch 
Pamina...

ERSTE DAME
Dies ist der Name der königlichen Tochter, 
so ihr anbetet...

TAMINO
O Pamina! du mir entrissen – du in der Gewalt 
eines üppigen Bösewichts! – bist vielleicht in 
diesem Augenblicke... schrecklicher Gedanke!

DIE DREI DAMEN
Schweig, Jüngling! –

ERSTE DAME
Lästere der holden Schönheit Tugend nicht! 
– Trotz aller Pein, so die Unschuld duldet, ist 
sie sich immer gleich. – Weder Zwang, noch 
Schmeichelei ist vermögend, sie zum Wege 
des Lasters zu verführen. –

TAMINO
O sagt, Mädchen! sagt, wo ist des Tyrannen 
Aufenthalt?

ZWEITE DAME
Sehr nahe an unsern Bergen lebt er in einem 
angenehmen und reizenden Tale. – Seine 
Burg ist prachtvoll, und sorgsam bewacht.
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TAMINO
Come, maidens, guide me! Let Pamina be 
rescued! 
Let the villain fall by my hand; I swear it on my 
love, on my heart!
immediately an intensely shocking chord is 
heard.
Ye gods! What is that?

THE THREE LADIES
Be steadfast!

FIRST LADY
It heralds the arrival of our Queen.
thunder

THE THREE LADIES
She comes! thunder
She comes! thunder
She comes! thunder

Scene 6
The mountains split open, and the scene 
changes to a splendid chamber. The Queen 
sits on a throne adorned with brilliant stars.

No.4 Recitative and Aria

QUEEN
Oh do not tremble, my beloved son!
You are guiltless, wise, and upright;

TAMINO
Kommt, Mädchen! führt mich! – Pamina sei 
gerettet! – Der Bösewicht falle von meinem 
Arm; das schwör ich bei meiner Liebe, bei 
meinem Herzen!
sogleich wird ein heftig erschütternder 
Accord mit Musik gehört
Ihr Götter! Was ist das?

DIE DREI DAMEN
Fasse dich!

ERSTE DAME
Es verkündigt die Ankunft unserer Königin.
Donner

DIE DREI DAMEN
Sie kommt! – Donner
Sie kommt! – Donner
Sie kommt! – Donner

Sechster Auftritt
Die Berge teilen sich auseinander, und das 
Theater verwandelt sich in ein prächtiges 
Gemach. Die Königin sitzt auf einem Thron, 
welcher mit transparenten Sternen geziert ist.

7 | Nr.4 Rezitativ und Arie 

KÖNIGIN
O zittre nicht, mein lieber Sohn!
Du bist unschuldig, weise, fromm;
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A youth like you is best able
To console this deeply distressed mother’s heart.

I am destined for grief,
For my daughter has been taken from me.
In her all my happiness is lost –
An evildoer has made away with her.
I still see her trembling
With anxious agitation,
Her fearful quaking,
Her timid struggles.
I was forced to see her stolen from me,
‘Ah help me!’ was all she said:
But in vain did she entreat me,
For my aid was too weak.

You will go to release her,
You will be my daughter’s saviour.
And when I see you victorious,
Then she will be yours forever.

exit with the Three Ladies

Scene 7
The scene changes back to the previous 
surroundings. Tamino, Papageno

TAMINO
after a pause
Was it real, what I saw? Or did my senses beguile 
me? O kindly gods, do not deceive me, or I will fail 
your test. Protect my arm, steel my courage, and 

Ein Jüngling, so wie du, vermag am besten,
Dies tief betrübte Mutterherz zu trösten.

Zum Leiden bin ich auserkoren;
Denn meine Tochter fehlet mir,
Durch sie ging all mein Glück verloren –
Ein Bösewicht entfloh mit ihr.
Noch seh’ ich ihr Zittern
Mit bangem Erschüttern,
Ihr ängstliches Beben
Ihr schüchternes Streben.
Ich mußte sie mir rauben sehen,
Ach helft! war alles was sie sprach:
Allein vergebens war ihr Flehen,
Denn meine Hülfe war zu schwach.

Du wirst sie zu befreien gehen,
Du wirst der Tochter Retter sein.
Und werd ich dich als Sieger sehen,
So sei sie dann auf ewig dein.

Mit den drei Damen ab

Siebenter Auftritt
Tamino, Papageno.
Das Theater verwandelt sich wieder so, wie 
es vorher war.

TAMINO
nach einer Pause
Ist’s denn auch Wirklichkeit, was ich sah? 
oder betäubten mich meine Sinnen? – O ihr 
guten Götter täuscht mich nicht! oder ich 
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Tamino’s heart will offer you eternal thanks.
He makes to go, but Papageno stands in his 
way.

No.5 Quintet

PAPAGENO
pointing sadly at the padlock on his mouth
Hm! Hm! Hm! Hm! Hm! Hm! Hm! Hm!

TAMINO
The poor fellow may well tell of punishment, 
For he has lost the power of speech!

PAPAGENO
Hm! Hm! Hm! Hm! Hm! Hm! Hm! Hm!

TAMINO
I can do nothing but pity you,
Because I am too weak to help.

PAPAGENO
singing along with him Tamino as he repeats 
the last two lines
Hm! Hm! Hm! Hm! Hm! Hm! Hm! Hm!

Scene 8
The Three Ladies, the previous

unterliege eurer Prüfung. – Schützet meinen 
Arm, stählt meinen Mut, und Taminos Herz 
wird ewigen Dank euch entgegen schlagen.
Er will gehen, Papageno tritt ihm in den Weg.

8 | Nr.5 Quintett 

PAPAGENO
deutet traurig auf sein Schloß am Mund
Hm! Hm! Hm! Hm! Hm! Hm! Hm! Hm!

TAMINO
Der Arme kann von Strafe sagen, –
Denn seine Sprache ist dahin.

PAPAGENO
Hm! Hm! Hm! Hm! Hm! Hm! Hm! Hm!

TAMINO
Ich kann nichts tun, als dich beklagen,
Weil ich zu schwach zu helfen bin.

PAPAGENO
Während Tamino die letzten Strophen 
wiederholt, singt Papageno mit unter.
Hm! Hm! Hm! Hm! Hm! Hm! Hm! Hm!

Achter Auftritt
Die drei Damen, Vorige.
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FIRST LADY
The Queen pardons you,
taking the padlock from his mouth
And remits her punishment through me.

PAPAGENO
May Papageno talk again now?

SECOND LADY
Yes, talk! Only don’t lie again.

PAPAGENO
I’ll never lie again! No! No!

THE THREE LADIES, PAPAGENO
Let this padlock be my/your warning.

ALL FIVE
If all liars received
Such a padlock over their mouths,
Instead of hate, calumny, and black bile,
There would be love and brotherhood.

FIRST LADY
she gives him a golden flute
O prince, accept this gift from me!
Our sovereign sends it to you.
The magic flute will protect you
And assist you in the greatest misfortune.

THE THREE LADIES
With it you can become all-powerful
And transform human passions:
The sad man will be joyful,
The crusty old bachelor will turn to love.

ERSTE DAME
Die Königin begnadigt dich!
nimmt ihm das Schloß vom Munde
Entläßt die Strafe dir durch mich.

PAPAGENO
Nun plaudert Papageno wieder?

ZWEITE DAME
Ja plaudre! – Lüge nur nicht wieder.

PAPAGENO
Ich lüge nimmermehr! Nein! Nein!

DIE DREI DAMEN MIT IHM
Dies Schloß soll meine / deine Warnung sein.

ALLE FÜNF
Bekämen doch die Lügner alle,
Ein solches Schloß vor ihren Mund;
Statt Hass, Verleumdung, schwarzer Galle,
Bestünde Lieb und Bruderbund.

ERSTE DAME
sie gibt ihm eine goldene Flöte
O Prinz, nimm dies Geschenk von mir!
Dies sendet unsre Fürstin dir!
Die Zauberflöte wird dich schützen,
Im größten Unglück unterstützen.

DIE DREI DAMEN
Hiermit kannst du allmächtig handeln,
Der Menschen Leidenschaft verwandeln.
Der Traurige wird freudig sein,
Den Hagestolz nimmt Liebe ein.
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ALL FIVE
Oh, such a flute is worth more 
Than gold and crowns,
For by it human happiness 
And contentment are increased.

PAPAGENO
Now, lovely ladies,
If I may, I’ll take my leave.

THE THREE LADIES
You may indeed take your leave,
But our sovereign has designated you
To hasten immediately with the prince 
To Sarastro’s castle.

PAPAGENO
No, thank you very much!
I have heard from your own mouths 
That he is as fierce as a tiger.
For sure, he would mercilessly
Have me plucked and roasted
And thrown to his dogs.

THE THREE LADIES
The prince protects you, trust in him alone!
In return you will be his servant.

PAPAGENO
aside
The Devil take the prince!
My life is dear to me.
In the end, by my honour, he’ll slink 
Away from me like a thief.

ALLE FÜNF
O so eine Flöte ist mehr 
Als Gold und Kronen wert,
Denn durch sie wird Menschenglück 
Und Zufriedenheit vermehrt.

PAPAGENO
Ihr schönen Frauenzimmer,
Darf ich – so empfehl ich mich.

DIE DREI DAMEN
Dich empfehlen kannst du immer,
Doch bestimmt die Fürstin dich
Mit dem Prinzen ohn’ Verweilen,
Nach Sarastros Burg zu eilen.

PAPAGENO
Nein, dafür bedank ich mich!
Von euch selbst hörte ich,
Daß er wie ein Tigertier,
Sicher ließ ohn’ alle Gnaden
Mich Sarastro rupfen, braten,
Setzte mich den Hunden für.

DIE DREI DAMEN
Dich schützt der Prinz, trau ihm allein!
Dafür sollst du sein Diener sein.

PAPAGENO
für sich
Daß doch der Prinz beim Teufel wäre,
Mein Leben ist mir lieb.
Am Ende schleicht bei meiner Ehre,
Er von mir wie ein Dieb.
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FIRST LADY
Here, take this treasure, it is yours.

She gives him a contraption like a xylophone.1

PAPAGENO
Aha, what can be in there?

THIRD LADY
In there you can hear little bells tinkling.

PAPAGENO
But will I be able to play them?

THE THREE LADIES
Oh, certainly! Yes, yes, quite certainly.

ALL FIVE
Silver bells and magic flutes
Are necessary for your/our protection.
Farewell! We will go now.
Farewell, until we meet again.
All prepare to depart.

TAMINO AND PAPAGENO
But, fair ladies, please tell us
How we can find the castle.

1. The German libretto says ‘holzernes Gelächter’, an 
outdated term for the xylophone, which is of course 
made of wood. However, the references to ‘little bells’ 
and Mozart’s own marking in the score when it plays in 
Finale I CD 1, track 17 for an ‘istromento d’acciaio’ steel 
instrument make it clear that it is actually a glocken-
spiel. Translator’s note

ERSTE DAME
Hier nimm dies Kleinod, es ist dein.

Gibt ihm eine Maschine wie ein hölzernes 
Gelächter.

PAPAGENO
Ei! Ei! was mag darinnen sein?

DRITTE DAME
Darinnen hörst du Glöckchen tönen.

PAPAGENO
Werd ich sie auch wohl spielen können?

DIE DREI DAMEN
O ganz gewiß! Ja, ja! gewiß.

ALLE FÜNF
Silberglöckchen, Zauberflöten,
Sind zu eurem / unserm Schutz vonnöten.
Lebet wohl! wir wollen gehen,
Lebet wohl! auf Wiedersehen.
Alle wollen gehen.

TAMINO UND PAPAGENO
Doch schöne Damen saget an!
Wie man die Burg wohl finden kann.
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THE THREE LADIES
Three little boys, young, fair, gracious and wise,
Will hover over you on your journey.
They will be your guides;
Follow their counsel alone.

TAMINO AND PAPAGENO
Three little boys, young, fair, gracious and wise,
Will hover over us on our journey.

ALL FIVE
Then farewell! We will go now.
Farewell, until we meet again.

exeunt omnes

Scene 9
The scene changes to a splendid Egyptian 
chamber. Two Slaves carry in fine cushions 
and a richly decorated Turkish table and lay 
down carpets. Immediately after this the Third 
Slave enters.

THIRD SLAVE
Ha, ha, ha!

FIRST SLAVE
Shh, shh!

SECOND SLAVE
What’s all the laughing about?

DIE DREI DAMEN
Drei Knäbchen, jung, schön, hold und weise,
Umschweben euch auf eurer Reise,
Sie werden eure Führer sein,
Folgt ihrem Rate ganz allein.

TAMINO UND PAPAGENO
Drei Knäbchen jung, schön, hold und weise,
Umschweben uns auf unsrer Reise.

ALLE FÜNF
So lebet wohl! wir wollen gehen,
Lebt wohl! lebt wohl! auf Wiedersehen.

Alle ab

Neunter Auftritt
Zwei Sklaven tragen, so bald das Theater in 
ein prächtiges ägyptisches Zimmer verwandelt 
ist, schöne Polster nebst einem prächtigen 
türkischen Tisch heraus, breiten Teppiche auf, 
sodann kommt der dritte Sklave.

9 | DRITTER SKLAVE 
Ha, ha, ha!

ERSTER SKLAVE
Pst, Pst!

ZWEITER SKLAVE
Was soll denn das Lachen?
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THIRD SLAVE
Our tormentor, the all-hearing Moor, will 
surely be hanged or impaled tomorrow. – 
Pamina! – Ha, ha, ha!

FIRST SLAVE
So what about her?

THIRD SLAVE
The charming lass! – Ha, ha, ha!

SECOND SLAVE
What?

THIRD SLAVE
She’s escaped.

FIRST AND SECOND SLAVE
Escaped? 

FIRST SLAVE
And did she get away with it?

THIRD SLAVE
No doubt about it! At least I really hope so.

FIRST SLAVE
Thank God! My prayer has been granted.

THIRD SLAVE
Haven’t I always told you the day would come 
when we’d be avenged, and black Monostatos 
would be punished?

DRITTER SKLAVE
Unser Peiniger, der alles belauschende 
Mohr, wird morgen sicherlich g’hangen oder 
g’spießt. – Pamina! – Ha, ha, ha!

ERSTER SKLAVE
Ja was?

DRITTE SKLAVE
Das reizende Mäderl! – Ha, ha, ha!

ZWEITER SKLAVE
Was?

DRITTER SKLAVE
Is’ entsprungen.

ERSTER UND ZWEITER SKLAVE
Entsprungen? –

ERSTER SKLAVE
Und sie is’ entkommen?

DRITTE SKLAVE
Ohne Zweifel! – Wenigstens is’ mei’ wahrer 
Wunsch.

ERSTER SKLAVE
Gott sei Dank! Mei’ Bitt’ is’ erhört worden.

DRITTER SKLAVE
Hab ich euch ned immer g’sagt, es wird doch 
ein Tag für uns scheinen, wo wir g’rochen, und 
der schwarze Monostatos b’straft werden wird.
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SECOND SLAVE
What does the Moor have to say about the 
business?

FIRST SLAVE
Does he know about it?

THIRD SLAVE
Of course! She ran away right in front of his 
eyes. The way I heard it from some of our 
brothers, who were working in the garden and 
only saw and heard it from a distance, the 
Moor is beyond saving now, even if Pamina is 
recaptured by Sarastro’s men.

FIRST AND SECOND SLAVE
How’s that?

THIRD SLAVE
Well, you know how he is; but the lass was 
cleverer than I thought. Just as he was sure 
of having his way with her, she called out 
Sarastro’s name: that shook the Moor, and he 
was struck dumb and motionless. Meanwhile 
Pamina ran to the canal and rowed herself 
over to the palm grove in a little boat.

FIRST SLAVE
Now the frightened doe must be racing to her 
tender mother’s palace with the fear of death 
in her.

ZWEITER SKLAVE
Was sagt nun der Mohr zu der G’schicht?

ERSTER SKLAVE
Er weiß es doch?!

DRITTER SKLAVE
Natürlich! Sie is’ ja vor seinen Augen 
entlaufen. – Wie mir einige Brüder erzählt 
ham, die im Garten g’arbeit’ ham und nur 
von weitem g’sehn und g’hört ham, so ist der 
Mohr nicht mehr zu rett’n; auch wenn Pamina 
von Sarastros Gefolge wieder eing’fangen 
würd.

ERSTER UND ZWEITER SKLAVE
Wieso?

DRITTER SKLAVE
Du weißt ja, wie er is’; das Mäderl aber war 
klüger als i’ dacht’ hab – Justament als er 
siegessicher war, hat sie Sarastros Namen 
g’ruf’n: das hat den Mohren erschüttert und 
er is stumm und unbeweglich steh’n blieb’n 
– währenddessen is’ Pamina nach dem Kanal 
g’laufen und is von selbst in einer Gondel 
dem Palmenwäldchen zuag’schifft.

ERSTER SKLAVE
Jetz’ eilt wohl das schüchterne Rehlein mit 
Todesängsten zum Palast ihrer zärtlichen 
Mutter.
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Scene 10
The previous, Monostatos offstage

MONOSTATOS
Hey, slaves!

FIRST SLAVE
Is that Monostatos?

MONOSTATOS
Hey, slaves! Bring chains over here!

THE THREE SLAVES
Chains?

FIRST SLAVE
runs to the side door
Surely not for Pamina? Oh, ye gods . . . Look, 
brothers, he’s caught the lass!

SECOND AND THIRD SLAVES
Pamina? – What a terrible sight!

FIRST SLAVE
Just look how the merciless devil is seizing 
her by her soft little hands. I can’t bear it!
exit on the opposite side of the stage

SECOND SLAVE
Nor can I! 

THIRD SLAVE
And me still less! 

Zehnter Auftritt
Vorige, Monostatos von innen.

MONOSTATOS
He Sklaven!

ERSTER SKLAVE
Is’ des Monostatos?

MONOSTATOS
He Sklaven! Schaft Fesseln herbei!

DIE DREI SKLAVEN
Fesseln?

ERSTER SKLAVE
läuft zur Seitentüre
Aber doch ned für Pamina? Oh, ihr Götter... da 
sehgt’s, Brüder, das Mäderl is’ g’fangen!

ZWEITER UND DRITTER SKLAVEN
Pamina? – Schrecklicher Anblick!

ERSTER SKLAVE
Schaut’s, wie der unbarmherzige Teifel sie 
bei ihren zarten Handerln packt. – Des halt 
i’ ned aus!
geht auf die andere Seite ab

ZWEITER SKLAVE
I a’ ned!

DRITTER SKLAVE
Und I schon gor ned!
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Scene 11
Monostatos, Pamina, who is led in by slaves

No.6 Trio

MONOSTATOS
very quickly
You delicate little dove, just get in here!

PAMINA
Oh, what torment! What agony!

MONOSTATOS
Your life is forfeit.

PAMINA
Death does not make me tremble.
I just feel pity for my mother;
She will surely die of grief.

MONOSTATOS
Hey, slaves! Place her in chains!
My hate will be your ruin.

The slaves chain her up.

PAMINA
Oh, rather let me die,
If nothing can sway you, barbarian.

She sinks down on a sofa, fainting.

Elfter Auftritt
Monostatos, Pamina, die von Sklaven herein 
geführt wird.

10 | Nr.6 Terzett 

MONOSTATOS
sehr schnell
Du feines Täubchen, nur herein.

PAMINA
O welche Marter! welche Pein!

MONOSTATOS
Verloren ist dein Leben.

PAMINA
Der Tod macht mich nicht beben,
Nur meine Mutter dauert mich;
Sie stirbt vor Gram ganz sicherlich.

MONOSTATOS
He Sklaven! legt ihr Fesseln an,
Mein Hass soll dich verderben.

Sie legen ihr Fesseln an.

PAMINA
O laß mich lieber sterben,
Weil nichts, Barbar! dich rühren kann.

sie sinkt ohnmächtig auf ein Sofa
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MONOSTATOS
Now be off! Leave me alone with here.

exeunt Slaves 
Scene 12
Papageno, appearing through the window, 
though without being seen for the moment. 
The previous

PAPAGENO
Where am I? Wherever can I be?
Aha! I see there are people here;
Let’s risk it! I’ll go in.

he enters

Pretty maiden, young and dainty,
And even whiter than chalk . . .

Monostatos and Papageno see one another, 
and each is terrified by the other.

BOTH
Ooh! That – is – the – De – vil – there’s – no – 
doubt! Have pity, spare me!
Ooh! Ooh! Ooh!

exeunt running

Scene 13
Pamina alone

MONOSTATOS
Nun fort! laßt mich bei ihr allein.

Die Sklaven ab
Zwölfter Auftritt
Papageno von außen am Fenster, ohne gleich 
gesehen zu werden. Vorige.

PAPAGENO
Wo bin ich wohl? wo mag ich sein?
Aha! da sind ich Leute;
Gewagt! ich geh herein.

geht herein

Schön Mädchen, jung und fein,
Viel weißer noch als Kreide.

Monostatos und Papageno sehen sich, – 
erschrecken einer über den andern.

BEIDE
Hu! Das – ist – der – Teu – fel – sich – er – lich!
Hab Mitleid, und verschone mich!
Hu! Hu! Hu!

laufen beide ab

Dreizehnter Auftritt
Pamina allein.
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PAMINA
speaking as if in a dream
Mother – mother – mother! –
She regains her senses and looks around her.
What? Is this heart still beating? Have I not 
been slaughtered? Must I awake to new 
tortures? Oh, that is hard, very hard! More 
bitter to me than death.

Scene 14
Papageno, Pamina

PAPAGENO
Am I not a fool to take fright like that? After 
all there are black birds in the world, why 
shouldn’t there be black men too? Ah, look, 
here’s the pretty girl again. Hey, daughter of 
the Queen of the Night!

PAMINA
Queen of the Night? Who are you?

PAPAGENO
A messenger from the Queen of the flaming 
stars.

PAMINA
joyfully
My mother? Oh bliss! Your name?

PAPAGENO
Papageno!

11 | PAMINA
spricht wie im Traum
Mutter – Mutter – Mutter! –
Sie erholt sich, sieht sich um
Wie? – Noch schlägt dieses Herz? – Noch 
nicht vernichtet? – Zu neuen Qualen erwacht? 
– O das ist hart, sehr hart! – Mir bitterer, als 
der Tod.

Vierzehnter Auftritt
Papageno, Pamina.

PAPAGENO
Bin ich nicht ein Narr, daß ich mich schrecken 
ließ? – Es gibt ja schwarze Vögel in der Welt, 
warum denn nicht auch schwarze Menschen? 
– Ah, sieh da! hier ist das schöne Fräuleinbild 
noch. – Du Tochter der nächtlichen Königin!

PAMINA
Nächtliche Königin? – Wer bist du?

PAPAGENO
Ein Abgesandter der sternflammenden 
Königin.

PAMINA
freudig
Meiner Mutter? – O Wonne! – Dein Name!

PAPAGENO
Papageno!
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PAMINA
Papageno? Papageno . . . I remember hearing 
the name often, but I’ve never seen you 
before. 

PAPAGENO
Nor I you.

PAMINA
So you know my good, tender mother?

PAPAGENO
If you are the Queen of the Night’s daughter 
– then yes!

PAMINA
Oh yes, I am she.

PAPAGENO
I’ll check that right now.
He looks at the portrait which the prince was 
given earlier, and which Papageno is now 
wearing on a ribbon round his neck.
Eyes dark – that’s right, dark. – Lips red – 
correct, red – Blonde hair – blonde hair. 
IAccording to the portrait, you shouldn’t have 
hands and feet, because there aren’t any 
shown here.

PAMINA
Let me see – yes, that’s me. How did it come 
into your hands?

PAMINA
Papageno? – Papageno – Ich erinnere mich 
den Nahmen oft gehört zu haben, dich selbst 
aber sah ich nie. –

PAPAGENO
Ich dich eben so wenig.

PAMINA
Du kennst also meine gute, zärtliche Mutter?

PAPAGENO
Wenn du die Tochter der nächtlichen Königin 
bist – ja!

PAMINA
O ich bin es.

PAPAGENO
Das will ich gleich erkennen.
er sieht das Portrait an, welches der Prinz zuvor 
empfangen, und Papageno nun an einem 
Bande am Halse trägt 
Die Augen schwarz – richtig, schwarz. – Die 
Lippen rot – richtig, rot – Blonde Haare – Blonde 
Haare. Alles trifft ein, bis auf Hände und Füße. 
Nach dem Gemälde zu schließen, sollst du 
weder Hände noch Füße haben: denn hier sind 
auch keine angezeigt.

PAMINA
Erlaube mir – Ja ich bin’s – Wie kam es in 
deine Hände?
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PAPAGENO
In an odd kind of way. I caught it.

PAMINA
Caught it?

PAPAGENO
I’ll have to tell you the whole story. This 
morning I came to your mother’s palace as 
usual with my delivery . . .

PAMINA
Delivery?

PAPAGENO
Yes, I’ve been delivering all the pretty birds in 
the palace to your mother and her ladies for 
many years now. Just as I was on the point of 
handing my birds over, I saw a person coming 
up to me who calls himself a prince. Your 
mother was so taken with this prince that she 
gave him your portrait and commanded him 
to free you. He made up his mind just as fast 
as he fell in love with you.

PAMINA
Love? 
joyfully
Then he loves me? Oh, tell me that again, I so 
like hearing the word love.

PAPAGENO
I believe you there all right; after all, you’re a 
girl. Where was I?

PAPAGENO
Auf eine wunderbare Art. – Ich habe es 
gefangen. 

PAMINA
Gefangen?

PAPAGENO
Ich muß dir das umständlicher erzählen. – Ich 
kam heute früh wie gewöhnlich zu deiner 
Mutter Palast mit meiner Lieferung. –

PAMINA
Lieferung?

PAPAGENO
Ja, ich liefere deiner Mutter, und ihren 
Jungfrauen schon seit vielen Jahren alle die 
schönen Vögel in den Palast. – Eben als ich 
im Begriff war, meine Vögel abzugeben, sah 
ich einen Menschen vor mir, der sich Prinz 
nennen läßt. – Dieser Prinz hat deine Mutter 
so eingenommen, daß sie ihm dein Bildnis 
schenkte, und ihm befahl, dich zu befreien. 
– Sein Entschluß war so schnell, als seine 
Liebe zu dir.

PAMINA
Liebe? 
freudig.
Er liebt mich also? O sage mir das noch ein 
Mal, ich höre das Wort Liebe gar zu gerne.

PAPAGENO
Das glaube ich dir ohne zu schwören; bist ja 
ein Fräuleinbild. – Wo blieb ich denn?
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PAMINA
At love.

PAPAGENO
That’s right, at love! That’s what I call a good 
memory. In short, it was this great love for 
you that brought us running as fast as our 
legs could carry us. So now we’re here to tell 
you all sorts of pretty and agreeable things, to 
take you in our arms, and if possible to rush 
you back to your mother’s palace just as fast 
as we got here, if not faster.

PAMINA
That’s all very nicely put; but, my dear friend, 
if this unknown young man, or prince as he 
calls himself, is in love with me, then why is 
he taking so long to free me from my chains? 

PAPAGENO
Aye, there’s the rub. When we said goodbye 
to the ladies, they told us that three gracious 
boys would show us the way and instruct us 
what to do and how.

PAMINA
And did they?

PAPAGENO
They didn’t give us any instructions at all, 
because we haven’t seen them. So for safety’s 

PAMINA
Bei der Liebe.

PAPAGENO
Richtig, bei der Liebe! – Das nenn ich 
Gedächtnis haben – kurz also, diese große 
Liebe zu dir war der Peitschenstreich, um 
unsre Füße in schnellen Gang zu bringen: 
nun sind wir hier, dir tausend schöne und 
angenehme Sachen zu sagen; dich in unsre 
Arme zu nehmen, und wenn es möglich 
ist, eben so schnell, wo nicht schneller als 
hierher, in den Palast deiner Mutter zu eilen.

PAMINA
Das ist alles sehr schön gesagt; aber lieber 
Freund! wenn der unbekannte Jüngling oder 
Prinz, wie er sich nennt, Liebe für mich fühlt, 
warum säumt er so lange, mich von meinen 
Fesseln zu befreien? –

PAPAGENO
Da steckt eben der Haken. – Wie wir von den 
Jungfrauen Abschied nahmen, so sagten 
sie uns, drei holde Knaben würden unsre 
Wegweiser sein, sie würden uns belehren, 
wie und auf was Art wir handeln sollen.

PAMINA
Sie lehrten euch?

PAPAGENO
Nichts lehrten sie uns, denn wir haben keinen 
gesehen. – Zur Sicherheit also war der Prinz 
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sake the prince was clever enough to send me 
on ahead to let you know we were coming. 

PAMINA
My friend, you have taken a big risk! If 
Sarastro were to catch sight of you here . . .

PAPAGENO
Well, I can imagine it would save me the 
return trip.

PAMINA
Your death would be a series of endless 
torments.

PAPAGENO
To avoid that, we’d better get going in good 
time.

PAMINA
How high is the sun now?

PAPAGENO
It will soon be about noon.

PAMINA
Then we don’t have a moment to waste. 
Sarastro usually comes back from hunting 
around this time.

PAPAGENO
So Sarastro isn’t at home? Bah, then we’ll 
have no trouble! Come on, pretty maiden. 
You’ll get an eyeful when you see the 
handsome young man.

so fein, mich voraus zu schicken, um dir 
unsre Ankunft anzukündigen. –

PAMINA
Freund, du hast viel gewagt! – Wenn Sarastro 
dich hier erblicken sollte. –

PAPAGENO
So wird mir meine Rückreise erspart – Das 
kann ich mir denken.

PAMINA
Dein martervoller Tod würde ohne Grenzen 
sein.

PAPAGENO
Um diesem auszuweichen, so gehen wir 
lieber bei Zeiten.

PAMINA
Wie hoch mag wohl die Sonne sein?

PAPAGENO
Bald gegen Mittag.

PAMINA
So haben wir keine Minute zu versäumen. – 
Um diese Zeit kommt Sarastro gewöhnlich 
von der Jagd zurück.

PAPAGENO
Sarastro ist also nicht zu Hause? – Pah! 
da haben wir gewonnenes Spiel! – Komm, 
schönes Fräulenbild! du wirst Augen machen, 
wenn du den schönen Jüngling erblickst.
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PAMINA
Well then, let’s risk it! 
They go, then Pamina turns back
But what if this were a trap? What if this man 
were an evil spirit from among Sarastro’s 
men?
She looks at him doubtfully

PAPAGENO
Me, an evil spirit? What can you be thinking 
of, miss? I’m the kindest spirit in the world.

PAMINA
My friend, forgive me! Forgive me if I have 
offended you. You have a sensitive heart, 
I can see that in every feature of your face.

PAPAGENO
Oh, to be sure, I have a sensitive heart. But 
what good is all that to me? I often want to 
pull all my feathers out, when I think that 
Papageno still doesn’t have a Papagena.

PAMINA
Poor man! So you don’t have a wife?

PAPAGENO
Not even a sweetheart, still less a wife! Yes, 
it’s sad! And we men all have from time to 
time the sort of cheerful moments when we’d 
like a bit of company.

PAMINA
Wohl denn! es sei gewagt! 
Sie gehen, Pamina kehrt um`
 Aber wenn dies ein Fallstrick wäre – Wenn 
dieser nun ein böser Geist von Sarastros 
Gefolge wäre? –
sieht ihn bedenklich an

PAPAGENO
Ich ein böser Geist? – Wo denkt ihr hin, 
Fräulenbild? – Ich bin der beste Geist von 
der Welt.

PAMINA
Freund, vergib! vergib! wenn ich dich 
beleidigte. Du hast ein gefühlvolles Herz, das 
sehe ich in jedem deiner Züge.

PAPAGENO
Ach freilich hab ich ein gefühlvolles Herz – 
Aber was nützt mir das alles? – Ich möchte 
mir oft alle meine Federn ausrupfen, wenn 
ich bedenke, daß Papageno noch keine 
Papagena hat.

PAMINA
Armer Mann! du hast also noch kein Weib?

PAPAGENO
Nicht einmal ein Mädchen, viel weniger ein 
Weib! – Ja das ist betrübt! – Und unser einer 
hat doch auch bisweilen seine lustigen 
Stunden, wo man gern gesellschaftliche 
Unterhaltung haben möcht. –
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PAMINA
Patience, friend! Heaven will take care of you 
too; it will send you a sweetheart sooner than 
you think.

PAPAGENO
If heaven could only send her soon!

No.7 Duet

PAMINA
In men who feel the power of love
A kind heart is never lacking.

PAPAGENO
To return those sweet desires 
Is then woman’s first duty.

BOTH
Let us rejoice in love;
We live by love alone.

PAMINA
Love sweetens every trouble;
Every creature pays homage to love.

PAPAGENO
It flavours every day of our lives;
It makes the circle of Nature turn.

BOTH
Its lofty purpose clearly shows us
That nothing is nobler than woman and man.

PAMINA
Geduld Freund! der Himmel wird auch für dich 
sorgen; er wird dir eine Freundin schicken, 
ehe du dir’s vermutest. –

12 | PAPAGENO
Wenn er’s nur bald schickte.

Nr.7 Duett

PAMINA
Bei Männern, welche Liebe fühlen,
Fehlt auch ein gutes Herze nicht.

PAPAGENO
Die süßen Triebe mit zu fühlen,
Ist dann der Weiber erste Pflicht.

BEIDE
Wir wollen uns der Liebe freu’n,
Wir leben durch die Lieb allein.

PAMINA
Die Lieb’ versüßet jede Plage,
Ihr opfert jede Kreatur.

PAPAGENO
Sie würzet unsre Lebenstage,
Sie wirkt im Kreise der Natur.

BEIDE
Ihr hoher Zweck zeigt deutlich an,
Nichts edler sei, als Weib und Mann.
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Man and woman, woman and man,
Attain the level of the gods.

exeunt

Scene 15
The scene changes to a grove. Right at 
the back of the stage is a beautiful temple 
inscribed with the words: Temple of Wisdom. 
Colonnades lead from this to two more 
temples. The one on the right is inscribed: 
Temple of Reason. That on the left bears the 
words: Temple of Nature.

No.8 Finale
The Three Boys lead Tamino in; each has a 
silver palm frond in his hand.

THREE BOYS
This path leads you to your goal,
But you must strive valiantly, young man! 
So listen to our teaching:
Be steadfast, patient, and discreet!

TAMINO
You gracious little lads, tell me 
Whether I will be able to rescue Pamina.

THREE BOYS
It is not for us to make that known to you.
Be steadfast, patient, and discreet,
Be mindful of this: in short, be a man!
Then, young man, you will strive valiantly.

exeunt

Mann und Weib, und Weib und Mann,
Reichen an die Götter an.

Beide ab

Fünfzehnter Auftritt
Das Theater verwandelt sich in einen Hain. 
Ganz im Grunde der Bühne ist ein schöner 
Tempel, worauf diese Worte stehen: Tempel 
der Weisheit; dieser Tempel führt mit Säulen 
zu zwei andern Tempeln; rechts auf dem 
einen steht: Tempel der Vernunft. Links steht: 
Tempel der Natur.

13 | Nr.8 Finale
Drei Knaben führen den Tamino herein, jeder 
hat einen silbernen Palmzweig in der Hand.

DREI KNABEN
Zum Ziele führt dich diese Bahn,
Doch mußt du Jüngling! männlich siegen.
Drum höre unsre Lehre an:
Sei standhaft, duldsam, und verschwiegen!

TAMINO
Ihr holden Kleinen sagt mir an,
Ob ich Paminen retten kann.

DREI KNABEN
Dies kund zu tun, steht uns nicht an –
Sei standhaft, duldsam, und verschwiegen
Bedenke dies: kurz, sei ein Mann,
Dann Jüngling wirst du männlich siegen.

gehen ab
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TAMINO
May the wise teaching of these boys
Be ever engraved on my heart.
Where am I now? What will become of me?
Is this the domain of the gods here?
The gates, the pillars show 
That sagacity, industry, and the arts dwell here;
Where activity rules, and idleness yields,
Vice cannot easily gain mastery.
I will boldly enter that portal:
My purpose is noble, unsullied, and pure.
Tremble, cowardly villain!
To rescue Pamina is my duty.

He goes to the portal on the right and opens 
it. As he is about to go in, a distant voice is 
heard.

VOICE
Stand back!

TAMINO
Back? Then I will try my luck here!

He approaches the portal on the left; again a 
voice is heard from within.

VOICE
Stand back!

TAMINO
Here too they call ‘Stand back’?
looks around himself

14 | TAMINO
Die Weisheitslehre dieser Knaben
Sei ewig mir ins Herz gegraben.
Wo bin ich nun? – Was wird mit mir?
Ist dies der Sitz der Götter hier?
Es zeigen die Pforten, es zeigen die Säulen,
Daß Klugheit und Arbeit und Künste hier weilen;
Wo Tätigkeit thronet, und Müßiggang weicht,
Erhält seine Herrschaft das Laster nicht leicht.
Ich mache mich mutig zur Pforte hinein,
Die Absicht ist edel, und lauter und rein.
Erzittre feiger Bösewicht!
Paminen retten ist mir Pflicht.

Er geht an die Pforte zur rechten Seite, macht 
sie auf, und als er hinein will, hört man von 
fern eine Stimme.

STIMME
Zurück!

TAMINO
Zurück? so wag ich hier mein Glück!

er geht zur linken Pforte, eine Stimme von 
innen

STIMME
Zurück!

TAMINO
Auch hier ruft man zurück?
sieht sich um
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I see one more door!
Perhaps I will gain entry here.
He knocks, and an old Priest appears

PRIEST
Where would you enter, bold stranger?
What do you seek here in this sanctuary?

TAMINO
That which belongs to love and virtue.

PRIEST
Those words are of lofty import!
But how are you to find this?
You are not guided by love and virtue,
Because death and vengeance inflame your 
breast.

TAMINO
Only vengeance on the evildoer.

PRIEST
You will certainly not find him among us.

TAMINO
Does Sarastro rule in these lands?

PRIEST
Yes, yes, Sarastro rules here!

TAMINO
But not in the Temple of Wisdom?

Da sehe ich noch eine Tür!
Vielleicht find ich den Eingang hier.
Er klopft, ein alter Priester erscheint

PRIESTER
Wo willst du kühner Fremdling, hin?
Was suchst du hier im Heiligtum?

TAMINO
Der Lieb und Tugend Eigentum.

PRIESTER
Die Worte sind von hohem Sinn!
Allein, wie willst du diese finden?
Dich leitet Lieb und Tugend nicht,
Weil Tod und Rache dich entzünden.

TAMINO
Nur Rache für den Bösewicht.

PRIESTER
Den wirst du wohl bei uns nicht finden.

TAMINO
Sarastro herrscht in diesen Gründen?

PRIESTER
Ja, ja! Sarastro herrschet hier!

TAMINO
Doch in dem Weisheitstempel nicht?
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PRIEST
He rules in the Temple of Wisdom here.

TAMINO
Then all is hypocrisy!
He turns to go.

PRIEST
Would you depart already?

TAMINO
Yes, I will go, happy and free,
Never to see your temple.

PRIEST
Explain yourself more clearly;
You are deceived by trickery.

TAMINO
Sarastro dwells here; 
That is quite enough for me.

PRIEST
If you love your life, 
Then speak, stay here!
Do you hate Sarastro?

TAMINO
I hate him for evermore! Yes.

PRIEST
Now give me your reasons.

PRIESTER
Er herrscht im Weisheitstempel hier.

TAMINO
So ist denn alles Heuchelei!
will gehen

PRIESTER
Willst du schon wieder geh’n?

TAMINO
Ja, ich will geh’n, froh und frei,
Nie euren Tempel seh’n.

PRIESTER
Erklär dich näher mir, 
Dich täuschet ein Betrug.

TAMINO
Sarastro wohnet hier, 
Das ist mir schon genug.

PRIESTER
Wenn du dein Leben liebst, 
So rede, bleibe da!
Sarastro hassest du?

TAMINO
Ich hass ihn ewig! Ja. –

PRIESTER
Nun gib mir deine Gründe an.
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TAMINO
He is a fiend, a tyrant!

PRIEST
Has what you say been proven?

TAMINO
Proven by an unhappy woman 
Oppressed by grief and misery.

PRIEST
Then it is a woman who has beguiled you?
A woman does little, gossips much.
Young man, do you believe wagging tongues?
Ah, if only Sarastro could explain to you
The purpose of his actions!

TAMINO
The purpose is all too clear;
Did not the ravisher pitilessly wrench
Pamina from her mother’s arms?

PRIEST
Yes, young man, what you say is true.

TAMINO
Where is she whom he snatched from us?
Perhaps she has already been sacrificed?

PRIEST
To tell you that, my dear son,
Is not yet permitted me.

TAMINO
Er ist ein Unmensch, ein Tyrann!

PRIESTER
Ist das, was du gesagt, erwiesen?

TAMINO
Durch ein unglücklich Weib bewiesen,
Die Gram und Jammer niederdrückt.

PRIESTER
Ein Weib hat also dich berückt?
Ein Weib tut wenig, plaudert viel.
Du Jüngling glaubst dem Zungenspiel?
O legte doch Sarastro dir
Die Absicht seiner Handlung für.

TAMINO
Die Absicht ist nur allzu klar;
Riß nicht der Räuber ohn’ Erbarmen,
Paminen aus der Mutter Armen?

PRIESTER
Ja, Jüngling! was du sagst, ist wahr.

TAMINO
Wo ist sie, die er uns geraubt?
Man opferte vielleicht sie schon?

PRIESTER
Dir dies zu sagen, teurer Sohn!
Ist jetzund mir noch nicht erlaubt.
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TAMINO
Explain this riddle, do not deceive me.

PRIEST
My tongue is bound by my oath and my duty.

TAMINO
When will the veil disappear?

PRIEST
As soon as the hand of friendship leads you
Into the sanctuary for the everlasting bond.
exit

TAMINO
alone
O endless night! When will you vanish?
When will my eyes find the light?

A FEW VOICES
Soon, young man, or never!

TAMINO
Soon, you say, or never!
You unseen ones, tell me:
Does Pamina still live?

THE VOICES
Pamina still lives!

TAMINO
joyfully
She lives? I thank you for that.
He takes his flute out

TAMINO
Erklär dies Rätsel, täusch mich nicht.

PRIESTER
Die Zunge bindet Eid und Pflicht.

TAMINO
Wann also wird die Decke schwinden?

PRIESTER
So bald dich führt der Freundschaft Hand,
Ins Heiligtum zum ew’gen Band.
geht ab

TAMINO
allein
O ewige Nacht! Wann wirst du schwinden?
Wann wird das Licht mein Auge finden?

EINIGE STIMMEN
Bald Jüngling, oder nie!

TAMINO
Bald sagt ihr, oder nie!
Ihr Unsichtbaren, saget mir!
Lebt denn Pamina noch?

DIE STIMMEN
Pamina lebet noch!

TAMINO
freudig
Sie lebt? ich danke euch dafür.
er nimmt seine Flöte heraus
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If only I were capable,
Almighty beings, in your honour,
Of depicting with each note my gratitude
Just as it springs from here! 
pointing to his heart

He plays, and at once animals of all kinds 
come to listen to him. When he stops they 
run away. The birds whistle along with his 
playing.

How powerful is your magical sound,
Dear flute, for when you play
Even savage beasts feel joy.
Yet Pamina is still absent;
he plays
Pamina, hear, hear me!
In vain, in vain!
he plays
Where, ah where will I find you?

He plays, and Papageno answers with his 
panpipes from offstage.

Ha, that is Papageno’s music.

He plays, and Papageno answers.

TAMINO
Perhaps he has already seen Pamina;
Perhaps she is hurrying to me with him!
Perhaps the sound will lead me to her.
exit, running

Wenn ich doch nur im Stande wäre
Allmächtige, zu Eurer Ehre,
Mit jedem Tone meinen Dank,
Zu schildern, wie er hier entsprang! 
aufs Herz deutend

Er spielt, sogleich kommen Tiere von allen 
Arten hervor, ihm zuzuhören. Er hört auf, und 
sie fliehen. Die Vögel pfeifen dazu.

15 | Wie stark ist nicht dein Zauberton
Weil, holde Flöte, durch dein Spielen
Selbst wilde Tiere Freude fühlen.
Doch nur Pamina bleibt davon;
er spielt
Pamina höre, höre mich!
Umsonst!
er spielt
Wo? ach! wo find ich dich?

Er spielt, Papageno antwortet von innen mit 
seinem Flötchen.

Ha, das ist Papagenos Ton.

Er spielt, Papageno antwortet.

TAMINO
Vielleicht sah er Paminen schon,
Vielleicht eilt sie mit ihm zu mir!
Vielleicht führt mich der Ton zu ihr.
eilt ab
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Scene 16
Papageno, Pamina without her chains

PAMINA, PAPAGENO
Swift feet, ready courage,
Protect us from our enemies’ cunning and rage;
If only we could find Tamino!
Otherwise they may still catch us.

PAMINA
Dear youth!

PAPAGENO
Quiet, quiet! I can do it better!

He whistles. 
Tamino answers from offstage with his flute.

BOTH
What joy could be greater?
Our friend Tamino hears us already;
The sound of the flute has come to us.
What happiness, if I find him!
So hurry up, hurry up! 
They make to leave.

Scene 17
The previous, Monostatos

MONOSTATOS
So hurry up, hurry up! 
Ha, I’ve caught you again!
Now bring me steel and iron;

Sechzehnter Auftritt
Papageno, Pamina ohne Fesseln.

16 | BEIDE
Schnelle Füße, rascher Mut,
Schützt vor Feindes List und Wut;
Fänden wir Taminen doch!
Sonst erwischen sie uns noch.

PAMINA
Holder Jüngling!

PAPAGENO
Stille, stille! ich kann’s besser!

Er pfeift.
Tamino antwortet von innen mit seiner Flöte.

BEIDE
Welche Freude ist wohl größer,
Freund Tamino hört uns schon;
Hieher kam der Flöten Ton,
Welch’ ein Glück, wenn ich ihn finde!
Nur geschwinde! Nur geschwinde!
wollen gehen

Siebzehnter Auftritt
Vorige, Monostatos.

17 | MONOSTATOS
Nur geschwinde! Nur geschwinde!
Ha, hab ich euch noch erwischt!
Nur herbei mit Stahl und Eisen;
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Just you wait, we’ll haul you over the coals!
You dare to deceive Monostatos!
Bring me fetters and ropes;
Hey, slaves, come here!
The Slaves come with chains.

PAMINA AND PAPAGENO
Alas, now it’s all over for us.

PAPAGENO
He who ventures much often wins much:
Come, you pretty chimes!
Let your little bells ring, ring,
Until their ears sing.

He plays his instrument. Immediately 
Monostatos and the Slaves start to sing, and 
march off to the sound of their song.

MONOSTATOS AND SLAVES
That sounds so splendid, that sounds so lovely!
Tra la la la la tra la la la la la!
Never have I heard or seen anything like it!
Tra la la la la tra la la la la la!
exeunt

PAPAGENO, PAMINA
Ha ha ha! Ha ha ha!
If every brave man
Could find such bells,
His enemies would then vanish
Without a fuss.
And he would live without them
In the best of harmony!

Wart, man will euch Mores weisen.
Den Monostatos berücken!
Nur herbei mit Band und Stricken;
He, ihr Sklaven kommt herbei!
Die Sklaven kommen mit Fesseln.

PAMINA UND PAPAGENO
Ach nun ist’s mit uns vorbei.

PAPAGENO
Wer viel wagt, gewinnt oft viel,
Komm du schönes Glockenspiel!
Laß die Glöckchen klingen, klingen,
Daß die Ohren ihnen singen.

Er schlägt auf sein Instrument, sogleich singt 
Monostatos und die Sklaven, und gehen 
unter dem Gesang marschmäßig ab.

MONOSTATOS UND SKLAVEN
Das klinget so herrlich, das klinget so schön!
Tralla lala la Trallalala!
Nie hab ich so etwas gehört und geseh’n!
Trallalalala Tralla lalala.
ab

PAPAGENO, PAMINA
Ha ha ha! ha ha ha!
Könnte jeder brave Mann
Solche Glöckchen finden,
Seine Feinde würden dann
Ohne Mühe schwinden.
Und er lebte ohne sie
In der besten Harmonie!
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Only the harmony of friendship
Can alleviate our hardships;
Without such sympathy
There is no happiness on earth.

A loud march with trumpets and drums begins 
offstage.

CHORUS
Long live Sarastro! May Sarastro live long!

PAPAGENO
What can this mean? I tremble, I quake.

PAMINA
Oh friend, now we are done for!
This sound heralds Sarastro.

PAPAGENO
Oh if only I were a mouse!
How I’d like to hide!
If I were as small as a snail,
I’d creep into my house. 
My child, what will we say now?

PAMINA
The truth! Even if that is a crime.

Scene 18
A procession of Sarastro’s followers; Sarastro 
himself rides out last, in a chariot drawn by 
six lions. The previous

Nur der Freundschaft Harmonie
Mildert die Beschwerden;
Ohne diese Sympathie
Ist kein Glück auf Erden.

Ein starker Marsch mit Trompeten und 
Pauken fällt ein. von innen

18 | CHOR
Es lebe Sarastro! Sarastro lebe!

PAPAGENO
Was soll dies bedeuten? Ich zittre, ich bebe.

PAMINA
O Freund, nun ist’s um uns getan!
Dies kündigt den Sarastro an.

PAPAGENO
O wär ich eine Maus!
Wie wollt ich mich verstecken,
Wär ich so klein wie Schnecken,
So kröch ich in mein Haus. –
Mein Kind, was werden wir nun sprechen?

PAMINA
Die Wahrheit! sei sie auch Verbrechen.

Achtzehnter Auftritt
Ein Zug von Gefolge; zuletzt fährt Sarastro 
auf einem Triumphwagen heraus, der von 
sechs Löwen gezogen wird. Vorige.
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CHORUS
Long live Sarastro! May Sarastro live long!
To him we consecrate ourselves with joy!
May he always enjoy life as a wise man!
He is our idol, to whom we are all dedicated.

This chorus is sung until Sarastro has 
descended from his chariot.

PAMINA
kneeling
Lord, it is true that I am a criminal!
I wished to escape your power.
But the guilt is not mine –
The evil Moor demanded love;
And therefore, Lord, I fled from you.

SARASTRO
Arise, be of good cheer, beloved girl!
For without needing to press you 
I know more of your heart:
You love another deeply.
I will not force you to love,
But I will not grant you freedom.

PAMINA
Filial duty calls me,
For my mother . . .

SARASTRO
Lies in my power;
Your happiness would be broken
If I left you in her hands.

CHORUS
Es lebe Sarastro! Sarastro soll leben!
Er ist es, dem wir uns mit Freuden ergeben!
Stets mög er des Lebens als Weiser sich freun!
Er ist unser Abgott, dem alle sich weihn.

Dieser Chor wird gesungen, bis Sarastro aus 
dem Wagen ist.

PAMINA
kniet
Herr, ich bin zwar Verbrecherin!
Ich wollte deiner Macht entfliehn.
Allein die Schuld ist nicht an mir –
Der böse Mohr verlangte Liebe;
Darum, o Herr! entfloh ich dir.

SARASTRO
Steh auf, erheitre dich, o Liebe!
Denn ohne erst in dich zu dringen
Weiß ich von deinem Herzen mehr:
Du liebest einen andern sehr.
Zur Liebe will ich dich nicht zwingen,
Doch geb’ ich dir die Freiheit nicht.

PAMINA
Mich rufet ja die Kindespflicht,
Denn meine Mutter –

SARASTRO
Steht in meiner Macht,
Du würdest um dein Glück gebracht,
Wenn ich dich ihren Händen ließe.
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PAMINA
My mother’s name sounds sweet to me;
She is . . .

SARASTRO
And a proud woman.
A man must guide your hearts,
For without one every woman tends
To step out of her natural sphere.

Scene 19
Monostatos, Tamino. The previous

MONOSTATOS
Now, proud youth, get over here!
Here is Sarastro, our lord!

PAMINA AND TAMINO
It is he! It is he! I can hardly believe it!
It is she! It is she! It is no dream!
Let me throw my arms around her/him,
Even if it is the end of me.

ALL
What can this mean?

MONOSTATOS
What impudence!
Get away from each other at once, this goes 
too far!
separates them, then kneels
Your slave lies at your feet;
Let the rash evildoer pay for his sins.
Just think how bold the boy is!

PAMINA
Mir klingt der Mutter Namen süße;
Sie ist es –

SARASTRO
Und ein stolzes Weib.
Ein Mann muß eure Herzen leiten,
Denn ohne ihn pflegt jedes Weib
Aus ihrem Wirkungskreis zu schreiten.

Neunzehnter Auftritt
Monostatos, Tamino. Vorige

19 | MONOSTATOS
Nun stolzer Jüngling, nur hieher!
Hier ist Sarastro, unser Herr!

PAMINA UND TAMINO
Er ist’s! Er ist’s! ich glaub es kaum!
Sie ist’s! Sie ist’s! es ist kein Traum!
Es schling mein Arm sich um sie/ihn her,
Und wenn es auch mein Ende wär.

ALLE
Was soll das heißen?

MONOSTATOS
Welch eine Dreistigkeit!
Gleich auseinander, das geht zu weit!

er trennt sie kniet
Dein Sklave liegt zu deinen Füßen,
Laß den verweg’nen Frevler büßen.
Bedenk, wie frech der Knabe ist!



196

Through the cunning of this strange bird,
He wanted to abduct Pamina from you;
But I saw through his schemes.
You know me, my vigilance . . .

SARASTRO
. . . deserves to be celebrated with laurels!
Ho there! Give the honourable man at once . . . 

MONOSTATOS
Your favour already makes me rich.

SARASTRO
. . . just seventy-seven strokes of the 
bastinado!

MONOSTATOS
kneels
Ah, Lord, I did not hope for such a reward.

SARASTRO
Do not thank me! It is but my duty.

Monostatos is led away.

ALL
Long live Sarastro, the divine sage;
He rewards and punishes in equal measure.

SARASTRO
Lead these two strangers
Into our Temple of Trials:
Cover their heads,
For they must first be purified.

Durch dieses seltnen Vogels List,
Wollt er Paminen dir entführen;
Allein, ich wußt ihn auszuspühren.
Du kennst mich! – meine Wachsamkeit –

SARASTRO
Verdient, daß man ihr Lorber streut!
He! gebt dem Ehrenmann sogleich –

MONOSTATOS
Schon deine Gnade macht mich reich.

SARASTRO
Nur siebenundsiebzig Sohlenstreich!

MONOSTATOS
kniet
Ach Herr! den Lohn verhofft ich nicht.

SARASTRO
Nicht Dank! Es ist ja meine Pflicht.

wird fortgeführt

ALLE
Es lebe Sarastro, der göttliche Weise,
Er lohnet und strafet in ähnlichem Kreise.

SARASTRO
Führt diese beiden Fremdlinge,
In unsern Prüfungstempel ein:
Bedecket ihre Häupter dann –
Sie müssen erst gereinigt sein.
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Two Priests bring a type of sack and cover the 
two strangers’ heads.

FINAL CHORUS
When virtue and justice
Strew the Great Path with glory,
Then the earth will be a heavenly kingdom,
And mortals equal to the gods.

ACT TWO

Scene 1
The scene is set in a palm grove; all the trees 
are silvery with golden leaves. There are 
eighteen seats made of leaves; on each of 
these stands a pyramid and a large black horn 
edged with gold. The largest pyramid and 
the biggest trees are in the centre. Sarastro 
and the other Priests enter with solemn 
step, each with a palm frond in his hand. A 
march on wind instruments accompanies the 
procession.

No.9 March of the Priests

SARASTRO
after a pause
Initiated servants of the great gods Osiris and 
Isis, gathered here in the Temple of Wisdom! 
With pure soul I tell you that our meeting 
today is one of the most important of our 

Zwei bringen eine Art Sack, und bedecken die 
Häupter der beiden Fremden.

SCHLUSSCHOR
Wenn Tugend und Gerechtigkeit
Den großen Pfad mit Ruhm bestreut;
Dann ist die Erd’ ein Himmelreich,
Und Sterbliche den Göttern gleich.

ZWEITER AKT                            

Erster Auftritt
Das Theater ist ein Palmwald; alle Bäume 
sind silberartig, die Blätter von Gold. 
Achtzehn Sitze von Blättern; auf einem jeden 
Sitze steht eine Pyramide, und ein großes 
schwarzes Horn mit Gold gefaßt. In der Mitte 
ist die größte Pyramide, auch die größten 
Bäume. Sarastro nebst andern Priestern 
kommen in feierlichen Schritten, jeder mit 
einem Palmzweige in der Hand. Ein Marsch 
mit blasenden Instrumenten begleitet den 
Zug.

1 | Nr.9 Marsch der Priester

2 | SARASTRO
nach einer Pause
Ihr, in dem Weisheitstempel eingeweihten 
Diener der großen Götter Osiris und Isis! – 
Mit reiner Seele erklär ich euch, daß unsre 
heutige Versammlung eine der wichtigsten 

CD 4
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time. – Tamino, a king’s son aged twenty, 
wishes to tear off his veil of darkness and 
behold the sanctuary of the Great Light.

FIRST PRIEST
rising
Does he possess virtue?

SARASTRO
Virtue!

SECOND PRIEST
And discretion?

SARASTRO
Discretion!

THIRD PRIEST
Is he generous?

SARASTRO
Generous! If you think him worthy, follow my 
example.
They blow their horns three times.
Moved by the unanimity of your hearts, 
Sarastro thanks you in the name of 
humanity. Even though prejudice may hurl 
its reproaches at us Initiates, wisdom and 
reason destroy it like a spider’s web. They will 
never shake our columns. The gods intend 
the gentle, virtuous maiden Pamina for the 
gracious youth; that is the main reason why 

unserer Zeit ist. – Tamino, ein Königssohn, 
zwanzig Jahre seines Alters, will seinen 
nächtlichen Schleier von sich reißen, und ins 
Heiligtum des größten Lichtes blicken.

ERSTER PRIESTER
steht auf
Er besitzt Tugend?

SARASTRO
Tugend!

ZWEITER PRIESTER
Auch Verschwiegenheit?

SARASTRO
Verschwiegenheit!

DRITTER PRIESTER
Ist wohltätig?

SARASTRO
Wohltätig! – haltet ihr ihn für würdig, so folgt 
meinem Beispiel.
sie blasen dreimal in die Hörner
Gerührt über die Einigkeit eurer Herzen, dankt 
Sarastro euch im Namen der Menschheit. 
– Mag immer das Vorurteil seinen Tadel 
über uns Eingeweihte auslassen! – Weisheit 
und Vernunft zerstückt es gleich dem 
Spinnengewebe. – Unsere Säulen erschüttern 
sie nie. Pamina, das sanfte, tugendhafte 
Mädchen haben die Götter dem holden 
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I snatched her from her arrogant mother. 
That woman thinks herself great; she hopes 
to beguile the people by means of deception 
and superstition and destroy the firm 
foundations of our temple. But she must not 
succeed.

All repeat the threefold chord on the horns.

SPEAKER
rising
Great Sarastro, we recognise and admire 
the wisdom of what you have to say; but will 
Tamino be able to face the severe trials that 
await him? Forgive me for being so free in 
sharing my doubts with you. I am anxious 
about the young man. What if, overcome by 
distress, his spirit should desert him, and 
he should fail in the hard struggles? He is a 
prince!

SARASTRO
Still more – he is a man!

SPEAKER
But what if he were to perish in the flower of 
his youth?

SARASTRO
Then he will be entrusted to Osiris and Isis, 
and will experience the joys of the gods 
before we do.
The threefold chord is repeated.

Jünglinge bestimmt; dies ist der Grundstein, 
warum ich sie der stolzen Mutter entriß. – Das 
Weib dünkt sich groß zu sein; hofft durch 
Blendwerk und Aberglauben das Volk zu 
berücken, und unsern festen Tempelbau zu 
zerstören. Allein, das soll sie nicht.

Der dreimalige Accord in den Hörnen wird von 
allen wiederholt.

SPRECHER
steht auf
Großer Sarastro, deine weisheitsvollen Reden 
erkennen und bewundern wir; allein, wird 
Tamino auch die harten Prüfungen, so seiner 
warten, bekämpfen? – Verzeih, daß ich so frei 
bin, dir meinen Zweifel zu eröffnen! mich bangt 
es um den Jüngling. Wenn nun im Schmerz 
dahin gesunken sein Geist ihn verließe, und er 
dem harten Kampfe unterläge? – Er ist Prinz! –

SARASTRO
Noch mehr – Er ist Mensch!

SPRECHER
Wenn er nun aber in seiner frühen Jugend 
leblos erblaßte?

SARASTRO
Dann ist er Osiris und Isis gegeben, und wird 
der Götter Freuden früher fühlen, als wir.

Der dreimalige Accord wird wiederholt
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Let Tamino and his companion be led into the 
forecourt of the Temple.
to the Speaker, who kneels before him
And you, friend, whom the gods have chosen 
among us as champion of the truth, discharge 
your sacred office, and teach both men by 
your wisdom what the duty of humanity is; 
teach them to acknowledge the power of the 
gods.
The Speaker exits with a Priest. All the other 
Priests assemble with their palm fronds.

No.10 Aria with Chorus

SARASTRO AND CHORUS
O Isis and Osiris, grant
The spirit of wisdom to this new pair!
You who guide the wayfarers’ steps,
Fortify them with patience when 
they are in peril.
Let them see the fruits of their trials.
But should they go to their graves,
Reward them for their bold and virtuous course:
Welcome them to your abode.

exit Sarastro, followed by the others

Scene 2
Night. Thunder rolls in the distance. The 
scene changes to a small forecourt in the 
Temple, where the ruins of fallen columns 

Man führe Tamino mit seinem Reisegefährten 
in Vorhof des Tempels ein.
Zum Sprecher, der vor ihm niederkniet
Und du, Freund! den die Götter durch uns 
zum Verteidiger der Wahrheit bestimmten 
– vollziehe dein heiliges Amt, und lehre 
durch deine Weisheit beide, was Pflicht 
der Menschheit sei, lehre sie die Macht der 
Götter erkennen.
Sprecher geht mit einem Priester ab, alle 
Priester stellen sich mit ihren Palmzweigen 
zusammen.

3 | Nr.10 Arie mit Chor

SARASTRO UND CHOR
O Isis und Osiris schenket
Der Weisheit Geist dem neuen Paar!
Die ihr der Wandrer Schritte lenket,
Stärkt mit Geduld sie in Gefahr –
Laßt sie der Prüfung Früchte sehen.
Doch sollten sie zu Grabe gehen,
So lohnt der Tugend kühnen Lauf,
Nehmt sie in euern Wohnsitz auf.

Sarastro geht voraus, dann alle ihm nach ab

Zweiter Auftritt
Nacht, der Donner rollt von weitem. Das 
Theater verwandelt sich in einen kurzen 
Vorhof des Tempels, wo man Ruinen von 
eingefallenen Säulen und Pyramiden sieht, 
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and pyramids and some thornbushes may 
be seen. On either side stand high doors in 
ancient Egyptian style, which represent other 
annexes of the Temple.

Tamino and Papageno are led in by the 
Speaker and the other Priest, who remove the 
sacks from their heads, then exit.

TAMINO
A dreadful night! Papageno, are you still with 
me?

PAPAGENO
Yes, of course!

TAMINO
Where do you think we are now?

PAPAGENO
Where? Well, if it weren’t so dark, I’d tell you – 
but as things stand . . .
thunderclap
Oh woe! 

TAMINO
What is it?

PAPAGENO
I don’t feel quite right about all this!

TAMINO
You’re scared, by the sound of it.

nebst einigen Dornbüschen. An beiden Seiten 
stehen praktikable hohe altägyptische Türen, 
welche mehr Seitengebäude vorstellen.

Tamino und Papageno werden vom Sprecher 
und dem andern Priester hereingeführt; sie 
lösen ihnen die Säcke ab; die Priester gehen 
dann ab.

4 | TAMINO
Eine schreckliche Nacht! – Papageno, bist du 
noch bei mir?

PAPAGENO
Ja, freilich!

TAMINO
Wo denkst du, daß wir uns nun befinden?

PAPAGENO
Wo? Ja wenn’s nicht finster wäre, wollt’ ich 
dir’s schon sagen – aber so –
Donnerschlag
O weh! –

TAMINO
Was ist’s?

PAPAGENO
Mir wird nicht wohl bei der Sache!

TAMINO
Du hast Furcht, wie ich höre.
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PAPAGENO
Not scared exactly, but I’ve got cold shivers 
running up my spine.
loud thunderclap
Oh woe!

TAMINO
What’s the matter now?

PAPAGENO
I thinking I’m coming down with a touch of 
fever.

TAMINO
Shame on you, Papageno! Be a man!

PAPAGENO
I wish I were a girl!
very loud thunderclap
Oh! Oh! Oh! My last hour has struck!

Scene 3
Speaker and the other Priest with torches. 
The previous

SPEAKER
Strangers, what do you seek or demand of 
us? What prompts you to enter our walls?

TAMINO
Friendship and love.

PAPAGENO
Furcht eben nicht, nur eiskalt läuft’s mir über 
den Rücken.
Starker Donnerschlag
O weh!

TAMINO
Was soll’s?

PAPAGENO
Ich glaube, ich bekomme ein kleines Fieber.

TAMINO
Pfui, Papageno! Sei ein Mann!

PAPAGENO
Ich wollt’ ich wär ein Mädchen!
Ein sehr starker Donnerschlag
O! O! O! Das ist mein letzter Augenblick.

Dritter Auftritt
Sprecher und der andere Priester mit Fackeln. 
Vorige.

SPRECHER
Ihr Fremdlinge, was sucht oder fordert ihr von 
uns? Was treibt euch an, in unsre Mauern zu 
dringen?

TAMINO
Freundschaft und Liebe.
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SPEAKER
Are you prepared to fight for them with your 
life?

TAMINO
Yes!

SPEAKER
Even if death were to be your fate?

TAMINO
Yes!

SPEAKER
Prince, there is still time to withdraw. One 
step further, and it will be too late.

TAMINO
Let the precept of wisdom be my victory, and 
Pamina, the tender maiden, my reward.

SPEAKER
Will you undergo every trial?

TAMINO
Every one!

SPEAKER
Give me your hand!
they shake hands.
There!

SPRECHER
Bist du bereit, es mit deinem Leben zu 
erkämpfen?

TAMINO
Ja!

SPRECHER
Auch wenn Tod dein Los wäre?

TAMINO
Ja!

SPRECHER
Prinz, noch ist’s Zeit zu weichen – einen 
Schritt weiter, und es ist zu spät. –

TAMINO
Weisheitslehre sei mein Sieg; Pamina, das 
holde Mädchen mein Lohn.

SPRECHER
Du unterziehst jeder Prüfung dich?

TAMINO
Jeder!

SPRECHER
Reiche deine Hand mir!
sie reichen sich die Hände
So!
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SECOND PRIEST
Before you say any more, permit me a few 
words with this stranger. – Do you too wish to 
fight for the love of wisdom?

PAPAGENO
Fighting isn’t really my thing. And when all is 
said and done, I’m not looking for wisdom. 
I’m just a child of nature, quite satisfied with 
sleep, food and drink; and if it were possible 
at some stage to catch a pretty wife . . .

SECOND PRIEST
You’ll never get her if you don’t undergo our 
trials.

PAPAGENO
What does this trial involve?

SECOND PRIEST
You must submit to all our laws, and not shun 
even death itself.

PAPAGENO
I’ll stay single!

SPEAKER
But what if you could win yourself a beautiful, 
virtuous girl?

PAPAGENO
I’ll stay single!

ZWEITER PRIESTER
Ehe du weiter sprichst, erlaube mir ein paar 
Worte mit diesem Fremdlinge zu sprechen. – 
Willst auch du dir Weisheitsliebe erkämpfen?

PAPAGENO
Kämpfen ist meine Sache nicht. – Ich verlang’ 
auch im Grunde gar keine Weisheit. Ich bin 
so ein Naturmensch, der sich mit Schlaf, 
Speise und Trank begnügt; – und wenn es ja 
sein könnte, daß ich mir einmal ein schönes 
Weibchen fange.

ZWEITER PRIESTER
Die wirst du nie erhalten, wenn du dich nicht 
unsern Prüfungen unterziehst.

PAPAGENO
Worin besteht diese Prüfung? –

ZWEITER PRIESTER
Dich allen unsern Gesetzen unterwerfen, 
selbst den Tod nicht scheuen.

PAPAGENO
Ich bleibe ledig!

SPRECHER
Aber wenn du dir ein tugendhaftes, schönes 
Mädchen erwerben könntest?

PAPAGENO
Ich bleibe ledig!
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SECOND PRIEST
But now, what if Sarastro had reserved a girl 
for you whose colouring and clothing are 
exactly like yours? 

PAPAGENO
Like mine! Is she young?

SECOND PRIEST
Young and beautiful!

PAPAGENO
And she’s called?

SECOND PRIEST
Papagena.

PAPAGENO
What? – Pa . . .

SECOND PRIEST
Papagena!

PAPAGENO
Papagena? I’d like to see her, just out of 
curiosity.

SECOND PRIEST
Oh, you can see her! 

PAPAGENO
But when I’ve seen her, will I have to die 
afterwards?

ZWEITER PRIESTER
Wenn nun aber Sarastro dir ein Mädchen 
aufbewahrt hätte, das an Farbe und Kleidung 
dir ganz gleich wäre? –

PAPAGENO
Mir gleich! Ist sie jung?

ZWEITER PRIESTER
Jung und schön!

PAPAGENO
Und heißt?

ZWEITER PRIESTER
Papagena.

PAPAGENO
Wie? – Pa?

ZWEITER PRIESTER
Papagena!

PAPAGENO
Papagena? – Die möcht’ ich aus bloßer 
Neugierde sehen.

ZWEITER PRIESTER
Sehen kannst du sie! –

PAPAGENO
Aber wenn ich sie gesehen habe, hernach 
muß ich sterben?
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The Second Priest makes an ambiguous 
gesture.

PAPAGENO
Oh yes? I’ll stay single!

SECOND PRIEST
You can see her, but until the allotted time 
is up you may not say a word to her. Is your 
spirit steadfast enough to hold your tongue 
in check?

PAPAGENO
Oh yes!

SECOND PRIEST
Your hand! You shall see her.

SPEAKER
On you too, prince, the gods impose a 
salutary silence; without this you are both 
lost. You will see Pamina, but may not speak 
to her; this is the beginning of your time of 
trial.

No.11 Duet

SECOND PRIEST AND SPEAKER
Beware of women’s wiles:
This is the first duty of the Brotherhood!
Many a wise man has let himself be beguiled;
He erred, and did not realise it.
In the end he was deserted,
His trust repaid with contempt!
In vain he wrung his hands:
Death and despair were his reward.

Zweiter Priester macht eine zweideutige 
Pantomime.

PAPAGENO
Ja? – Ich bleibe ledig!

ZWEITER PRIESTER
Sehen kannst du sie, aber bis zur verlaufenen 
Zeit kein Wort mit ihr sprechen; wird dein 
Geist so viel Standhaftigkeit besitzen, deine 
Zunge in Schranken zu halten?

PAPAGENO
O ja!

ZWEITER PRIESTER
Deine Hand! du sollst sie sehen.

SPRECHER
Auch dir, Prinz, legen die Götter ein heilsames 
Stillschweigen auf; ohne diesem seid ihr 
beide verloren. – Du wirst Pamina sehen – 
aber nie sie sprechen dürfen; dies ist der 
Anfang eurer Prüfungszeit. –

5 | Nr.11 Duett

ZWEITE PRIESTER UND SPRECHER
Bewahret euch vor Weibertücken:
Dies ist des Bundes erste Pflicht!
Manch weiser Mann ließ sich berücken,
Er fehlte, und versah sich’s nicht.
Verlassen sah er sich am Ende,
Vergolten seine Treu mit Hohn!
Vergebens rang er seine Hände,
Tod und Verzweiflung war sein Lohn.
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Exeunt Priests

Scene 4
Tamino, Papageno

PAPAGENO
Hey, let’s have lights here! Some light! It’s really 
strange: every time one of these gentlemen 
leaves us, however wide you open your eyes, 
you can’t see a thing.

TAMINO
Bear it with patience, and accept it as the will 
of the gods.

Scene 5
The Three Ladies, emerging from a trapdoor, 
and the previous

No.12 Quintet

THE THREE LADIES
What? What? What?
You in this place of terror?
Never, never, never
Will you be fortunate enough to get out again!
Tamino, you are sworn to die.
Papageno, you are lost!

PAPAGENO
No, no, no, that would be too much!

Beide Priester ab

Vierter Auftritt
Tamino, Papageno.

PAPAGENO
He, Lichter her! Lichter her! Das ist doch 
wunderlich, so oft einen die Herrn verlassen, 
so sieht man mit offenen Augen nichts.

TAMINO
Ertrag es mit Geduld, und denke, es ist Götter 
Wille.

Fünfter Auftritt
Die drei Damen, Vorige.
Aus der Versenkung

6 | Nr.12 Quintett

DIE DREI DAMEN
Wie? Wie? Wie?
Ihr an diesem Schreckensort?
Nie, Nie, Nie!
Kommt ihr wieder glücklich fort!
Tamino, dir ist Tod geschworen.
Du, Papageno! bist verloren!

PAPAGENO
Nein! Nein! Nein! Das wär zu viel.



208

TAMINO
Papageno, hold your tongue!
Will you break your vow
To say nothing to women here?

PAPAGENO
You heard them yourself, we’re both done for!

TAMINO
Quiet, I say, be silent!

PAPAGENO
Always silent, always silent!

THE THREE LADIES
The Queen is very near you here.
She has secretly entered the Temple.

PAPAGENO
What’s that? You say she’s in the Temple?

TAMINO
Quiet, I say, be silent!
Will you always be so presumptuous
As to forget your sworn duty?

THE THREE LADIES
Tamino, listen! You are lost!
Be mindful of the Queen!
Much is whispered in our ears
Of the falsehoods of these priests.

TAMINO aside
A wise man ponders, and takes no heed
Of what the depraved rabble says.

TAMINO
Papageno, schweige still!
Willst du dein Gelübde brechen,
Nichts mit Weibern hier zu sprechen?

PAPAGENO
Ihr hört ja, wir sind beide hin.

TAMINO
Stille sag ich! – Schweige still!

PAPAGENO
Immer still, und immer still!

DIE DREI DAMEN
Ganz nah ist euch die Königin!
Sie drang in Tempel heimlich ein.

PAPAGENO
Wie? Was? Sie soll im Tempel sein?

TAMINO
Stille sag ich! – Schweige still! –
Wirst du immer so vermessen,
Deiner Eidespflicht vergessen ?

DIE DREI DAMEN
Tamino, hör! du bist verloren!
Gedenke an die Königin!
Man zischelt viel sich in die Ohren
Von dieser Priester falschem Sinn.

TAMINO für sich
Ein Weiser prüft und achtet nicht,
Was der verworfne Pöbel spricht.
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THE THREE LADIES
It is said that anyone who swears allegiance 
to their brotherhood
Is cursed to hell with hide and hair. 
 
PAPAGENO
That’s outrageous, by the Devil!
Tell me, Tamino, is it true?

TAMINO
Gossip passed on by women
And thought up by hypocrites.

PAPAGENO
But the Queen says so too.

TAMINO
She is a woman, and has women’s wits!
Be quiet, let my word suffice you;
Think of your duty, and act sensibly.

THE THREE LADIES to Tamino
Why are you so coy with us?

Tamino unobtrusively indicates that he may 
not speak.

THE THREE LADIES
Papageno too is silent. Say something!

PAPAGENO
I’d really like to – would . . .

TAMINO
Silence!

DIE DREI DAMEN
Man sagt, wer ihrem Bunde schwört,
Der ist verwünscht mit Haut und Haar.

PAPAGENO
Das wär beim Teufel unerhört!
Sagt an Tamino, ist das wahr?

TAMINO
Geschwätz von Weibern nachgesagt,
Von Heuchlern aber ausgedacht.

PAPAGENO
Doch sagt es auch die Königin.

TAMINO
Sie ist ein Weib, hat Weibersinn,
Sei still, mein Wort sei dir genug,
Denk deiner Pflicht, und handle klug.

DIE DREI DAMEN zu Tamino
Warum bist du mit uns so spröde?

Tamino deutet bescheiden, daß er nicht 
sprechen darf.

DIE DREI DAMEN
Auch Papageno schweigt. – so rede!

PAPAGENO
Ich möchte gerne – Woll –

TAMINO
Still!
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PAPAGENO surreptitiously
You can see that I’m not allowed to . . .

TAMINO
Silence!

TAMINO AND PAPAGENO
That you/I can’t stop chattering
Is truly a shame for you/me.

ALL FIVE
We/They must leave you/us shamefully:
Clearly no one is going to speak!
A man is firm in spirit;
He thinks before he speaks.

As the Ladies are about to go, the Initiates 
shout from offstage.

PRIESTS
The sacred threshold is desecrated!
Off with the women to hell!

A terrible chord with all the instruments, 
thunder and lightning; two loud thunderclaps 
sound simultaneously. The Ladies rush into 
the trapdoor.

THE THREE LADIES
Oh woe! Oh woe! Oh woe!

PAPAGENO heimlich
Ihr seht, daß ich nicht soll –

TAMINO
Still!

TAMINO und PAPAGENO
Daß du/ich/ nicht kannst/kann das Plaudern 
lassen,
Ist wahrlich eine Schand’ für dich/mich.

ALLE FÜNF
Wir/Sie müssen sie/uns mit Scham 
verlassen:
Es plaudert keiner sicherlich!
Von festem Geiste ist ein Mann,
Er denket, was er sprechen kann.

Die Damen wollen gehen, die Eingeweihten 
schreien von innen.

PRIESTER
Entweiht ist die heilige Schwelle,
Hinab mit den Weibern zur Hölle!

Ein schrecklicher Akkord mit allen 
Instrumenten, Donner, Blitz und Schlag: 
zugleich zwei starke Donner. Die Damen 
stürzen in die Versenkung.

DIE DREI DAMEN
O weh! O weh! O weh!
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PAPAGENO
He falls to the ground from fright, and sings 
only when the music has already stopped:
Oh woe! Oh woe! Oh woe!

Then the threefold chord is heard.

Scene 6
Tamino, Papageno, Speaker, Second Priest with 
torches

SPEAKER
Hail, young man! Your steadfast and virile 
conduct has triumphed. It is true that you 
still have many a rough and perilous path to 
tread, but with the help of the gods you will 
come safely to the end of it. Therefore we will 
continue on our way with pure hearts.

He covers his head with the sack.
Now come with me.
exeunt Tamino and Speaker

SECOND PRIEST
What do I see? My friend, stand up! What is 
the matter with you?

PAPAGENO
I’m lying in a faint!

SECOND PRIEST
Get up! Pull yourself together and be a man!

PAPAGENO
fällt vor Schrecken zu Boden; singt, da schon 
alle Musik stille ist
O weh! O weh! O weh!

Dann fängt der dreimalige Akkord an.

Sechster Auftritt
Tamino, Papageno, Sprecher, zweiter Priester 
mit Fackeln.

7 | SPRECHER
Heil dir, Jüngling! dein standhaft männliches 
Betragen hat gesiegt. Zwar hast du noch 
manch rauhen und gefährlichen Weg zu 
wandern, den du aber durch Hülfe der Götter 
glücklich endigen wirst. – Wir wollen also mit 
reinem Herzen unsere Wanderschaft weiter 
fortsetzen.
er gibt ihm den Sack um
So! nun komm.
ab

ZWEITER PRIESTER
Was seh’ ich! Freund, stehe auf! wie ist dir?

PAPAGENO
Ich lieg’ in einer Ohnmacht!

ZWEITER PRIESTER
Auf! Sammle dich und sei ein Mann!
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PAPAGENO
standing up
But could you please tell me, dear sirs, why 
I must go through all these torments and 
terrors? If the gods have indeed reserved a 
Papagena for me, then why are there so many 
dangers before I can win her?

SECOND PRIEST
Your reason should answer that prying 
question for you. Now come along! My duty 
requires me to lead you further.
He covers his head with the sack.

PAPAGENO
All these endless wanderings might well put 
you off love for life!
exeunt

Scene 7
The scene changes to a pleasant garden, with 
trees arranged in a horseshoe pattern; in the 
centre is an arbour of roses and other flowers 
beneath which Pamina is sleeping. The moon 
lights up her face. At the front of the stage is 
a grassy bank. Monostatos enters, and sits 
down after a pause.

MONOSTATOS
Ha, here I find the coy beauty! And was it for 
the sake of so puny a flower that the soles 
of my feet were to be beaten? I hardly have 
today’s events to thank for the fact that I’m 
still in one piece. Hmm! – But really, what was 
my crime? 

PAPAGENO
steht auf
Aber sagt mir nur meine lieben Herren, 
warum muß ich denn alle die Qualen und 
Schrecken empfinden? – Wenn mir ja die 
Götter eine Papagena bestimmten, warum 
denn mit so vielen Gefahren sie erringen?

ZWEITER PRIESTER
Diese neugierige Frage mag deine Vernunft 
dir beantworten. Komm! meine Pflicht heischt 
dich weiter zu führen.
er gibt ihm den Sack um

PAPAGENO
Bei so einer ewigen Wanderschaft möcht 
einem wohl die Liebe auf immer vergehen.
ab

Siebenter Auftritt
Das Theater verwandelt sich in einen 
angenehmen Garten; Bäume, die nach Art 
eines Hufeisens gesetzt sind; in der Mitte 
steht eine Laube von Blumen und Rosen, 
worin Pamina schläft. Der Mond beleuchtet 
ihr Gesicht. Ganz vorn steht eine Rasenbank, 
Monostatos kommt, setzt sich nach einer 
Pause.

8 | MONOSTATOS
Ha, da find’ ich ja die spröde Schöne! – Und um 
so einer geringen Pflanze wegen wollte man 
meine Fußsohlen behämmern? – Also bloß dem 
heutigen Tage hab’ ich’s zu verdanken, daß ich 
noch mit heiler Haut auf die Erde trete. Hm! 
– Was war denn eigentlich mein Verbrechen? 
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That I fell for a flower that was transplanted 
to foreign soil? – And what man, even if he 
happened to walk in on it from milder climes, 
could remain cold and unfeeling at such a 
sight? – By all the stars! That girl will make me 
lose my senses yet. The fire that smoulders 
within me can still consume me.
looks all around him
If I knew . . . that I was completely alone and 
unobserved . . . I’d risk trying it again.
fans himself with his hands
All the same, it’s a damnably foolish thing, 
is love! – A little kiss, I would think, might be 
pardonable.

No.13 Aria

Everything is to be sung and played so piano 
that the music seems to be coming from the 
far distance.

MONOSTATOS
Every creature feels the joys of love,
Bills and coos, hugs and kisses;
Yet I am supposed to forgo love
Because a black is ugly.

Was I not given a heart?
Am I not made of flesh and blood?
To live forever without a little woman 
Would truly be hellfire.

– daß ich mich in eine Blume vergaffte, die 
auf fremden Boden versetzt war? – Und 
welcher Mensch, wenn er auch von gelinderm 
Himmelstrich daher wanderte, würde bei so 
einem Anblick kalt und unempfindlich bleiben? 
– Bei allen Sternen! das Mädchen wird noch um 
meinen Verstand mich bringen. – 
Das Feuer, das in mir glimmt, wird mich noch 
verzehren.
er sieht sich allenthalben um
Wenn ich wüßte – daß ich so ganz allein, und 
unbelauscht wäre – ich wagte es noch einmal.
er macht sich Wind mit beiden Händen
Es ist doch eine verdammte närrische Sache um 
die Liebe! – Ein Küßchen, dächte ich, ließe sich 
entschuldigen. –

9 | Nr.13 Arie

Alles wird so piano gesungen und gespielt, 
als wenn die Musik in weiter Entfernung 
wäre.

MONOSTATOS
Alles fühlt der Liebe Freuden,
Schnäbelt, tändelt, herzet, küßt;
Und ich soll die Liebe meiden,
Weil ein Schwarzer häßlich ist.

Ist mir denn kein Herz gegeben?
Bin ich nicht von Fleisch und Blut?
Immer ohne Weibchen leben,
Wäre wahrlich Höllenglut.



214

And so, because I’m a living being, I would like
To bill and coo, to kiss, to caress!
Dear, kind moon – forgive me:
A white girl has vanquished me! 
White is beautiful! I must kiss her;
Moon, hide yourself while I do the deed!
If the sight chagrins you too much,
Then close your eyes.

He creeps slowly and softly up to her.

Scene 8
The Queen emerges from the central trapdoor 
amid thunder, so that she is standing right in 
front of Pamina.

QUEEN
Stand back!

PAMINA
awakening
Ye gods!

MONOSTATOS
recoiling
Woe is me! That is – if I am not mistaken – the 
goddess of the night. 

He stands stock still

PAMINA
Mother! Mother! My mother!
She sinks into her arms.

Drum so will ich, weil ich lebe,
Schnäbeln, küssen, zärtlich sein! –
Lieber, guter Mond – vergebe:
Eine Weiße nahm mich ein! –
Weiß ist schön! – ich muß sie küssen;
Mond! verstecke dich dazu! –
Sollt es dich zu seh’n verdrießen,
O so mach die Augen zu.

Er schleicht langsam und leise hin.

Achter Auftritt
Die Königin kommt unter Donner aus der 
mittlern Versenkung, und so, daß sie gerade 
vor Pamina zu stehen kommt.

10 | KÖNIGIN
Zurücke!

PAMINA
erwacht
Ihr Götter!

MONOSTATOS
prallt zurück
O weh! – das ist – wo ich nicht irre, die Göttin 
der Nacht.

steht ganz still

PAMINA
Mutter! Mutter! meine Mutter!
sie fällt ihr in die Arme
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MONOSTATOS
Her mother? Hmm! I must listen in on this from 
a distance.
He creeps away.

QUEEN
If I still call myself your mother, you owe it to 
the violence with which you were wrenched 
from me. Where is the youth I sent to you?

PAMINA
Alas, mother, he has withdrawn from the world 
and mankind forever. He has consecrated 
himself to the Initiates.

QUEEN
The Initiates? Unhappy daughter, now you are 
torn from me forever. 

PAMINA
Torn from you? Oh, let us flee, dear mother! 
Under your protection I will brave any danger.

QUEEN
Protection? Dear child, your mother cannot 
protect you any longer. With your father’s 
death my power too went to its grave.

PAMINA
My father . . .

QUEEN
. . . of his own free will gave the sevenfold 
circle of the sun to the Initiates; Sarastro now 
wears that potent sign on his breast. 

MONOSTATOS
Mutter? hm! das muß man von weitem 
belauschen.
schleicht ab

KÖNIGIN
Verdank es der Gewalt, mit der man dich mir 
entriß, daß ich noch deine Mutter mich nenne. 
– Wo ist der Jüngling, den ich an dich sandte?

PAMINA
Ach Mutter, der ist der Welt und den 
Menschen auf ewig entzogen. – Er hat sich 
den Eingeweihten gewidmet.

KÖNIGIN
Den Eingeweihten? – Unglückliche Tochter, 
nun bist du auf ewig mir entrissen. –

PAMINA
Entrissen? – O fliehen wir, liebe Mutter! unter 
deinem Schutz trotz ich jeder Gefahr.

KÖNIGIN
Schutz? Liebes Kind, deine Mutter kann dich 
nicht mehr schützen. – Mit deines Vaters Tod 
ging meine Macht zu Grabe.

PAMINA
Mein Vater –

KÖNIGIN
Übergab freiwillig den siebenfachen 
Sonnenkreis den Eingeweihten; diesen 
mächtigen Sonnenkreis trägt Sarastro auf 
seiner Brust. 



216

When I spoke of it with your father, he said 
with furrowed brow: ‘Woman! My last hour 
has come. All the treasures I alone possessed 
are yours and your daughter’s.’ – ‘What of the 
all-consuming circle of the sun?’, I hurriedly 
interrupted. –‘It is destined for the Initiates’, 
he replied. ‘Sarastro will wield it as manfully 
as I did until now. And now, not a word 
more; do not delve into mysteries that are 
unfathomable to a woman’s mind. Your duty, 
and that of your daughter, is to submit to the 
guidance of wise men.’

PAMINA
Dear mother, I must conclude from all this 
that the youth is certainly lost to me forever.

QUEEN
He is lost unless you persuade him, before 
the sun restores colour to the earth, to flee 
through these underground vaults. The first 
glimmer of daylight will decide whether he 
will devote his life to you or to the Initiates.

PAMINA
Dear mother, might I not love the youth as 
an Initiate just as tenderly as I love him now? 
After all, my father himself was associated 
with these wise men; he always spoke 
of them with delight, and praised their 
benevolence, their sagacity, and their virtue.

– Als ich ihn darüber beredete, so sprach 
er mit gefalteter Stirne: Weib! meine letzte 
Stunde ist da – alle Schätze, so ich allein 
besaß, sind dein und deiner Tochter. – Der 
alles verzehrende Sonnenkreis, fiel ich 
hastig ihm in die Rede, – ist den Geweihten 
bestimmt, antwortete er: – Sarastro wird 
ihn so männlich verwalten, wie ich bisher. 
– Und nun kein Wort weiter; forsche nicht 
nach Wesen, die dem weiblichen Geiste 
unbegreiflich sind. – Deine Pflicht ist, dich 
und deine Tochter, der Führung weiser 
Männer zu überlassen.

PAMINA
Liebe Mutter, nach allem dem zu schließen, 
ist wohl auch der Jüngling auf immer für mich 
verloren.

KÖNIGIN
Verloren, wenn du nicht, eh’ die Sonne die 
Erde färbt, ihn durch diese unterirdische 
Gewölbe zu fliehen beredest. – Der erste 
Schimmer des Tages entscheidet, ob er ganz 
Dir oder den Eingeweihten gegeben sei.

PAMINA
Liebe Mutter, dürft ich den Jüngling als 
Eingeweihten denn nicht auch eben so 
zärtlich lieben, wie ich ihn jetzt liebe? – 
Mein Vater selbst war ja mit diesen weisen 
Männern verbunden; er sprach jederzeit mit 
Entzücken von ihnen, preiste ihre Güte – 
ihren Verstand – ihre Tugend.



217

QUEEN
What do I hear? You, my daughter, could 
defend the nefarious principles of those 
barbarians? You would love a man bound to 
my mortal enemies, one who with each glance 
would be preparing my downfall? Do you 
see this dagger here? It has been sharpened 
for Sarastro. You will kill him, and hand the 
potent circle of the sun over to me.

PAMINA
But, dear mother . . .

QUEEN
Not a word!

No.14 Aria

QUEEN 
The vengeance of hell boils in my heart;
Death and despair flame all around me!
If Sarastro does not feel the pains of death 
through you,
You are no longer my daughter.
Be outcast, be abandoned forever,
Let all the bonds of nature be dashed to pieces,
If Sarastro does not perish by your hand!
Hear, gods of vengeance, hear a mother’s vow!

She sinks into the ground.

KÖNIGIN
Was hör ich! – Du meine Tochter könntest 
die schändlichen Gründe dieser Barbaren 
verteidigen? – So einen Mann lieben, der mit 
meinem Todfeinde verbunden, mit jedem 
Augenblick mir meinen Sturz bereiten würde? 
– Siehst du hier diesen Stahl? – Er ist für 
Sarastro geschliffen. – Du wirst ihn töten, und 
den mächtigen Sonnenkreis mir überliefern.

PAMINA
Aber liebste Mutter! –

KÖNIGIN
Kein Wort!

11 | Nr.14 Arie

KÖNIGIN 
Der Hölle Rache kocht in meinem Herzen,
Tod und Verzweiflung flammet um mich her!
Fühlt nicht durch dich Sarastro 
Todesschmerzen,
So bist du meine Tochter nimmermehr.
Verstoßen sei auf ewig und verlassen,
Zertrümmert alle Bande der Natur,
Wenn nicht durch dich Sarastro wird erblassen!
Hört, Rache – Götter! – Hört der Mutter Schwur.

Sie versinkt.
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Scene 9
Pamina with the dagger in her hand

PAMINA
Must I commit murder? Ye gods, that I cannot 
do. I cannot!
She remains sunk in thought.

Scene 10
The previous, Monostatos

MONOSTATOS
entering quickly, furtively, and in high spirits
So Sarastro’s circle of the sun has some kind 
of power? And to obtain it, the lovely girl must 
murder him? This is grist to my mill!

PAMINA
But did she not swear by all the gods to 
disown me if I did not turn the dagger on 
Sarastro? Ye gods! What must I do now?

MONOSTATOS
Put your trust in me!
He takes the dagger from her.

PAMINA
cries out in fright
Oh!

MONOSTATOS
Why do you tremble? At my black colour, or at 
the murder that is planned?

Neunter Auftritt
Pamina mit dem Dolch in der Hand.

12 | PAMINA
Morden soll ich? – Götter! das kann ich nicht. 
– Das kann ich nicht!
steht in Gedanken

Zehnter Auftritt
Vorige, Monostatos.

MONOSTATOS
kommt schnell, heimlich, und sehr freudig
Sarastros Sonnenkreis hat also auch seine 
Wirkung? – Und diesen zu erhalten, soll das 
schöne Mädchen ihn morden? – Das ist Salz 
in meine Suppe!

PAMINA
Aber schwur sie nicht bei allen Göttern, 
mich zu verstoßen, wenn ich den Dolch nicht 
gegen Sarastro kehre? – Götter! – Was soll 
ich nun?

MONOSTATOS
Dich mir anvertrauen!
nimmt ihr den Dolch

PAMINA
erschrickt und schreit
Ha!

MONOSTATOS
Warum zitterst du? vor meiner schwarzen 
Farbe, oder vor dem ausgedachten Mord?
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PAMINA
timidly 
Then you know . . .?

MONOSTATOS
Everything. I even know that not only your life, 
but also your mother’s life is in my hands. If 
I speak a single word to Sarastro, your mother 
will by drowned in these vaults, in the very 
water that, so they say, purifies the Initiates. 
She will certainly not emerge unscathed from 
these vaults, if such is my will. So you have 
only one way of saving yourself and your 
mother.

PAMINA
And what is that?

MONOSTATOS
To love me.

PAMINA
shudders to herself
Ye gods!

MONOSTATOS
joyfully
The storm is bending the young sapling 
towards me. – Now, girl! Yes or no?

PAMINA
resolutely
No!

PAMINA
schüchtern
Du weißt also? –

MONOSTATOS
Alles. – Ich weiß sogar, daß nicht nur dein, 
sondern auch deiner Mutter Leben in meiner 
Hand steht. – Ein einziges Wort sprech ich zu 
Sarastro, und deine Mutter wird in diesem 
Gewölbe in eben dem Wasser, das die 
Eingeweihten reinigen soll, wie man sagt, 
ersäuft. – Aus diesem Gewölbe kommt sie nun 
sicher nicht mehr mit heiler Haut, wenn ich es 
will. – Du hast also nur einen Weg, dich und 
deine Mutter zu retten.

PAMINA
Der wäre?

MONOSTATOS
Mich zu lieben.

PAMINA
zitternd für sich
Götter!

MONOSTATOS
freudig
Das junge Bäumchen jagt der Sturm auf 
meine Seite. – Nun Mädchen! – Ja, oder nein!

PAMINA
entschlossen
Nein!
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MONOSTATOS
furiously
No? And why not? Because I am the same 
colour as a black ghost? Is it not so? 
Ha, then die!
He seizes her by the hand.

PAMINA
Monostatos, behold me on my knees here 
– spare me!

MONOSTATOS
Love or death? 
Speak! Your life hangs by a thread.

PAMINA
I have given my heart to the young man.

MONOSTATOS
What do I care about your gift? Speak! 

PAMINA
firmly
Never!

Scene 11
The previous, Sarastro

MONOSTATOS
Then perish!
Sarastro quickly restains him.
Lord, my behaviour is not culpable; they are 
plotting your death, that is why I sought to 
avenge you.

MONOSTATOS
voll Zorn
Nein? und warum? weil ich die Farbe eines 
schwarzen Gespensts trage? – Nicht? 
– Ha so stirb!
er ergreift sie bei der Hand

PAMINA
Monostatos, sieh mich hier auf meinen Knien 
– schone meiner!

MONOSTATOS
Liebe oder Tod! 
– Sprich! dein Leben steht auf der Spitze.

PAMINA
Mein Herz hab ich dem Jüngling geopfert.

MONOSTATOS
Was kümmert mich dein Opfer? – Sprich! –

PAMINA
entschlossen
Nie!

Elfter Auftritt
Vorige, Sarastro.

MONOSTATOS
So fahr denn hin!
Sarastro hält ihn schnell ab
Herr, mein Unternehmen ist nicht strafbar; 
man hat deinen Tod geschworen, darum wollt 
ich dich rächen.
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SARASTRO
I understand only too well. I would have you 
know that your soul is as black as your face. 
And I would have punished you with the 
utmost severity for this black crime had not a 
wiched woman, who nonetheless has a very 
fine daughter, forged the dagger for it. You 
may thank the evil behaviour of that woman if 
you now escape unpunished. Go!

MONOSTATOS
as he leaves
Now I will seek out the mother, since the 
daughter is not granted me.

exit

Scene 12
The previous, without Monostatos

PAMINA
Lord, do not punish my mother; her sorrow at 
my absence . . .

SARASTRO
I know everything. I know that she is 
wandering in the underground chambers of 
the Temple, brewing vengeance against me 
and against mankind. But you will see how 
I am revenged on your mother.

SARASTRO
Ich weiß nur allzuviel. – Weiß, daß deine 
Seele eben so schwarz als dein Gesicht ist. – 
Auch würde ich dies schwarze Unternehmen 
mit höchster Strenge an dir bestrafen, wenn 
nicht ein böses Weib, das zwar eine sehr gute 
Tochter hat, den Dolch dazu geschmiedet 
hätte. – Verdank es der bösen Handlung des 
Weibes, daß du ungestraft davon ziehst. 
– Geh! –

MONOSTATOS
im Abgehen
Jetzt such’ ich die Mutter auf, weil die Tochter 
mir nicht beschieden ist.

ab

Zwölfter Auftritt
Vorige, ohne Monostatos.

PAMINA
Herr, strafe meine Mutter nicht, der Schmerz 
über meine Abwesenheit...

SARASTRO
Ich weiß alles. – Weiß, daß sie in 
unterirdischen Gemächern des Tempels 
herumirrt, und Rache über mich und die 
Menschheit kocht; – Allein, du sollst sehen, 
wie ich mich an deiner Mutter räche.
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No.15 Aria

SARASTRO
Within these sacred halls
We know no vengeance,
And when a man has fallen,
Love leads him back to his duty.
Then he is guided by a friend’s hand,
Cheerful and contented, to a better land.

Within these sacred walls,
Where man loves mankind,
No betrayer can lurk,
Because we forgive our enemies.
He who is not gladdened by such teaching
Does not deserve to be a man.

exeunt

Scene 13
The scene changes to a hall where the flying 
machine can go. The flying machine is decked 
with roses and other flowers, at a place where 
a door will open later.
Tamino and Papageno are led in without their 
sacks by the two Priests. At the front of the 
stage are two grassy banks.

SPEAKER
Here you two will be left alone. As soon as the 
rasp of the trombone is heard, make your way 
towards it. – Prince, farewell! We will see one 

13 | Nr.15 Arie

SARASTRO
In diesen heil’gen Hallen,
Kennt man die Rache nicht. –
Und ist ein Mensch gefallen,
Führt Liebe hin zur Pflicht.
Dann wandelt er an Freundeshand,
Vergnügt und froh ins bess’re Land.

In diesen heil’gen Mauern
Wo Mensch den Menschen liebt,
Kann kein Verräter lauern,
Weil man dem Feind vergibt.
Wen solche Lehren nicht erfreu’n,
Verdienet nicht ein Mensch zu sein.

Gehen beide ab.

Dreizehnter Auftritt
Das Theater verwandelt sich in eine Halle, 
wo das Flugwerk gehen kann. Das Flugwerk 
ist mit Rosen und Blumen umgeben, wo sich 
sodann eine Türe öffnet.
Tamino und Papageno werden ohne Säcke 
von den zwei Priestern herein geführt. Ganz 
vorne sind zwei Rasenbänke.

14 | SPRECHER
Hier seid ihr euch beide allein überlassen. 
– Sobald die röchelnde Posaune tönt, dann 
nehmt ihr euren Weg dahin. – Prinz, lebt 
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another again before you have quite reached 
your goal. Once again, do not forget the 
watchword: silence.

exit

SECOND PRIEST
Papageno, whoever breaks his silence in this 
place is punished by the gods with thunder and 
lightning. Farewell!

exit

Scene 14
Tamino, Papageno
Tamino sits down on a grassy bank.

PAPAGENO
after a pause
Tamino!

TAMINO
reprovingly
Shh!

PAPAGENO
This is a merry life! I wish I were in my straw 
hut, or in the forest; then at least I would 
occasionally hear a bird whistle.

TAMINO
reprovingly
Shh!

wohl! Wir sehen uns, eh’ ihr ganz am Ziele 
seid. – Noch einmal, vergeßt das Wort nicht: 
Schweigen.

ab

ZWEITER PRIESTER
Papageno, wer an diesem Ort sein 
Stillschweigen bricht, den strafen die Götter 
durch Donner und Blitz. Leb wohl!

ab

Vierzehnter Auftritt
Tamino, Papageno.
Tamino setzt sich auf eine Rasenbank.

PAPAGENO
nach einer Pause
Tamino!

TAMINO
verweisend
St!

PAPAGENO
Das ist ein lustiges Leben! – Wär’ ich lieber in 
meiner Strohhütte, oder im Walde, so hört ich 
doch manchmal einen Vogel pfeifen.

TAMINO
verweisend
St!
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PAPAGENO
I must surely be allowed to talk to myself. And 
the two of us can speak together too; after all 
we’re men.

TAMINO
reprovingly
Shh!

PAPAGENO
sings
La la la – la la la! You can’t even get a drop of 
water from these people, still less anything 
else.

Scene 15
An ugly Old Woman comes out of the 
trapdoor, carrying a large beaker of water on 
a tray.

PAPAGENO
scrutinising her 
Is this for me?

WOMAN
Yes, my angel!

PAPAGENO
looking at her again, drinks
No more and no less than water. Tell me, 
you unknown beauty! Are all foreign guests 
entertained in this way?

PAPAGENO
Mit mir selbst werd’ ich wohl sprechen 
dürfen; und auch wir zwei können zusammen 
sprechen, wir sind ja Männer.

TAMINO
verweisend
St!

PAPAGENO
singt
La la la – la la la! – Nicht einmal einen Tropfen 
Wasser bekommt man bei diesen Leuten; viel 
weniger sonst was.

Fünfzehnter Auftritt
Ein altes häßliches Weib kommt aus der 
Versenkung, hält auf einer Tasse einen 
großen Becher mit Wasser.

PAPAGENO
sieht sie lang an
Ist das für mich?

WEIB
Ja, mein Engel!

PAPAGENO
sieht sie wieder an, trinkt
Nicht mehr und nicht weniger als Wasser. – 
Sag du mir, du unbekannte Schöne! werden 
alle fremde Gäste auf diese Art bewirtet?
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WOMAN
Of course, my angel!

PAPAGENO
I see! At that rate strangers can’t come all 
that often.

WOMAN
Very rarely.

PAPAGENO
I can imagine. Come on, old woman, sit down 
here beside me; I’m finding the time devilishly 
long. Tell me, how old are you then?

WOMAN
How old?

PAPAGENO
Yes!

WOMAN
Eighteen years and two minutes.

PAPAGENO
Eighteen years and two minutes?

WOMAN
Yes!

PAPAGENO
Ha ha ha! Oh, you young angel! And have you 
got a boyfriend?

WEIB
Freilich mein Engel!

PAPAGENO
So, so! – Auf die Art werden die Fremden 
auch nicht gar zu häufig kommen. –

WEIB
Sehr wenig.

PAPAGENO
Kann mir’s denken. – Geh Alte, setze dich her 
zu mir, mir ist die Zeit verdammt lange. – Sag 
du mir, wie alt bist du denn?

WEIB
Wie alt?

PAPAGENO
Ja!

WEIB
18 Jahr, und 2 Minuten.

PAPAGENO
18 Jahr, und 2 Minuten?

WEIB
Ja!

PAPAGENO
Ha ha ha! – Ei du junger Engel! Hast du auch 
einen Geliebten?
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WOMAN
Yes, of course!

PAPAGENO
Is he as young as you?

WOMAN
Not quite, he’s about ten years older.

PAPAGENO
About ten years older than you? That must be 
quite some love! And what’s your sweetheart 
called?

WOMAN
Papageno!

PAPAGENO
startled, pauses
Papageno? Where is he, this Papageno?

WOMAN
Sitting over there, my angel!

PAPAGENO
I’m supposed to be your sweetheart?

WOMAN
Yes, my angel!

PAPAGENO
quickly takes the water and sprinkles it on 
her face
Tell me, what are you called?

WEIB
J’ freilich!

PAPAGENO
Ist er auch so jung wie du?

WEIB
Nicht gar, er ist um 10 Jahre älter. –

PAPAGENO
Um 10 Jahr ist er älter als du? – Das muß 
eine Liebe sein! – Wie nennt sich denn dein 
Liebhaber?

WEIB
Papageno!

PAPAGENO
erschrickt, Pause
Papageno? – Wo ist er denn dieser Papageno?

WEIB
Da sitzt er, mein Engel!

PAPAGENO
Ich wär dein Geliebter?

WEIB
Ja mein Engel!

PAPAGENO
nimmt schnell das Wasser, und spritzt sie ins 
Gesicht
Sag du mir, wie heißt du denn?
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WOMAN
I’m called . . .
Loud thunder; the Old Woman quickly 
hobbles off.

PAPAGENO
Oh no!

Tamino gets up and threatens him with his 
finger.

Now I won’t say another word!

Scene 16
The Three Boys enter in a flying machine 
adorned with roses. In the middle stands a 
table richly laid out with food and drink. One 
of them has the flute, another the chest of 
bells.

No.16 Trio

THE THREE BOYS
Welcome for the second time,
You men, in Sarastro’s realm!
He sends you back what was taken from you,
The flute and the little bells.
If you do not scorn this fare,
Eat and drink heartily of it!
When we meet for the third time,
Joy will reward your courage!

WEIB
Ich heiße –
starker Donner, die Alte hinkt schnell ab

PAPAGENO
O weh!

Tamino steht auf, droht ihm mit dem Finger.

Nun sprech ich kein Wort mehr!

Sechzehnter Auftritt
Die drei Knaben kommen in einem mit 
Rosen bedeckten Flugwerk. In der Mitte 
steht ein schöner gedeckter Tisch. Der eine 
hat die Flöte, der andere das Kästchen mit 
Glöckchen.

15 | Nr.16 Terzett

DIE DREI KNABEN
Seid uns zum zweiten Mal willkommen
Ihr Männer in Sarastros Reich!
Er schickt, was man euch abgenommen,
Die Flöte und die Glöckchen euch.
Wollt ihr die Speisen nicht verschmähen,
So esset, trinket froh davon!
Wenn wir zum dritten Mal uns sehen,
Ist Freude eures Mutes Lohn!



228

Tamino Mut! Nah ist das Ziel,
Du Papageno, schweige still.

Unter dem Terzett setzen sie den Tisch in die 
Mitte, und fliegen auf.

Siebzehnter Auftritt
Tamino, Papageno.

Tamino bläst auf seiner Flöte.

PAPAGENO
Tamino, wollen wir nicht speisen?
Blase du nur fort auf deiner Flöte, ich will 
meine Brocken blasen. Herr Sarastro führt 
eine gute Küche. – Auf die Art, ja da will ich 
schon schweigen, wenn ich immer solche 
gute Bissen bekomme.
er trinkt

Nun will ich sehen, ob auch der Keller so gut 
bestellt ist. – Ha! – Das ist Götterwein! –

die Flöte schweigt

Achtzehnter Auftritt
Pamina, Vorige.

16 | PAMINA
freudig
Tamino! Du hier? – Gütige Götter! Dank euch, 
daß ihr mich diesen Weg führtet. – Ich hörte 
deine Flöte – und so lief ich pfeilschnell dem 

Tamino, courage! The goal is at hand.
You, Papageno, hold your tongue.

During the trio they place the table in the 
middle, then fly off.

Scene 17
Tamino, Papageno

Tamino plays his flute.

PAPAGENO
Tamino, aren’t we going to eat?
You keep blowing on your flute, and I’ll blow 
on my food. Lord Sarastro keeps a good 
kitchen. When things are that way, I’m quite 
inclined to keep silent if I always get such 
tasty morsels.
drinks

Now I’ll see if the cellar is as well stocked. Ha! 
This wine is divine! 

The flute falls silent.

Scene 18
Pamina, the previous

PAMINA
joyfully
Tamino! You are here? – Kind gods, I thank 
you for leading me along this path! – I heard 
your flute, and so I ran after its tones as 
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Tone nach. – Aber du bist traurig? – Sprichst 
nicht eine Silbe mit deiner Pamina?
Tamino seufzt winkt ihr fortzugehen.

PAMINA
Wie? ich soll dich meiden? liebst du mich 
nicht mehr?

Tamino seufzt winkt wieder fort

PAMINA
Ich soll fliehen, ohne zu wissen, warum? 
– Tamino, holder Jüngling! hab ich dich 
beleidigt? – O kränke mein Herz nicht noch 
mehr. – Bei dir such ich Trost – Hülfe – und 
du kannst mein liebevolles Herz noch mehr 
kränken? – Liebst du mich nicht mehr?

Tamino seufzt
PAMINA
Papageno, sage du mir, sag, was ist mit 
meinem Freund?

Papageno hat einen Brocken in dem Mund, 
hält mit beiden Händen die Speisen zu, winkt 
fortzugehen.

PAMINA
Wie? auch du? – Erkläre mir wenigstens die 
Ursache eures Stillschweigens. –

PAPAGENO
St!
er deutet ihr fortzugehen

swiftly as an arrow. – But you are sad? Do you 
not say a single word to your Pamina?
 Tamino sighs and waves her away

PAMINA 
What? Am I to shun you? Do you no longer 
love me?

Tamino sighs and waves her away again

PAMINA
Am I to flee without knowing why? Tamino, 
gentle youth, have I you offended you? Oh, do 
not grieve my heart once more. I seek comfort 
and help from you, yet can you hurt my loving 
heart again? Do you no longer love me?

Tamino sighs
PAMINA
Papageno, tell me, what is wrong with my 
friend?

Papageno has his mouth and hands full of 
food; he indicates that she should leave.

PAMINA
What? You too? At least tell me the cause of 
your silence. 

PAPAGENO
Shh!
He waves her away.
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PAMINA
O das ist mehr als Kränkung – mehr als Tod!

Pause
Liebster, einziger Tamino! –

17 | Nr.17 Arie

PAMINA
Ach ich fühls, es ist verschwunden –
Ewig hin der Liebe Glück!
Nimmer kommt ihr, Wonnestunden,
Meinem Herzen mehr zurück.
Sieh Tamino, diese Tränen
Fliessen, Trauter, dir allein.
Fühlst du nicht der Liebe Sehnen,
So wird Ruh im Tode sein.

ab

Neunzehnter Auftritt
Tamino, Papageno.

18 | PAPAGENO
ißt hastig
Nicht wahr Tamino, ich kann auch schweigen, 
wenn’s sein muß. – Ja, bei so einem 
Unternehmen da bin ich Mann.
er trinkt
Der Herr Koch, und der Herr Kellermeister 
sollen leben.

Dreimaliger Posaunenton
Tamino winkt Papageno, daß er gehen soll.

PAMINA
Oh, this is worse than a wounded heart, 
worse than death!
pause
Dear Tamino, my only love! 

No.17 Aria

PAMINA
Alas, I feel it has vanished –
Gone forever is the joy of love!
Never, hours of bliss,
Will you return to my heart.
See, Tamino, these tears
Flow, beloved, for you alone.
If you do not feel love’s longing,
I will find rest in death.

exit

Scene 19
Tamino, Papageno

PAPAGENO
eating hurriedly
You see, Tamino, I can keep quiet too if I have 
to. Yes, in a situation like this, I am a man.

drinks
Long live the cook and the cellarer!

A threefold trombone signal is heard.
Tamino indicates to Papageno that he is to 
leave.
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PAPAGENO
Gehe du nur voraus, ich komm schon nach.

TAMINO
Wir müssen fort!

Tamino will ihn mit Gewalt fortführen.

PAPAGENO
Der Stärkere bleibt da!

Tamino droht ihm, und geht rechts ab; ist 
aber links gekommen.

PAPAGENO
Jetzt will ich mir’s erst recht wohl sein lassen. 
– Da ich in meinem besten Appetit bin, soll 
ich gehen. – Das laß’ ich wohl bleiben. – Ich 
ging’ jetzt nicht fort, und wenn Herr Sarastro 
seine sechs Löwen an mich spannte.
die Löwen kommen heraus, er erschrickt
O Barmherzigkeit, ihr gütigen Götter! – 
Tamino, rette mich! die Herrn Löwen machen 
eine Mahlzeit aus mir.

Tamino bläst sein Flöte, kommt schnell 
zurück; die Löwen gehen hinein.
Tamino winkt ihm.

PAPAGENO
Ich gehe schon! heiß du mich einen 
Schelmen, wenn ich dir nicht in allem folge.
dreimaliger Posaunenton

PAPAGENO
You go on ahead, I’ll come straight after you.

TAMINO
We must go!

Tamino tries to remove him by force.

PAPAGENO
The stronger man stays here!

Tamino threatens him and exits stage right, 
whereas he entered stage left.

PAPAGENO
Now I’ll make myself comfortable. Just when 
I’ve worked up an appetite, I’m supposed to 
go. Not on your life! I wouldn’t leave now even 
if Lord Sarastro hitched me up to his six lions.
The lions emerge; he takes fright
Mercy, kindly gods! Tamino, save me! These 
noble lions are going to make a meal of me.

Tamino blows his flute and comes quickly 
back; the lions disappear.
Tamino beckons him.

PAPAGENO
All right, I’m coming! Call me a knave if I don’t 
follow all your orders from now on.
threefold trombone signal
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Das geht uns an. – Wir kommen schon. – Aber 
hör einmal, Tamino, was wird denn noch alles 
mit uns werden?

Tamino deutet gen Himmel.

PAPAGENO
Die Götter soll ich fragen?

Tamino deutet ja.

PAPAGENO
Ja, die könnten uns freilich mehr sagen, als 
wir wissen!

dreimaliger Posaunenton
Tamino reißt ihn mit Gewalt fort.

PAPAGENO
Eile nur nicht so, wir kommen noch immer 
zeitlich genug, um uns braten zu lassen.
ab

That’s for us. We’re coming. But listen, 
Tamino: what’s to become of us?

Tamino points to heaven.

PAPAGENO
I should ask the gods?

Tamino nods his head.

PAPAGENO
Yes, I’m sure they could us tell us more than 
we know at the moment!

Threefold trombone signal.
Tamino drags him off.

PAPAGENO
Don’t be in such a hurry: we’ll get there soon 
enough to be roasted alive.
exeunt
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Zwanzigster Auftritt                                                       

Das Theater verwandelt sich in das Gewölbe 
von Pyramiden. Sarastro und einige Priester.
Zwei Priester tragen eine beleuchtete 
Pyramide auf den Schultern; jeder Priester 
hat eine transparente Pyramide in der Größe 
einer Laterne in der Hand.

1 | Nr.18 Chor der Priester

CHOR
O Isis und Osiris, welche Wonne!
Die düstre Nacht verscheucht der Glanz der 
Sonne.
Bald fühlt der edle Jüngling neues Leben;
Bald ist er unserm Dienste ganz gegeben.
Sein Geist ist kühn, sein Herz ist rein,
Bald wird er unser würdig sein.

Einundzwanzigster Auftritt
Tamino, der hereingeführt wird. Vorige. 
Später Pamina

2 | SARASTRO
Prinz, dein Betragen war bis hieher männlich 
und gelassen; nun hast du noch zwei 
gefährliche Wege zu wandern. – Schlägt dein 
Herz noch eben so warm für Pamina – und 
wünschest du einst als ein weiser Fürst zu 

Scene 20

The scene changes to a vaulted chamber inside 
a pyramid. Sarastro accompanied by a number 
of Priests. Two Priests carry an illuminated 
pyramid on their shoulders; each Priest has a 
transparent pyramid of the size of a lantern in 
his hand.

No.18 Chorus of Priests

CHORUS
O Isis and Osiris, what bliss!
Gloomy night is banished by the sun’s radiance.
Soon the noble youth will feel new life;
Soon he will be entirely dedicated to our service.
His spirit is bold, his heart is pure,
Soon he will be worthy of us.

Scene 21
Tamino is led in. The previous. Later, Pamina

SARASTRO
Prince, your conduct thus far has been manly 
and calm; now you still have two dangerous 
paths to tread. If your heart still beats as 
ardently for Pamina, and if you wish one 
day to reign as a wise prince, the gods must 

CD 5
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regieren, so mögen die Götter dich ferner 
begleiten. – Deine Hand – Man bringe 
Paminen!
Eine Stille herrscht bei allen Priestern, 
Pamina wird mit eben diesem Sack, welcher 
die Eingeweihten bedeckt, hereingeführt, 
Sarastro löst die Bande am Sacke auf.

PAMINA
Wo bin ich? – Welch eine fürchterliche Stille! 
– Saget, wo ist mein Jüngling? –

SARASTRO
Er wartet deiner, um dir das letzte Lebewohl 
zu sagen.

PAMINA
Das letzte Lebewohl! – wo ist er? – Führe mich 
zu ihm! –

SARASTRO
Hier! –

PAMINA
Tamino!

TAMINO
Zurück!

3 | Nr.19 - Terzett
Sarastro, Pamina, Tamino.

PAMINA
Soll ich dich, Teurer! nicht mehr seh’n?

accompany you further. – Your hand. – Let 
Pamina be brought in!
All the Priests are silent. Pamina is led in, 
wearing the same sack that the Initiates wear; 
Sarastro now unties it from her head.

PAMINA
Where am I? What dreadful silence! Tell me, 
where is the youth I love? 

SARASTRO
He awaits you to say a last farewell.

PAMINA
A last farewell! Where is he? Take me to him!

SARASTRO
Here! 

PAMINA
Tamino!

TAMINO
Stay back!

No.19 - Trio
Sarastro, Pamina, Tamino

PAMINA
Shall I never see you again, my dear one?
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SARASTRO
Ihr werdet froh euch wieder seh’n! –

PAMINA
Dein warten tötliche Gefahren! –

SARASTRO UND TAMINO
Die Götter mögen ihn/mich bewahren! –

PAMINA
Du wirst dem Tode nicht entgehen;
Mir flüstert Ahndung dieses ein! –

SARASTRO UND TAMINO
Der Götter Wille mag geschehen;
Ihr Wink soll ihm/mir Gesetze sein! –

PAMINA
O liebtest du, wie ich dich liebe,
Du würdest nicht so ruhig sein! –

SARASTRO UND TAMINO
Glaub mir, er fühlet/ich fühle gleiche Triebe,
Wird/Werd’ ewig dein Getreuer sein!

SARASTRO
Die Stunde schlägt, nun müßt ihr scheiden;
Tamino muß nun wieder fort!

TAMINO UND PAMINA
Wie bitter sind der Trennung Leiden!
Pamina, ich muß wirklich fort!
Tamino muß nun wirklich fort!

SARASTRO
You will see one another again in bliss!

PAMINA
Mortal dangers await you!

SARASTRO AND TAMINO
May the gods protect him/me! 

PAMINA
You will not escape death,
A foreboding whisper tells me so!

SARASTRO AND TAMINO
May the gods’ will be done;
Their nod will be his/my law! 

PAMINA
Oh, if you loved me as I love you,
You would not be so calm!

SARASTRO AND TAMINO
Believe me, he feels/I feel the same emotion:
He/I will be forever true to you!

SARASTRO
The hour strikes when you must part;
Tamino must go once more!

TAMINO AND PAMINA
How bitter are the pains of parting!
Pamina, I must truly go!
Tamino must now truly go!
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SARASTRO
Nun muß er fort!

TAMINO
Nun muß ich fort!

PAMINA
So mußt du fort! –

TAMINO
Pamina, lebe wohl!

PAMINA
Tamino, lebe wohl!

SARASTRO
Nun eile fort!
Dich ruft dein Wort.

SARASTRO
Die Stunde schlägt; wir seh’n uns wieder! –

PAMINA UND TAMINO
Ach, goldne Ruhe, kehre wieder!

entfernen sich

Zweiundzwanzigster Auftritt
Papageno

4 | PAPAGENO
von außen
Tamino! Tamino! willst du mich denn gänzlich 
verlassen?
er sucht herein

SARASTRO
Now he must go!

TAMINO
Now I must go!

PAMINA
So you must go!

TAMINO
Pamina, farewell!

PAMINA
Tamino, farewell!

SARASTRO
Now hasten away!
Your word calls you.

SARASTRO
The hour strikes; we will see one another again! 

PAMINA AND TAMINO
Ah, golden peace, come back again!

exeunt

Scene 22
Papageno.

PAPAGENO
from outside
Tamino! Tamino! Will you desert me for good?
tries to get in
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Wenn ich nur wenigstens wüßte, wo ich wäre 
– Tamino! – Tamino! – So lang’ ich lebe, bleib’ 
ich nicht mehr von dir – nur diesmal verlaß 
mich armen Reisegefährten nicht! 
er kommt an die Türe, wo Tamino abgeführt 
worden ist.

EINE STIMME
ruft
Zurück!
Dann ein Donnerschlag, das Feuer schlägt zur 
Türe heraus; starker Akkord.

PAPAGENO
Barmherzige Götter! – Wo wend’ ich mich hin? 
– Wenn ich nur wüßte, wo ich herein kam.
Er kommt an die Türe, wo er herein kam.

DIE STIMME
Zurück!
Donner, Feuer, und Akkord wie oben.

PAPAGENO
Nun kann ich weder zurück, noch vorwärts!
weint
Muß vielleicht am Ende gar verhungern. – 
Schon recht! – Warum bin ich mitgereist?

Dreiundzwanzigster Auftritt
Sprecher mit seiner Pyramide. Vorige.

If only I knew where I am . . . Tamino! 
Tamino! As long as I live, I’ll never leave you 
again – but please don’t abandon your poor 
companion this once! 
He approaches the doors through which 
Tamino was led away.

A VOICE
calling out
Stand back!
A thunderclap; flames leap out of the doors; a 
powerful chord.

PAPAGENO
Merciful gods! Where should I go? If I only 
knew how I got in here!
He approaches the doors through which he 
entered.

THE VOICE
Stand back!
Thunder, flames, and chord, as above.

PAPAGENO
Now I can go neither backwards nor forwards!
weeping
Perhaps I’ll end up dying of hunger. But it 
serves me right – why did I come along on 
this trip?

Scene 23
Speaker with his pyramid. The previous
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SPRECHER
Mensch! du hättest verdient, auf immer in 
finstern Klüften der Erde zu wandern; – die 
gütigen Götter aber entlassen der Strafe 
dich. – Dafür aber wirst du das himmlische 
Vergnügen der Eingeweihten nie fühlen.

PAPAGENO
Je nun, es gibt ja noch mehr Leute meines 
Gleichen. – Mir wäre jetzt ein gut Glas Wein 
das größte Vergnügen.

SPRECHER
Sonst hast du keinen Wunsch in dieser Welt?

PAPAGENO
Bis jetzt nicht.

SPRECHER
Man wird dich damit bedienen!
ab

Sogleich kommt ein großer Becher, mit rotem 
Wein angefüllt, aus der Erde.

PAPAGENO
Juchhe! da ist er ja schon!
trinkt
Herrlich! – Himmlisch! – Göttlich! – Ha! ich 
bin jetzt so vergnügt, daß ich bis zur Sonne 
fliegen wollte, wenn ich Flügel hätte. – Ha! 
– mir wird ganz wunderlich ums Herz. – Ich 
möchte – ich wünschte – ja was denn?

SPEAKER
Man, you deserve to wander forever in the 
dark crevasses of the earth. But the gods 
in their benevolence release you from that 
punishment. However, you will never feel the 
heavenly joys of the Initiates.

PAPAGENO
Oh well, there are lots more people of my 
sort. Now a good glass of wine would give me 
the greatest pleasure.

SPEAKER
Have you no other desires in this world?

PAPAGENO
Not at the moment.

SPEAKER
Then it will be served to you!
exit

Immediately a large goblet full of red wine 
emerges from the earth.

PAPAGENO
Hurrah! Here it is already!
drinks
Splendid! Heavenly! Divine! Ah, I’m so well 
satisfied now that I could fly up to the sun, 
if I had wings. – Hmm – I’ve got a really odd 
feeling around my heart. I’d like to . . . I want . 
. . Well, what exactly?
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5 | Nr.20 Arie

PAPAGENO
er schlägt dazu das Glockenspiel
Ein Mädchen oder Weibchen
Wünscht Papageno sich!
O so ein sanftes Täubchen
Wär’ Seligkeit für mich! –

Dann schmeckte mir Trinken und Essen;
Dann könnt’ ich mit Fürsten mich messen,
Des Lebens als Weiser mich freu’n,
Und wie im Elysium sein.

Ein Mädchen oder Weibchen
Wünscht Papageno sich!
O so ein sanftes Täubchen
Wär’ Seligkeit für mich! –

Ach kann ich denn keiner von allen
Den reizenden Mädchen gefallen?
Helf’ eine mir nur aus der Not,
Sonst gräm’ ich mich wahrlich zu Tod’.

Ein Mädchen oder Weibchen,
Wünscht Papageno sich!
O so ein sanftes Täubchen
Wär’ Seligkeit für mich.

Wird keine mir Liebe gewähren,
So muß mich die Flamme verzehren!
Doch küßt mich ein weiblicher Mund,
So bin ich schon wieder gesund.

No.20 Aria

PAPAGENO
accompanying himself on the bells 
A sweetheart or a little wife
Is what Papageno wants!
Oh, such a soft little dove
Would be bliss for me! 

Then I would savour food and drink;
Then I could compare myself with princes,
Enjoy life as a wise man
As if I were in Elysium.

A sweetheart or a little wife
Is what Papageno wants!
Oh, such a soft little dove
Would be bliss for me! 

Ah, can I not please
Any of the charming girls?
If one doesn’t help me in my distress,
Then I’ll truly grieve to death.

A sweetheart or a little wife
Is what Papageno wants!
Oh, such a soft little dove
Would be bliss for me! 

If no one will grant me her love,
Then my ardour will consume me.
But if a woman’s lips kiss me,
Then I’ll get better again.
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Vierundzwanzigster Auftritt
Die Alte tanzend, und auf ihren Stock dabei 
sich stützend.

6 | WEIB
Da bin ich schon, mein Engel!

PAPAGENO
Du hast dich meiner erbarmt?

WEIB
Ja, mein Engel!

PAPAGENO
Das ist ein Glück!

WEIB
Und wenn du mir versprichst, mir ewig treu 
zu bleiben, dann sollst du sehen, wie zärtlich 
dein Weibchen dich lieben wird.

PAPAGENO
Ei du zärtliches Närrchen!

WEIB
O wie will ich dich umarmen, dich liebkosen, 
dich an mein Herz drücken!

PAPAGENO
Auch ans Herz drücken?

WEIB
Komm, reiche mir zum Pfand unsers Bundes 
deine Hand.

Scene 24
The Old Woman dances in, supporting herself 
on her walking stick.

WOMAN
Here I am already, my angel!

PAPAGENO
Have you taken pity on me?

WOMAN
Yes, my angel!

PAPAGENO
That’s a bit of luck!

WOMAN
And if you promise to be eternally true to me, 
then you’ll see how tenderly your little wife 
will love you.

PAPAGENO
Oh, you tender little fool!

WOMAN
Oh, how I’ll embrace you, caress you, press 
you to my bosom!

PAPAGENO
Press me to your bosom as well?

WOMAN
Come, give me your hand to seal our union.
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PAPAGENO
Nur nicht so hastig, lieber Engel! – So 
ein Bündnis braucht doch auch seine 
Überlegung.

WEIB
Papageno, ich rate dir, zaudre nicht. – 
Deine Hand, oder du bist auf immer hier 
eingekerkert.

PAPAGENO
Eingekerkert?

WEIB
Wasser und Brot wird deine tägliche Kost 
sein. – Ohne Freund, ohne Freundin mußt du 
leben, und der Welt auf immer entsagen.

PAPAGENO
Wasser trinken? – Der Welt entsagen? – Nein, 
da will ich doch lieber eine Alte nehmen, als gar 
keine. – Nun, da hast du meine Hand, mit der 
Versicherung, daß ich dir immer getreu bleibe,
für sich
so lang’ ich keine schönere sehe.

WEIB
Das schwörst du?

PAPAGENO
Ja, das schwör’ ich!
Weib verwandelt sich in ein junges Weib, 
welches eben so gekleidet ist, wie Papageno.

PAPAGENO
Not quite so fast, my dear angel! An alliance 
like that requires a bit of thought.

WOMAN
Papageno, I advise you not to hesitate. Your 
hand, or you will be locked up here for all 
time.

PAPAGENO
Locked up?

WOMAN
Bread and water will be your daily fare. You 
must live without friends and without a 
sweetheart, and renounce the world forever.

PAPAGENO
Drink water? Renounce the world? No, I’d still 
rather take an old woman than none at all. Now 
here’s my hand, with the assurance that I’ll 
always be true to you . . .
aside
. . . as long as I don’t see anyone prettier.

WOMAN
Do you swear that?

PAPAGENO
Yes, I swear it!
The Old Woman changes into a young 
woman, dressed exactly like Papageno.
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PAPAGENO
Pa – Pa – Papagena!
er will sie umarmen

Fünfundzwanzigster Auftritt
Sprecher nimmt sie hastig bei der Hand. 
Vorige.

SPRECHER
Fort mit dir, junges Weib! er ist deiner noch 
nicht würdig.
er schleppt sie hinein, Papageno will nach
Zurück, sag ich! oder zittre.

PAPAGENO
Eh’ ich mich zurück ziehe, soll die Erde mich 
verschlingen.

er sinkt hinab
O ihr Götter!

Sechsundzwanzigster Auftritt
Das Theater verwandelt sich in einen kurzen 
Garten.

Nr.21 Finale

DIE DREI KNABEN
fahren herunter
Bald prangt, den Morgen zu verkünden,
Die Sonn’ auf goldner Bahn, –

PAPAGENO
Pa – Pa – Papagena!
He goes to embrace her.

Scene 25
The previous. Enter the Speaker, who quickly 
takes Papagena by the hand. 

SPEAKER
Away with you, young woman! He is not yet 
worthy of you.
He pushes her away; Papageno tries 
to follow her.
Back, I say! Or tremble!

PAPAGENO
Before I stand back, the earth will have to 
swallow me.

He sinks down.
O ye gods!

Scene 26
The scene changes to a small garden. The 
Three Boys

No.21 Finale

THE THREE BOYS
descending in their flying machine
Soon, to herald the morning,
The sun will be resplendent on its golden 
course; 
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Bald soll der finstre Irrwahn schwinden,
Bald siegt der weise Mann. –
O holde Ruhe, steig hernieder;
Kehr in der Menschen Herzen wieder;
Dann ist die Erd’ ein Himmelreich,
Und Sterbliche den Göttern gleich. –

ERSTER KNABE
Doch seht, Verzweiflung quält Paminen!

ZWEITER UND DRITTER KNABE
Wo ist sie denn?

ERSTER KNABE
Sie ist von Sinnen!

ZWEITER UND DRITTER KNABE
Sie quält verschmähter Liebe Leiden.
Laßt uns der Armen Trost bereiten!
Fürwahr, ihr Schicksal geht mir nah!
O wäre nur ihr Jüngling da! –
Sie kommt, laßt uns beiseite geh’n,
Damit wir, was sie mache, seh’n.

gehen beiseite

Siebundzwanzigster Auftritt
Pamina halb wahnwitzig mit einem Dolch in 
der Hand. Vorige.

Soon dark unreason will disappear,
Soon the wise man will triumph. 
O gentle peace, descend;
Return to the hearts of mankind;
Then the earth will be a heavenly kingdom,
And mortals will be like gods. 

FIRST BOY
But see, despair torments Pamina!

SECOND AND THIRD BOY
Where is she, then?

FIRST BOY
She is bereft of her senses!

SECOND AND THIRD BOY
She is tormented by the pangs of rejected 
love.
Let us comfort the poor girl!
Truly, her fate touches me.
If only her young man were here! 
She’s coming. Let us step aside
To see what she will do.

They move to one side.

Scene 27
Pamina, half out of her wits, with a dagger in 
her hand. The previous
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7 | PAMINA
zum Dolch
Du also bist mein Bräutigam?
Durch dich vollend’ ich meinen Gram. –

DIE DREI KNABEN
beiseite
Welch’ dunkle Worte sprach sie da?
Die Arme ist dem Wahnsinn nah.

PAMINA
Geduld, mein Trauter! ich bin dein;
Bald werden wir vermählet sein.

DIE DREI KNABEN
beiseite
Wahnsinn tobt ihr im Gehirne;
Selbstmord steht auf ihrer Stirne.
zu Paminen
Holdes Mädchen, sieh uns an!

PAMINA
Sterben will ich, weil der Mann
Den ich nimmermehr kann hassen,
Seine Traute kann verlassen.
auf den Dolch zeigend
Dies gab meine Mutter mir.

DIE DREI KNABEN
Selbstmord strafet Gott an dir.

PAMINA
Lieber durch dies Eisen sterben,
Als durch Liebesgram verderben.

PAMINA
to the dagger
Then you are to be my bridegroom?
With you I will put an end to my grief. 

THE THREE BOYS
aside
What sombre words did she utter there?
The poor girl is close to madness.

PAMINA
Patience, my beloved! I am yours;
Soon we will be united.

THE THREE BOYS
aside
Madness rages in her brain;
Suicide is written on her brow.
to Pamina
Lovely maiden, look at us!

PAMINA
I wish to die, because the man
Whom I can never hate
Is capable of deserting his true love.
indicating the dagger
My mother gave me this.

THE THREE BOYS
God will punish your suicide.

PAMINA
Better to die by this blade
Than waste away with love’s grief.
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Mutter, durch dich leide ich,
Und dein Fluch verfolget mich.

DIE DREI KNABEN
Mädchen, willst du mit uns gehen?

PAMINA
Ja des Jammers Maß ist voll!
Falscher Jüngling, lebe wohl!
Sieh, Pamina stirbt durch dich;
Dieses Eisen töte mich.

sie holt mit der Hand aus

DIE DREI KNABEN
halten ihr den Arm
Ha, Unglückliche! halt ein;
Sollte dies dein Jüngling sehen,
Würde er für Gram vergehen;
Denn er liebet dich allein.

PAMINA
erholt sich
Was? Er fühlte Gegenliebe,
Und verbarg mir seine Triebe;
Wandte sein Gesicht von mir?
Warum sprach er nicht mit mir? –

DIE DREI KNABEN
Dieses müssen wir verschweigen!
Doch wir wollen dir ihn zeigen,
Und du wirst mit Staunen seh’n,
Daß er dir sein Herz geweiht,
Und den Tod für dich nicht scheut.

Mother, I suffer because of you,
And your curse pursues me.

THE THREE BOYS
Maiden, will you go with us?

PAMINA
Yes, the cup of sorrow is full!
False youth, farewell!
See, Pamina dies for you;
Let this blade kill me.

She raises her hand to stab herself.

THE THREE BOYS
restraining her arm
Ha, unhappy girl, forbear!
If your young man were to see this,
He would die of grief;
For he loves you alone.

PAMINA
recovering her senses
What? He returns my love?
Yet he hid his feelings from me,
Turned his face away from me?
Why did he not speak to me? 

THE THREE BOYS
On that subject we must be silent,
But we will show him to you,
And you will see with astonishment
That he has dedicated his heart to you,
And that for you he does not fear death.
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PAMINA UND DIE DREI KNABEN
Führt mich hin, ich möcht ihn seh’n.
Komm, wir wollen zu ihm geh’n.

ALLE VIER
Zwei Herzen, die von Liebe brennen,
Kann Menschenohnmacht niemals trennen.
Verloren ist der Feinde Müh;
Die Götter selbsten beschützen sie.
gehen ab

Achtundzwanzigster Auftritt
Das Theater verwandelt sich in zwei große 
Berge; in dem einen ist ein Wasserfall, 
worin man sausen und brausen hört; der 
andre speit Feuer aus; jeder Berg hat ein 
durchbrochenes Gegitter, worin man Feuer 
und Wasser sieht; da, wo das Feuer brennt, 
muß der Horizont hellrot sein, und wo 
das Wasser ist, liegt schwarzer Nebel. Die 
Szenen sind Felsen, jede Szene schließt sich 
mit einer eisernen Türe. Tamino ist leicht 
angezogen ohne Sandalen. Zwei schwarz 
geharnischte Männer führen Tamino herein. 
Auf ihren Helmen brennt Feuer, sie lesen ihm 
die transparente Schrift vor, welche auf einer 
Pyramide geschrieben steht. Diese Pyramide 
steht in der Mitte ganz in der Höhe nahe am 
Gegitter.

8 | ZWEI MÄNNER
Der, welcher wandert diese Straße voll 
Beschwerden,
Wird rein durch Feuer, Wasser, Luft und 
Erden;

PAMINA AND THE THREE BOYS
Lead me on, I want to see him.
Come, we will go to him.

ALL FOUR
Two hearts that burn with love 
Can never be parted by human weakness.
Their enemies’ efforts are futile;
The gods themselves protect them.
exeunt

Scene 28
The scene changes to two high mountains. 
One contains a waterfall, whose roaring may 
be heard; the other spits fire. Each mountain 
has an open grille through which fire and 
water can be seen; where the fire burns, the 
horizon must be bright red, and where the 
water is there is dark fog. The stage flats 
represent rocks; each is closed off with an 
iron door. Tamino is lightly clad, without 
sandals. Two men in black armour lead him in. 
Fire burns on their helmets; they read him the 
luminous inscription engraved on a pyramid 
which stands in the centre at the back of the 
stage, near the grilles.

TWO MEN
He who treads this road filled with afflictions
Will be made pure by fire, water, air and earth.
If he can overcome the fear of death, 
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Wenn er des Todes Schrecken überwinden 
kann,
Schwingt er sich aus der Erde himmelan. –
Erleuchtet wird er dann im Stande sein,
Sich den Mysterien der Isis ganz zu weih’n.

TAMINO
Mich schreckt kein Tod, als Mann zu handeln, –
Den Weg der Tugend fort zu wandeln.
Schließt mir des Schreckens Pforten auf!
Ich wage froh den kühnen Lauf.

9 | PAMINA
von innen
Tamino, halt, ich muß dich seh’n.

TAMINO und die GEHARNISCHTEN
Was hör’ ich, Paminens Stimme?
Ja, ja, das ist Paminens Stimme!
Wohl mir/dir nun kann sie mit mir/dir gehn.
Nun trennet uns/euch kein Schicksal mehr,
Wenn auch der Tod beschieden wär.

TAMINO
Ist mir erlaubt, mit ihr zu sprechen?

GEHARNISCHTE
Dir sei erlaubt, mit ihr zu sprechen.

TAMINO UND GEHARNISCHTE
Welch Glück, wenn wir uns/euch wieder seh’n,
Froh Hand in Hand in Tempel geh’n.

He will soar away from the earth towards 
heaven.
Enlightened, he will then be able
Wholly to dedicate himself to the Mysteries 
of Isis.

TAMINO
No death can make me shrink from acting 
like a man, 
From continuing along the path of virtue.
Unlock the gates of dread for me!
I gladly dare to tread the path of boldness.

PAMINA
offstage
Tamino, stop: I must see you.

TAMINO, MEN IN ARMOUR
What do I hear, Pamina’s voice?
Yes, yes, it is Pamina’s voice!
Happy am I/are you: now she can go with 
me/you.
Now no fate can divide us/you,
Even if death were to be our/your lot.

TAMINO
Am I allowed to speak to her?

MEN IN ARMOUR
You are allowed to speak to her.

TAMINO AND MEN IN ARMOUR
What joy to see each other again,
And to enter the Temple happily hand in hand.
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Ein Weib, das Nacht und Tod nicht scheut,
Ist würdig, und wird eingeweiht.

Die Türe wird aufgemacht; Tamino, Pamina 
umarmen sich.

PAMINA
Pause
Tamino mein! O welch ein Glück!

TAMINO
Pamina mein! O welch ein Glück!
Hier sind die Schreckenspforten,
Die Not und Tod mir dräun.

PAMINA
Ich werde aller Orten
An deiner Seite sein.
Ich selbsten führe dich;
Die Liebe leite mich!
nimmt ihn bei der Hand
Sie mag den Weg mit Rosen streu’n,
Weil Rosen stets bei Dornen sein.
Spiel du die Zauberflöte an;
Sie schütze uns auf unsrer Bahn;
Es schnitt in einer Zauberstunde
Mein Vater sie aus tiefstem Grunde
Der tausendjähr’gen Eiche aus
Bei Blitz und Donner, Sturm und Braus.
Nun komm, und spiel’ die Flöte an.
Sie leite uns auf grauser Bahn.

PAMINA, TAMINO, ZWEI GEHARNISCHTE
Wir wandeln/Ihr wandelt durch des Tones 
Macht
Froh durch des Todes düstre Nacht.

A woman who does not fear night and death 
Is worthy, and will be initiated.

The doors are opened; Tamino and Pamina 
embrace.

PAMINA
pause
My Tamino! Oh what happiness!

TAMINO
My Pamina! Oh what happiness!
Here are the gates of dread,
Which threaten me with peril and death.

PAMINA
In every place
I will be at your side.
I myself will lead you;
May love guide me!
takes him by the hand
Love will strew our path with roses,
For roses are always found with thorns.
Play your magic flute;
It will protect us on our path.
It was carved in a magic hour
By my father from the deepest roots
Of the thousand-year-old oak
Amid thunder and lightning, storm and rain.
Now come and play the flute;
May it lead us on our grim road.

PAMINA, TAMINO, MEN IN ARMOUR
We/You walk, by the power of its music,
Cheerfully through death’s gloomy night.
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Die Türen werden nach ihnen zugeschlagen; 
man sieht Tamino und Pamina wandern; man 
hört Feuergeprassel, und Windesgeheul, 
manchmal den Ton eines dumpfen Donners, 
und Wassergeräusch. Tamino bläst seine 
Flöte; gedämpfte Pauken accompagnieren 
manchmal darunter. Sobald sie vom Feuer 
herauskommen, umarmen sie sich, und 
bleiben in der Mitte.

 
10 | PAMINA und TAMINO

Wir wandelten durch Feuergluten,
Bekämpften mutig die Gefahr.
Dein/Mein Ton sei Schutz in Wasserfluten,
So wie er es im Feuer war.

Tamino bläst; man sieht sie hinuntersteigen, 
und nach einiger Zeit wieder heraufkommen; 
sogleich öffnet sich eine Türe; man sieht 
einen Eingang in einen Tempel, welcher hell 
beleuchtet ist. Eine feierliche Stille. Dieser 
Anblick muß den vollkommensten Glanz 
darstellen. Sogleich fällt der Chor unter 
Trompeten und Pauken ein. Zuvor aber

TAMINO, PAMINA
Ihr Götter, welch ein Augenblick!
Gewähret ist uns Isis’ Glück.

CHOR
Triumph, Triumph! Du edles Paar!
Besieget hast du die Gefahr!

The doors are closed after them. We see 
Tamino and Pamina moving forward. We hear 
crackling fire and howling wind, sometimes 
also the sound of muffled thunder and 
rushing water. Tamino blows his flute; it is 
accompanied from time to time by muffled 
drums. As soon as they emerge from the fire, 
they embrace, remaining centre stage.

PAMINA AND TAMINO
We walked through glowing fire
And bravely overcame the danger.
May your/my music be our protection in the 
flood
Just as it was in the fire.

Tamino plays. We see them descending, then 
coming up again after some time. A door 
opens immediately; we see the entrance 
to a brightly lit temple. Solemn silence. 
This tableau must represent the height of 
splendour. The chorus begins at once, to the 
sound of trumpets and drums, after Tamino 
and Pamina have sung the following phrase:

TAMINO, PAMINA
Ye gods, what a moment!
We have been granted Isis’ felicity.

CHORUS
Triumph, Triumph! You noble couple!
You have overcome the danger!
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Der Isis Weihe ist nun dein!
Kommt, tretet in den Tempel ein!

alle ab

Neunundzwanzigster Auftritt
Das Theater verwandelt sich wieder in den 
vorigen Garten.

11 | PAPAGENO
ruft mit seinem Pfeifchen
Papagena! Papagena! Papagena!
Weibchen! Täubchen! meine Schöne!
Vergebens! Ach sie ist verloren!
Ich bin zum Unglück schon geboren.
Ich plauderte, – und das war schlecht,
Darum geschieht es mir schon recht.
Seit ich gekostet diesen Wein –
Seit ich das schöne Weibchen sah –
So brennt’s im Herzenskämmerlein,
So zwickt es hier, so zwickt es da.
Papagena! Herzenstäubchen!
Papagena! liebes Weibchen!
’S ist umsonst! Es ist vergebens!
Müde bin ich meines Lebens!
Sterben macht der Lieb’ ein End
Wenn’s im Herzen noch so brennt.
nimmt einen Strick von seiner Mitte
Diesen Baum da will ich zieren,
Mir an ihm den Hals zuschnüren,
Weil das Leben mir mißfällt.
Gute Nacht, du schwarze Welt!

Isis’ blessing is now yours!
Come, enter the Temple!

exeunt omnes

Scene 29
The scene changes back to the garden

PAPAGENO
calling with his pipes
Papagena! Papagena! Papagena!
Little wife! Little dove! My lovely!
In vain! Alas, she is lost!
I was surely born to misfortune.
I chattered, and that was wrong,
So it served me right.
Since I tasted that wine –
Since I saw the lovely little woman –
My very heart has been burning:
It pinches me here, it pinches me there.
Papagena! My heart’s wife!
Papagena! My dear little dove!
All is in vain! It’s to no avail!
I am weary of my life!
Dying will put an end to love, 
However much my heart is burning.
taking a rope from around his waist
I’ll adorn this tree 
By hanging by the neck from it,
Because life is hateful to me.
Good night, you black world!
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Weil du böse an mir handelst,
Mir kein schönes Kind zubandelst,
So ist’s aus, so sterbe ich:
Schöne Mädchen, denkt an mich.
Will sich eine um mich Armen,
Eh’ ich hänge, noch erbarmen,
Wohl, so laß ich’s diesmal sein!
Rufet nur – ja, oder nein! –
Keine hört mich; alles stille!
sieht sich um
Also ist es euer Wille?
Papageno, frisch hinauf!
Ende deinen Lebenslauf.
sieht sich um
Nun ich warte noch; es sei!
Bis man zählt: Eins, zwei, drei!
pfeift
Eins!
sieht sich um pfeift
Zwei!
sieht sich um
Zwei ist schon vorbei!
pfeift
Drei!
sieht sich um
Nun wohlan, es bleibt dabei,
Weil mich nichts zurücke hält!
Gute Nacht, du falsche Welt!

will sich hängen

 

Because you treated me so badly
And never gave me a pretty sweetheart,
It’s all over, so I’m to die:
Lovely maidens, think of me.
If one of you will still take pity 
On poor me before I hang, 
Then I’ll let it go this time!
Just call out – yes or no! 
Nobody hears me; all’s quiet!
looks around 
Is that what you want, then?
Papageno, get on with it,
Put an end to your existence.
looks around 
Well, I’ll wait a bit longer then,
Until I count one, two, three!
whistles
One!
looks around, whistles
Two!
looks around 
I’ve already said two!
whistles
Three!
looks around
Right then, that’s final:
Since there’s nothing to hold me back,
Good night, treacherous world!

He prepares to hang himself.
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12 | DREI KNABEN
fahren herunter
Halt ein, o Papageno! und sei klug.
Man lebt nur einmal, dies sei dir genug.

PAPAGENO
Ihr habt gut reden, habt gut scherzen;
Doch brennt’ es euch, wie mich im Herzen,
Ihr würdet auch nach Mädchen geh’n.

DREI KNABEN
So lasse deine Glöckchen klingen;
Dies wird dein Weibchen zu dir bringen.

PAPAGENO
Ich Narr vergaß der Zauberdinge.
Erklinge Glockenspiel, erklinge!
Ich muß mein liebes Mädchen sehn.
Klinget, Glöckchen, klinget!
Schafft mein Mädchen her!
Klinget, Glöckchen, klinget!
Bringt mein Weibchen her!
Bringt sie her, mein Mädchen her, mein 
Weibchen her!

Unter diesem Schlagen laufen die drei 
Knaben zu ihrem Flugwerk, und bringen das 
Weib heraus.

DREI KNABEN
Nun Papageno, sieh dich um!

Papageno sieht sich um; beide haben unter 
dem Ritornell komisches Spiel.

THE THREE BOYS
flying down
Stop, Papageno, and be sensible.
Man lives only once, let that be enough for 
you.

PAPAGENO
It’s all very well for you to say that in jest,
But if your hearts burned as mine does,
You too would looking for girls.

THE THREE BOYS
So make your little bells ring;
That will bring your little wife to you.

PAPAGENO
Like a fool, I was forgetting the magic tricks.
Ring out, chimes, ring out!
I must see my dear sweetheart.
Ring, little bells, ring!
Get my girl here!
Ring, little bells, ring out!
Bring my little wife here!
Come here, tender, dear little wife!

While he is playing, the Three Boys run to 
their flying machine and bring Papagena out.

THREE BOYS
Now, Papageno, look around!

Papageno looks around; he and Papagena do 
comic business during the ritornello.
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13 | Duetto

PAPAGENO
Pa – Pa – Pa – Pa – Pa – Pa – Papagena!

WEIB
Pa – Pa – Pa – Pa – Pa – Pa – Papageno!

BEIDE
Pa – Pa – Pa – Pa – Pa – Pa – Papagena!/
Papageno!

PAPAGENO
Bist du mir nun ganz gegeben?

WEIB
Nun bin ich dir ganz gegeben.

PAPAGENO
Nun so sei mein liebes Weibchen!

WEIB
Nun so sei mein Herzenstäubchen!

BEIDE
Welche Freude wird das sein,
Wenn die Götter uns bedenken,
Unsrer Liebe Kinder schenken,
So liebe kleine Kinderlein.

PAPAGENO
Erst einen kleinen Papageno.

WEIB
Dann eine kleine Papagena.

Duet

PAPAGENO
Pa – Pa – Pa – Pa – Pa – Pa – Papagena!

PAPAGENA
Pa – Pa – Pa – Pa – Pa – Pa – Papageno!

BOTH
Pa – Pa – Pa – Pa – Pa – Pa – Papagena!/
Papageno!

PAPAGENO
Are you now all mine?

PAPAGENA
Now I am all yours.

PAPAGENO
Then be my sweet little wife!

PAPAGENA
Then be my heart’s little dove!

BOTH
What joy it will be
If the gods are kind enough
To reward our love with children,
Such dear little children.

PAPAGENO
First a little Papageno.

PAPAGENA
Then a little Papagena.
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PAPAGENO
Dann wieder einen Papageno.

WEIB
Dann wieder eine Papagena.

BEIDE
Es ist das höchste der Gefühle,
Wenn viele, viele, viele, viele,
Pa, pa, pa, pa, pa, pa, geno
Pa, pa, pa, pa, pa, pa, gena
Der Segen froher Eltern sein.

beide ab

Dreissigster Auftritt
Der Mohr, die Königin mit allen ihren Damen, 
kommen von beiden Versenkungen; sie 
tragen schwarze Fackeln in der Hand.

14 | MOHR
Nur stille! stille! stille! stille!
Bald dringen wir in Tempel ein.

ALLE WEIBER
Nur stille! stille! stille! stille!
Bald dringen wir in Tempel ein.

MOHR
Doch, Fürstin, halte Wort! – Erfülle –
Dein Kind muß meine Gattin sein.

PAPAGENO
Then another Papageno.

PAPAGENA
Then another Papagena.

BOTH
It is the greatest of all joys
When many, many, many, many
Pa, pa, pa, pa, pa, pa, geno
Pa, pa, pa, pa, pa, pa, gena
Are their happy parents’ blessing.

exeunt

Scene 30
The Moor Monostatos and the Queen with 
all her ladies emerge from both trapdoors, 
carrying black torches in their hands.

MONOSTATOS
Now softly! softly! softly! softly!
Soon we will enter the Temple.

ALL WOMEN
Now softly! softly! softly! softly!
Soon we will enter the Temple.

MONOSTATOS 
But, princess, keep your word! As you 
promised,
Your child must be my wife.
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KÖNIGIN
Ich halte Wort; es ist mein Wille.

ALLE WEIBER
Mein/Ihr Kind soll deine Gattin sein.

Man hört dumpfen Donner, Geräusch von 
Wasser.

MOHR
Doch still, ich höre schrecklich rauschen,
Wie Donnerton und Wasserfall.

KÖNIGIN, DAMEN
Ja, fürchterlich ist dieses Rauschen,
Wie fernen Donners Wiederhall.

MOHR
Nun sind sie in des Tempels Hallen:

ALLE
Dort wollen wir sie überfallen, –
Die Frömmler tilgen von der Erd
Mit Feuersglut und mächt’gem Schwert.

DIE DREI DAMEN UND MONOSTATOS
Dir, große Königin der Nacht,
Sei unsrer Rache Opfer gebracht.

MOHR, KÖNIGIN
Zerschmettert, zernichtet ist unsere Macht,
Wir alle gestürzet in ewige Nacht.
sie versinken

QUEEN
I will keep my word; it is my will.

ALL WOMEN
My/her child shall be your wife.

Muffled thunder and a sound of rushing water 
are heard.

MONOSTATOS
But hush: I hear dreadful noises 
Like rolling thunder and cascading waters.

QUEEN, LADIES
Yes, fearsome is that rushing,
Like the echo of distant thunder.

MONOSTATOS
Now they are in the halls of the Temple.

ALL
There we will attack them, 
And wipe the bigots from the earth
With glowing fire and mighty sword.

MONOSTATOS, LADIES
To you, great Queen of the Night,
Let the offering of our vengeance be 
dedicated.

MONOSTATOS, QUEEN
Shattered and annihilated is our power,
And we are all cast down into eternal night.
They sink down.
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Man hört den stärksten Akkord, Donner, Blitz, 
Sturm. Sogleich verwandelt sich das ganze 
Theater in eine Sonne. Sarastro steht erhöht; 
Tamino, Pamina, beide in priesterlicher 
Kleidung. Neben ihnen die ägyptischen 
Priester auf beiden Seiten. Die drei Knaben 
halten Blumen.

15 | SARASTRO
Die Strahlen der Sonne vertreiben die Nacht,
Zernichten der Heuchler erschlichene Macht.

CHOR VON PRIESTERN
Heil sei euch Geweihten! Ihr drangt durch 
die Nacht,
Dank sei dir, Osiris und Isis, gebracht!
Es siegte die Stärke, und krönet zum Lohn
Die Schönheit und Weisheit mit ewiger Kron’.

We hear the most powerful chord, thunder, 
lightning, tempest. At once the whole stage 
changes into a sun. Sarastro stands in an 
elevated position; Tamino and Pamina are 
both clad in priestly robes. On either side of 
them are the Egyptian Priests. The Three Boys 
are holding flowers.

SARASTRO
The rays of the sun banish the night,
And annihilate the hypocrite’s devious power.

CHORUS OF PRIESTS
Hail to the Initiates! You have come through 
the night.
Thanks be to you, Osiris, and to you, Isis!
Our strength has conquered, and crowns as 
reward
Beauty and Wisdom with an eternal diadem.

Translation: Charles Johnston 
 

Sarastro (Marcos Fink), Monostatos (Kurt Azesberger)
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