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Stefan Kunze 
Mozart und Da Ponte. Eine glückliche Begegnung zwischen 
Textdichter und Komponist?  
 
Unter den zahlreichen, oft ambivalenten Äußerungen Richard Wagners 
vornehmlich über die großen italienischen Opern Mozarts, deren 
inkommensurabler Rang ihm (zumindest was Figaro und Don Giovanni 
betrifft) sehr wohl bewußt war, findet sich auch die folgende, erstaunliche 
Würdigung des ungenannten Textdichters: »Gewiß ist aber, daß Mozart durch 
seine Musik allein unmöglich in dieser Art [gemeint sind die 
Personencharaktere] hätte charakteristisch sein können, wenn die Charaktere 
selbst im Werke des Dichters nicht vorhanden gewesen wären. Je mehr wir 
durch die glühende Farbe der Mozartschen Musik auf den Grund zu blicken 
vermögen, mit desto größerer Sicherheil erkennen wir die scharfe und 
bestimmte Federzeichnung des Dichters […], ohne die jene wundervolle 
Musik geradesweges unmöglich war« (Oper und Drama, 1851). Wagner fährt 
fort: »Die in Mozarts Hauptwerke [gemeint ist hier vermutlich nur der Don 
Juan] von uns angetroffene, so überraschend glückliche Beziehung zwischen 
Dichter und Komponisten sehen wir aber im ferneren Verlaufe der 
Entwickelung der Oper wieder verschwinden«.1 Für Wagner stellten die 
großen Opern Mozarts eine Verlegenheit dar, weil sie sich in seine auf das 
Musikdrama zugeschnittene Konstruktion der Operngeschichte nicht 
einfügen wollten. Außerdem konnte er ganz im Einklang mit der prüden 
Moral des bürgerlichen Zeitalters mit dem dritten Meisterwerk der 
Zusammenarbeit Mozarts und Da Pontes, dem dramma giocoso Così fan 
tutte, nichts anfangen. (E. T. A. Hoffmann war bis zur förmlichen 
»Neuentdeckung« und Wiederbelebung des Werks durch Richard Strauss um 
1900 einer der wenigen gewesen, die Così fan tutte, wie wir heute wissen: 
nach Gebühr, außerordentlich hochschätzten.) Wagner hat seine Ablehnung 
in die vielzitierten, emphatischen Worte gekleidet: »O wie ist mir Mozart 
innig lieb und hochverehrungswürdig, daß es ihm nicht möglich war, zum 
Titus eine Musik wie die des Don Juan, zu Così fan tutte eine wie die des 
Figaro zu erfinden«.2 Gemäß seiner Doktrin konnte sich Wagner ein 
gelungenes Opernwerk, das sich inmitten der Verirrungen des musikalischen 
Dramas erhob, nur als unvorhergesehenen Glücksfall vorstellen, der durch 
 
 
1  Richard Wagners Gesammelte Schriften, hrsg. von Julius Kapp, Leipzig 1914, Bd. 10, S. 78. - 
Neuausgabe von Oper und Drama, hrsg. und kommenriert von Klaus Kropfinger. Stull-gart 1984. 
s. 86. 
 
2  Oper und Drama, in: Gesammelte Schriften. S. 37; Ausgabe Kropfinger. S. 38 



2 
 

den Zusammenklang von Musik und dramatischer Poesie zustande 
gekommen war. Bei genauerem Hinsehen aber zeigt sich, daß Wagner gar 
nicht im eigentlichen Sinne die »Poesie«, den Text Da Pontes im Auge hatte, 
sondern den Stoff (Sujet) und die Personencharaktere. Gleich den meisten 
seiner Zeitgenossen dürfte auch Wagner trotz aller Verehrung für Mozart 
dessen italienische Opern nur in den damals und noch lange danach gängigen 
deutschen Übertragungen gekannt und dirigiert haben. Die Hervorkehrung 
des »Dichters« unter Ausblendung seiner poetischen Sprache mutet 
insbesondere vor dem Hintergrund der im deutschsprachigen Raum 
allgemein üblichen Geringschätzung der Opernlibretti (vor allem der 
italienischen und deutschen) doch einigermaßen seltsam an. 
Dennoch hat Wagner mit seiner Rede von der »überraschend glücklichen 
Beziehung zwischen Dichter und Komponisten« eine der eingängigen 
Formeln geliefert, die für Mozarts große Musikkomödien bis heute mehr oder 
minder ungeprüft im Umlauf sind und als vollendete Tatsache hingenommen 
werden. Die Akten darüber scheinen geschlossen zu sein, und auch Sie, meine 
Damen und Herren; werden sich vielleicht gefragt haben, ob denn nicht zum 
Thema Mozart-Da Ponte schon alles gesagt sei, was zu sagen ist. 
Erstaunlicherweise ist dies keineswegs der Fall. Nicht einmal der an sich 
naheliegende Gedanke ist meines Wissens diskutiert worden, ob innerhalb 
einer derart konsolidierten Tradition wie in der des italienischen 
Buffa-Theaters die hochgelobte, angebliche Ausnahme nicht eigentlich die 
Regel gewesen ist - nur daß eben in allen anderen Fällen von idealer 
Kongruenz zwischen Musik und dramatischer Poesie kein Mozart beteiligt 
war. Mit der gleichen Richtigkeit könnte man in Giambattista Castis und 
Paisiellos Re Teodoro in Venezia (Wien 1784), in Paisiellos und Petrosellinis 
Barbiere di Siviglia (St. Petersburg 1782, Wien 1783) oder in Cimarosas und 
Bertatis Matrimonio segreto (Wien 1792) und in unzähligen anderen 
Produktionen eben jene »glückliche Beziehung« auffinden. Sie war ohne 
Übertreibung gesagt die Normalität. Und dafür sorgte vor allem die in der Tat 
ideal aufeinander eingespielte poetische und musikalische Tradition des 
italienischen Operntheaters, die sogar meistens, von Ausnahmen abgesehen, 
auch eine ausdrückliche Zusammenarbeit von Textautor und Komponisten 
erübrigte. Beide hatten außerdem genug damit zu tun, sich mit den Sängern 
zu verständigen und auf deren Belange und Wünsche einzugehen. Denn es 
waren nicht zuletzt die Sänger mit ihren Fähigkeiten, die über Erfolg oder 
Mißerfolg einer Oper entschieden. Kurz gesagt: Die außerordentliche 
Konvergenz zwischen dramatischer Poesie, Musik und szenischer Darstellung 
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waren im italienischen Operntheater des 18. Jahrhunderts durch bewährte 
und wahrhaft glückliche Tradition gleichsam vorgegeben.  
Es gibt sogar auf dem Feld der Musikkomödie nicht selten Beispiele für 
vergleichsweise engere Bindungen von Theaterpoeten und Komponisten: 
besonders bemerkenswert die Zusammenarbeit zwischen dem großen 
Komödiendichter Venedigs Carlo Goldoni und Baldassare Galuppi,  
ll Buranello, dem venezianischen Komponisten mit europäischem Ruhm. 
Unter anderem wäre aber auch Da Pontes mehr als nur routinemäßige 
Zusammenarbeit mit dem spanischstämmigen Komponisten Vicente Martín y 
Soler (1754-1806) zu nennen, aus der in der Wiener Zeit Da Pontes 
zufälligerweise ebenfalls drei Opern hervorgingen: Il burbero di buon cuore 
(1786) nach Goldoni, Una cosa rara ossia Bellezza ed onesta (1786) und 
L'arbore di Diana (1787). Die drei Opern wurden Martíns erfolgreichste und 
seine meisterlichen Werke – wohl nicht zuletzt durch Da Pontes Eingehen auf 
die Eigenarten von Martíns Musik. Er habe sich bemüht, so schrieb Da Ponte 
rückblickend in seinen Memorie über die Arbeit an L'arbore di Diana, für 
Martín einen seinen musikalischen Vorzügen gemäßen Stoff zu finden: 
»un argomento gentile, adattabile a quelle sue dolcissime melodie, che si 
senton nell'anima, ma che pochissimi sanno imitare« (einen liebenswürdigen, 
gefälligen Stoff, der jenen weichen, sanften Melodien angepaßt ist, die das 
Gemüt mitfühlt, die aber nur die wenigsten nachzuahmen wissen).3  
Nebenbei bemerkt: Der Zufall wollte es, daß wie im Fall von Così fan tutte das 
dritte Drama Da Pontes für Martín y Soler auf eigener Erfindung beruht. Vor 
allem mit Una cosa rara errangen Textdichter und Komponist einen 
geradezu sensationellen Erfolg.4 
 
 
 
 
 
 
3  Zitiert nach: Lorenzo Da Ponte, Memorie, a cura di Cesare Pagnini, Rizzoli Editore B.U.R., 
Milano 1960, S. 128. - Da Pontes Memorie erschienen erstmals in New York 1823-1827 (4 Bände), 
dürften jedoch z. T. wesentlich früher niedergeschrieben worden sein. Die Edition von Pagnini ist 
der revidierte Nachdruck der ersten vollständigen italienischen Ausgabe von Giovanni Gambarin 
und Fausto Nicolini, Bari, Latena. 1918, 2 Bände. –Übertriebene Zweifel an der Glaubwürdigkeit 
der Memorie sollten nicht dazu führen, die Unschätzbarkeit von Da Pontes Bericht vor allem über 
seine Wiener Jahre zu verkennen. 
 

4  Die Zusammenarbeit der beiden fand später in London mit La capricciosa corretta o La scuola 
de‘ maritati (1795) nach Shakespeare und mit L'isola del piacere ( 1795) Fortsetzung und Ende. 
Die Wiener Erfolge vermochten jedoch diese Opern bei weitem nicht mehr zu erreichen. 
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Zieht man ferner die keineswegs spärlich vertretenen Musikkomödien in 
Betracht, in denen Textdichter und Komponisten ungewöhnliche, aus dem 
Rahmen fallende Absichten verfolgten (z. B. Casti und Paisiello im Re 
Teodoro, Wien 1784), oder etwa die Serie von komischen Einaktern (»farse«), 
mit denen um 1800 Giuseppe Foppa und Francesco Gardi in Venedig 
erfolgreich waren, dann kann die Zusammenarbeit Da Pontes und Mozarts 
durchaus nicht als Ausnahme oder als »überraschend glückliche Beziehung« 
gewertet werden. Der oft angestellte Vergleich mit der Zusammenarbeit 
Verdis und Boitos oder Hofmannsthals und Strauss' ist daher irreführend. 
Auch die Voraussetzungen, unter denen Gluck und Calzabigi 
zusammenwirkten, sind mit der Konstellation Da Ponte – Mozart schon 
deshalb unvergleichbar, weil Gluck und Calzabigi dem musikalischen Drama 
programmatisch neue Wege eröffnen wollten. Weder Mozart noch Da Ponte 
schwebte dagegen eine »Reform« der Musikkomödie, gewissermaßen ein 
neues Genre vor.  
Wenn gesagt wurde, daß die Partnerschaft Da Pontes und Mozarts sich 
zunächst einmal auf der Ebene einer vielfältigen, beweglichen und 
lebensvollen Tradition abspielte, somit keinen Sonderfall darstellte, dann ist 
dies gewiß nur die eine Seite der Wahrheit. Die andere, die entscheidende und 
schlichte Tatsache ist: Mozart war (und dies darf keineswegs abschätzig oder 
gar herablassend verstanden werden) kein Martín y Soler, kein Paisiello, kein 
Galuppi (um nur wenige bedeutende Namen von vielen zu nennen), deren 
stets meisterliche, erstaunlich wandlungs- und anpassungsfähige Musik sich 
fugenlos mit der poetisch-dramaturgischen Kunst der Theaterdichter zum 
Inbegriff, zur vollendeten Idee des musikalischen Komödientheaters verband. 
Auch die Quantität der Produktion ist durchaus ein Gradmesser für die 
Fruchtbarkeit und Vitalität des Genres, das zu Mozarts Zeiten die Opera seria 
in den Schatten gestellt hatte. Die keineswegs starre, vielmehr beträchtlichen 
Spielraum bietende Tradition repräsentierte innerhalb ihrer Grenzen auf 
bezwingende und phantasievolle Weise die allgemeine Idee eines vollendet 
schlüssigen, geschliffenen, unüberbietbaren, die drastische Parodie bis zu den 
ernsteren Tönen der Empfindung und Empfindsamkeit umfassenden heiteren 
Theaters, in das auf höherer Stufe auch das gestische, mimische und 
sprachliche Potential der Stegreifkomödie (commedia dell 'arte) sowie der 
Sinn für typisierte Situationskomik Eingang gefunden hatten (auf ein solches 
Muster improvisierter Rede in der Stegreifkomödie geht z.B. Leporellos 
Register-Arie zurück, deren Herkunft vom Typus der »lista« des Pulcinella 
oder Arlecchino außer Frage steht).  
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Mozarts Musik indes steht außerhalb der Normalität. Sie »will« anderes, sie 
ist anders (nicht besser!) als die der Kollegen Mozarts im Opernfach - ohne 
daß Mozart (wie schon erwähnt) beabsichtigt hätte, der Musikkomödie eine 
neue Form zu geben. Mozart muß, bedenkt man die im Vergleich mit der 
Produktivität der meisten seiner gefeierten Zeitgenossen unter den 
Opernkomponisten geringe Zahl seiner reifen Opern, dem damaligen 
Publikum als Außenseiter vorgekommen sein.  
Die bis dahin unerhörten Dimensionen der Musik Mozarts versahen die 
Partnerschaft Mozarts und Da Pontes mit dem Zeichen des 
Außerordentlichen. An den Sternstunden des musikalischen Theaters, die 
sich mit Le nozze di Figaro (1786), Don Giovanni (1787) und Così fan tutte 
(1789) ereigneten, ist Da Ponte nicht unwesentlich, d. h. nicht bloß als 
Verseschmied und Lieferant von dramatisch disponiertem Textmaterial 
beteiligt. Seine Poesie, seine Sprache gehören untrennbar von der Musik zum 
Bestand der Partituren und des Mozartschen Theaters. (Nimmt man diesen 
Satz ernst, dann bedeutet jede Übersetzungsfassung – besonders die 
deutschen, die so gar nichts von der Verve des Tonfalls und von der Prägnanz 
der Formulierung in Da Pontes Texten bewahren – einen deformierenden 
Eingriff in die Musik und letztlich eine Verkürzung, Verfälschung, ja 
Mißhandlung des musikalischen Sinns, unabhängig von ihrer Qualität im 
einzelnen; es kommt zum nahezu vollständigen Verlust der, wie sich leicht 
zeigen läßt, ungemein komplexen Beziehungen zwischen Musik, poetischer 
Gestalt und Textaussage – vom Tonfall einmal ganz abgesehen, der in den 
italienisch- und deutschsprachigen Opern Mozarts ein sehr verschiedener 
ist.) Es käme darauf an, der Einsicht zum Durchbruch zu verhelfen, daß Da 
Pontes dramatische Texte kein bloß sprachliches Substrat für Mozarts Musik 
und auch kein bloßes »Gerüst, um Musik hübsch daran aufzuhängen« (wie 
Hofmannsthal einmal an Richard Strauss schrieb) darstellen, vielmehr auch 
in der Vertonung ihre Eigenständigkeit behauptende, sprachlich verfaßte 
Dramen. Als Autor des dramma per musica oder des dramma giocoso galt 
im Opernwesen des 18. Jahrhunderts stets der Textdichter, obwohl die Oper 
erst in ihrer musikalischen Gestalt gewissermaßen zu sich selbst kam und ihre 
Wirkung auf der Bühne entfaltete. Doch allein die ausgedehnten dialogischen 
Partien im Rezitativ sorgten dafür, daß die dramatische Rede im Sinne des 
Sprechdramas nicht zu kurz kam und die Brücken zum Sprechtheater nicht 
abgebrochen wurden.  
Durch die Begegnung und die Partnerschaft mit Mozart geriet Da Ponte 
unbestreitbar in eine außerordentliche Situation. Und hier beginnen die 
eigentlichen Fragen, auf die sich das Fragezeichen im Untertitel meines 
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Vortrages bezieht. Hat Da Ponte auf die nie dagewesenen (beispiellosen) 
Qualitäten der Mozartschen Musik reagiert und, wenn ja, in welcher Weise? 
Diese Frage schließt viele andere, z. T. vermutlich nur hypothetisch 
beantwortbare Fragen ein. Doch gehen wir der Reihe nach vor. Zunächst: Wie 
steht es um diese vielzitierte »Zusammenarbeit«? Wenn überhaupt, dann 
kann es auf diesem Feld Einsichten nur auf Umwegen geben. Denn Da Pontes 
Memorie, unsere einzige Quelle zur Entstehungsgeschichte der drei großen 
Musikkomödien Mozarts, verraten, wie stets beklagt wird, kein Wort über 
eine faktische Zusammenarbeit. Daß sie stattgefunden hat, scheint Mozarts 
ungewöhnlich kritisches und waches Ohr für Belange des Textes und der 
Dramaturgie, belegt durch die unschätzbaren Briefe aus der Entstehungszeit 
des Idomeneo (1780-81) und der Entführung aus dem Serail (1781), 
nahezulegen und seine bis in die Wortwahl und Vokalisation eingreifende 
Auseinandersetzung mit der Poesie der Textdichter. Allerdings hatte es 
Mozart im Falle des Idomeneo mit einem Autor zu tun, der nicht die 
geringste Practic und theaterkenntnüss hat5 , im Falle der Entführung mit 
dem poetisch von Hause aus prekären Genre des deutschen Singspiels. Es 
lassen sich daher im Grunde genommen daraus keine Schlüsse ziehen, in 
welchem Umfang Mozart in den »Plan« und in die poetische Ausarbeitung Da 
Pontes eingegriffen hat. Vielleicht kam Da Ponte Mozarts Vorstellungen aus 
eigenem Vermögen so weit entgegen, daß sich eine intensive Mitarbeit 
Mozarts am Text und an der Dramaturgie erübrigte. Über vage Vermutungen 
wird man in diesem Punkt kaum hinauskommen können. Jedenfalls hatte 
Mozart klare Vorstellungen von den Qualitäten eines Operntextes, und zwar 
sowohl hinsichtlich der Gesamtdisposition, die er den »Plan« nannte, als 
auch hinsichtlich der poetischen Ausarbeitung im einzelnen. Oft zitiert wird 
die Stelle aus dem Brief vom 7. Mai 1783, in dem Mozart dem Vater über 
seine erste Begegnung mit Da Ponte berichtet und daß dieser ihm ein neues 
Textbuch versprochen habe: ich habe leicht 100 - Ja wohl mehr bücheln 
durchgesehen - allein - ich habe fast kein einziges gefunden mit welchem ich 
zufrieden seyn könnte; - wenigstens müsste da und dort vieles verändert 
werden. - und wenn sich schon ein dichter mit diesem abgeben will, so wird 
er vieleicht leichter ein ganz Neues machen. - und Neu - ist es halt doch 
immer besser. Mozart fährt fort: - wir haben hier einen gewissen abate da 
Ponte als Poeten. 6  
 
5 Brief an den Vater vom 21. Juni 1783 zum Projekt der Oca de/ Cairo (Briefe III, Nr. 753, s. 275). 
 
6 Briefe III, Nr. 745, S. 268. 
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Dies ist nicht der einzige Beleg dafür, daß Mozart sich zur durchschnittlichen 
Produktion der Textbuchautoren kritisch verhielt. Aber was ihm mißfiel, bzw. 
welche Eigenschaften eines Textbuchs ihn zufriedenstellen mochten: wir 
wissen es nicht. Und aus dem berühmten Diktum, daß die Poesie sich zur 
Musik wie eine gehorsame Tochter verhalten müsse7, läßt sich auch nicht viel 
mehr entnehmen, als daß Mozart in weit höherem Maße auf Souveränität und 
Gewicht der Musik pochte als die Opernkomponisten seiner Epoche. Keiner 
von ihnen hätte wahrscheinlich so kategorisch formuliert wie Mozart in dem 
schon erwähnten Brief vom 21. Juni 1783: - die Musique ist also die 
Haubtsache bey jeder opera; und dann an die Adresse Varescos gerichtet: - 
und wenn es [gemeint das Textbuch] also gefallen soll [ ... ] so muß er mir 
sachen verändern und umschmelzen so viel und oft ich will – Was folgte 
jedoch konkret aus dem postulierten absoluten Primat der Musik für die 
Zusammenarbeit Mozarts mit Da Ponte, der doch offensichtlich Varescos 
Fähigkeiten bei weitem übertraf? Sah Mozart in Da Ponte den Partner, der als 
gescheiter Poet zusammen mit ihm selbst (ein guter komponist, der das 
Theater versteht) mitzuhalten imstande war, damit das gelungene Opernwerk 

wie ein wahrer Phönix aus der Asche sich erheben könne?8 Auch zur 
Beant-wortung dieser Frage gibt es keine verbalen Belege von Seiten Mozarts 
oder Da Pontes. Nichts spricht andererseits gegen die Annahme, daß 
zwischen Mozart und Da Ponte Einverständnis herrschte und daß Da Ponte 
Mozarts Forderung erfüllte, es müßten der Plan des Stücks gut ausgearbeitet 
und die Wörter aber nur blos für die Musick geschrieben sein.9 
Und immerhin hob Da Ponte in der auch im Namen Mozarts verfaßten 
Vorrede zum Libretto von Le nozze di Figaro einige allgemeine Merkmale der 
Oper hervor, die Mozart nicht weniger wichtig gewesen sein dürften: nämlich 
die »varieta delle fila onde e tessuta l'azione« (die Mannigfaltigkeit der Fäden, 
aus denen die Handlung gewebt ist), die »vastita e grandezza« (die Weite und 
Größe des Dramas),  
 
 
 
7 Brief vom 13. Oktober 1781 an den Vater: Briefe III, Nr. 633, S. 167. 
 

8 Brief vom 13. Oktober 1781, Briefe III, Nr. 633, S. 167. - So klar Mozarts Metapher vom „wahren 
Phönix“ auch den gemeinten Vorgang vor Augen stellt, so schwierig ist es, sie zu präzisieren. Ihren 
Sinn könnte man folgendermaßen umschreiben: Aus dem Zusammenwirken von Komponist und 
Textdichter vermöchte der Wundervogel Phönix Symbol für ein verjüngtes. erneuertes Leben, mit 
neuen Kräften sich aufzuschwingen, um einen höheren Einklang von Musik. dramatischem Plan 
und Poesie zu erreichen. 
 

9 Ebenda: Briefe III, S. 167. 
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sowie die »moltiplicita de'pezzi musicali che si son dovuti fare [ ... ] per 
esprimere tratto tratto con diversi colori le diverse passioni che vi 
campeggiano« (die Vielfältigkeit der Musikstücke, die nötig waren, um Schritt 
für Schritt die verschiedenen Empfindungen, die hervortreten, mit 
verschiedenen Farben auszudrücken). Und wenn Da Ponte abschließend 
bekundet, Komponist und Textdichter hätten dem Publikum »un quasi nuovo 
genere di spettacolo« (ein sozusagen neues Genre des Theaters) darbieten 
wollen, dann sagte er wahrlich nicht zu wenig.  
Soll über die Zusammenarbeit zwischen Mozart und Da Ponte etwas 
ausgesagt werden, dann steht gewiß auch das Vermögen, das Können Da 
Pontes in seinem Metier als Theaterdichter in Frage. Seine Textbücher für 
Mozart haben sich viel Kritik gefallen lassen müssen aus Gründen (zu 
erinnern wäre nur an Così fan tutte), die heute, wie ich meine, nicht mehr 
nachvollziehbar sind, weil ihre Kriterien untauglich waren. Die Frage aber 
nach dem Rang von Da Pontes Theaterdichtung, nach seinen poetischen 
Fähigkeiten, nach der Tradition, aus der er schöpfte, und nach seinen 
Möglichkeiten, auf die besonderen Bedingungen von Mozarts Musik sich 
einzustellen, Mozarts Absichten aufzunehmen und auf diese Herausforderung 
poetisch zu reagieren, ist erst in neuerer Zeit ernsthaft gestellt und behandelt 
worden. […]  Zwar war Da Ponte, als ihn Kaiser Joseph II. im Jahr 1782 zum 
Hoftheaterdichter ernannte, im dramatischen Fach noch weitestgehend 
unerfahren und völlig unbekannt (er hatte noch kein einziges Textbuch 
verfaßt!), doch verfügte er über einen ungewöhnlich weiten literarischen 
Horizont, über ein bemerkenswertes Talent, sich in kürzester Zeit die für 
einen dramatischen Autor unerläßlichen Erfahrungen anzueignen, vor allem 
jedoch über eine weit überdurchschnittliche Intelligenz und über stupende 
poetische Gewandtheit. Wie neuerdings überzeugend dargelegt wurde, ist in 
Da Pontes Dramen der Einschlag der venezianischen Tradition im 
allgemeinen und der Goldonis im besonderen vorherrschend. »E vero pero 
che a tutti i livelli il modello fondamentale di Da Ponte e [ ... ] Goldoni«.10 

 
 
 
 
 
 
10 Daniela Goldin, Mozart, Da Ponte e il linguaggio dell'opera buffa, in: Venezia e il melodramma 
nel Settecento, II, a cura di M. T. Muraro, Firenze, 1981 (= Studi di musica veneta, 7), S. 213-277: 
237; auch in dies., La vera fenice. Libretti e librettisti tra Sette e Ottocento, Torino 1985 (= Piccola 
biblioteca Einaudi, 454) S. 96. 
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Nicht von ungefähr stellte sich der Erfolg mit Da Pontes zweitem Libretto ein: 
ll burbero di buon cuore (1786), nach einer Komödie Goldonis (Le bourru 
bienfaisant) für Martin y Soler.11 Als Mozart an Da Ponte mit dem Vorschlag 
herantrat, das skandalumwitterte, in Wien verbotene Schauspiel von 
Beaumarchais Le mariage de Figaro zu einem Operntextbuch umzuarbeiten, 
stand Da Ponte noch durchaus am Anfang seiner relativ kurzen Karriere als 
Theaterdichter. Le nozze di Figaro war in der Reihe seiner innerhalb eines 
Jahrzehnts verfaßten Textbücher erst das vierte. Daß Da Ponte damals eben 
nicht etabliert, kein Routinier und nicht in eingeschliffenen Bahnen festgelegt 
war, aber auch (anders als sein Kollege Casti) keinen literarischen Ruhm zu 
verteidigen hatte, scheint keine unerhebliche Voraussetzung seiner Tätigkeit 
für Mozart gewesen zu sein. Er war, ähnlich wie Mozart, ein Außenseiter. 
Mit seinen insgesamt etwa 43 Libretti, von denen die große Mehrzahl 
Bearbeitungen anderer Libretti sind, wäre seine Rolle ohne die Libretti für 
Mozart in der Geschichte des italienischen Buffa-Theaters eine marginale 
gewesen. Die erstaunliche Souveränität im Gebrauch der poetischen Mittel 
und in der dramaturgischen Disposition bewährten sich, wie sich zeigen läßt, 
insbesondere in den »Bearbeitungen« dramatischer Vorlagen: Le nozze di 
Figaro und Don Giovanni.  
 
 
11 Da Ponte berichtet freimütig selbst, daß und wie er sich nach seiner Ankunft in Wien das Metier 
des Textdichters angeeignet habe, nämlich durch das Studium von Libretti (Memorie S. 95): »Mi 
accinsi sul fatto [sc. die Ankunft der italienischen Sängergesellschaft] a comporre un dramma. 
Cercai tutti quelli ch'erano gia stati scritti e rappresentati in quella citta, per forrnarmi un'idea di 
tal genere di composizione e per imparar qualche cosa, s'era possibile. Un certo Varese, ehe si 
faceva, come tanti altri, chiamar poeta, forse perche aveva anche egli composto un dramma buffo, 
anzi buffone, alcun tempo prima, n'aveva Ja maravigliosa raccolta di circa trecento. Andai a 
trovarlo e lo pregai di prestarrnene alcun volume.« An den Libretti, die er dort 
zu sehen bekam, übte Da Ponte (wenn man seinem Bericht glauben darf) allerdings herbste . 
Kritik: »Povera ltalia, che roba! Non intreccio, non caratteri, non interesse, non sceneggiatura, non 
grazia di lingua o di stile.« Er nannte sie »rniserabili pasticci«, in denen kein Vers Anmut (»un 
vezzo«), Besonderheit (»bizzarria«), Gefälligkeit (»un motto grazioso«) aufwies. Statt dessen 
wimmelte es von faden Einfallen (»concetti insipidi«), von Dummheiten (»sciocchezze«) und von 
derben Späßen (»buffonerie«). Es besser zu machen, sei ihm damals als ein Leichtes erschienen. 
Und er habe geglaubt, man würde in den eigenen Libretti denn doch manchen angenehmen Zug 
(»qualche tratto piacevole«), manchen Witz (»qualche frizzo«), manche geistreiche Sentenz 
(»qualche motto«), eine weder barbarische noch üble Sprache antreffen und man würde die Arien 
ohne Mißfallen lesen. Die Erfahrung habe ihn jedoch gelehrt, daß ein Drama, das vor allem im 
Theater gefallen soll, noch ganz andere Qualitäten besitzen müsse. Es war insbesondere die 
Erfahrung mit II ricco d'un giorno für Salieri, Da Pontes erstem Textbuch, die ihn darüber 
belehrte. – Es bleibe dahingestellt, ob Da Pontes Kritik damals wirklich so vernichtend ausfiel. 
Aufschlußreich sind die Kriterien, die er anführte und denen seine Wiener Libretti jedenfalls 
standhielten. 
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Ich erinnere nur an die von Da Ponte frei erfundenen (aber möglicherweise 
von Mozart verlangten) Szenen der Gräfin zu Beginn des zweiten Aktes 
(Cavatina »Porgi amor«) und im dritten Akt (Szene 8, Arie »Dove sono«), die 
der Figur der Gräfin ein gegenüber Beaumarchais' Schauspiel gänzlich neues 
Profil verleihen. 
Nicht minder bemerkenswert ist, wie Da Ponte im Don Giovanni mit dem 
Vorgängerstück von Bertati-Gazzaniga verfuhr, indem er sich zwar 
(abgesehen von den nötigen Erweiterungen) ziemlich genau an die 
Handlungsfolge Bertatis hielt, aber poetisch eine Neufassung herstellte und 
außerdem die musikalischen Nummern entweder neu akzentuierte oder neu 
plazierte. Gerade weil Da Ponte im Unterschied zu Le nozze di Figaro seiner 
Arbeit am Don Giovanni kein Sprechstück, sondern ein als Musikkomödie 
konzipiertes Libretto zugrunde legte, lassen sich Da Pontes und Mozarts 
Intentionen besonders gut an der Bearbeitung ablesen. Im allgemeinen und 
in Übereinstimmung mit den sprach- und literaranalytischen Studien von 
Daniela Goldin darf man sagen, daß Da Pontes Libretti – und zwar nicht nur 
die für Mozart verfaßten – sich durch die Kunst der leichten, munteren und 
witzigen Dialogführung, die meist, da rezitativisch vertont, zu wenig beachtet 
wird, durch Prägnanz und Beweglichkeit der poetischen Arien- und 
Ensemble-Texte, ferner durch Vielfalt und Wechsel der Versformen 
auszeichneten. Selten versäumte es Da Ponte, eine neue Wendung innerhalb 
einer Arie oder eines Ensembles durch den metrischen bzw. rhythmischen 
Wechsel hervorzuheben.  
 
Als ein Beispiel von vielen erwähne ich nur das vollständig aus settenari 
bestehende Duettino »La ci darem la mano« aus dem Don Giovanni mit dem 
Umschlag der herausfordernd fallenden (abtaktigen) Versrhythmen Don 
Giovannis (»La ci darem la mano«) in die gleichsam zurückweichenden, 
steigenden (auftaktigen) Rhythmen Zerlinas (»Vorrei, e non vorrei«). Damit 
ist natürlich nur ein einziger Aspekt dieses poetisch besonders kunstvoll 
modellierten Duettino berührt.12  
 
 
 
 
 
 
 
12 Vgl. zum Duettino auch Daniela Goldin, Mozart e Da Ponte, S. 228ffbzw. La vera fenice, s. 88ff. 
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Um Da Pontes Kunst des Dialogs, die der eines Goldoni nicht nachsteht, zu 
würdigen, vergegenwärtige man sich beispielsweise die komisch 
retardadierende, geradezu gestisch geprägte Wechselrede Leporellos und Don 
Giovannis in der vierten Szene des 1. Aktes, oder die heiterste Laune, Feuer, 
treffsicheren Witz und geistreiche Argumentation versprühende erste Szene 
von Così fan tutte, die völlig zwanglos in den drei Terzetten kulminiert.  
Mit der Frage, ob und inwiefern sich Da Ponte in seinen Dramen für Mozart 
auf die unvergleichliche Reichweite von Mozarts Musik eingestellt hat, und 
vor allem, welche poetischen Konsequenzen er aus den Möglichkeiten der 
Mozartschen Einbildungskraft zog, betritt man gewiß unsicheres Gelände. 
Da Ponte erweckte in seinen Memorie durchaus den Eindruck, als sei ihm 
Mozarts Rang klar gewesen. Er nannte ihn einen Komponisten »dotato di 
talenti superiori forse a quelli d'alcun altro compositore del mondo passato, 
presente o futuro«.13 Mit dieser Charakterisierung führt Da Ponte seinen 
Bericht über die erste Zusammenarbeit mit Mozart, anläßlich von Le nozze di 
Figaro, ein, bemerkt jedoch sogleich, daß der Vorschlag zur Bearbeitung des 
Beaumarchais von Mozart ausging. Obwohl zu bedenken ist, daß die Memorie 
niedergeschrieben wurden, als der Ruhm Mozarts in der Nachwelt besiegelt 
war, scheinen mir Da Pontes Ausführungen in diesem Punkt nicht 
unglaubwürdig zu sein. Und es gibt in der Tat Anhaltspunkte dafür, daß sich 
Da Ponte in der Plazierung und Konstruktion der musikalischen Nummern 
auch von seiner Einsicht in Mozarts ausgesprochenen oder seiner Musik 
immanenten Willen leiten ließ.14 Ich gebe nur einige Stichworte: Zuspitzung 
auf eine Pointe, auf einen Wendepunkt; Bezogenheit auf inneren oder 
äußeren Vorgang; Vielfalt der Arien- und Ensembleformen.  
Ein Beispiel dafür, daß mitunter selbst knappste, auf Empfindung gestimmte 
Texte Da Pontes auf scharfe Pointierung abzielen, ist die schon genannte 
Cavatina der Gräfin »Porgi amor« aus dem Figaro. Der flehende Anruf der 
Gräfin, Amor möge ihr in ihrem Kummer Trost spenden – eine durchaus 
konventionelle Figur der Opernpoesie – erhält in den beiden letzten Versen 
die kategorische, bedingungslose Wendung: 
 

Porgi amor qualche ristoro  
AI mio duolo, a'miei sospir.  
O mi rendi il mio tesoro  
O mi lascia almen morir. 
 
13 Memorie, S. 107. 
 

14 Vgl. dazu das Kapitel über Bertati und Da Ponte in: Stefan Kunze, Don Giovanni vor Mozart, 
München 1972, S. 59ff.  
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Zum Ereignis und kulminierenden Augenblick der Krisis wird die endgültige 
Alternative durch Mozarts Vertonung erhoben, und zwar mit der 
Wiederaufnahme des letzten Verses (»O mi lascia almen morir«): einziger 
crescendo-Aufstieg in der Cavatina zum forte, zum nur einmal erklingenden, 
den Ambitus es1-g2 übersteigenden as2 und zum Dominantseptakkord der 
Grundtonart Es-Dur. 
Die Gegenwart des Todes, letztes Wort in Da Pontes Vierzeiler, bildet den 
Scheitelpunkt der Komposition, eröffnet sich nochmals ihren Raum im 
schwebenden Trugschluß (T. 43) und erreicht ihren Grund mit dem Grundton 
es1, der zum ersten Mal als unterer Begrenzungston des Melos erscheint. 
Besiegelt aber wird die Grenzüberschreitung durch die vollkommen 
abgerundet in sich ruhenden vier Schlußtakte der Singstimme.  
Mit diesem Beispiel bin ich bei dem letzten und wichtigsten Aspekt meiner 
Ausführungen angelangt, nämlich bei der Frage, was mit Da Pontes 
dramatischer Poesie in Mozarts Musik geschieht. Hier breitet sich nicht nur 
ein weites, sondern auch ein bisher weitgehend unbekanntes Feld aus. Dabei 
wären auf diesem Gebiet sichere Erkenntnisse zu gewinnen. Man müßte nicht 
bei Vermutungen oder Hypothesen stehen bleiben, bräuchte nicht 
Mutmaßungen über Da Pontes und Mozarts Intentionen anzustellen. Die 
Texte Da Pontes und die Partituren Mozarts bieten mit ihrer definitiven 
Gestalt ein hinreichend sicheres Fundament, das nicht in Zweifel gezogen 
werden kann. In der Tat zeigen sich trotz aller Eigenmächtigkeit und 
Autonomie von Mozarts musikalischer Einbildungskraft in seinem 
kompositorischen Umgang mit der nur selten konventionellen dramatischen 
Poesie Da Pontes eine unerschöpfliche Phantasie und wachste Sensibilität in 
der Herausarbeitung expliziter und impliziter textlicher Momente und 
Beziehungen. Und stets konstituiert sich dabei Da Pontes Poesie neu, wird im 
einzelnen wie im ganzen zu einer Körperhaftigkeit erhoben, die Personen, 
Situationen und Handlungen in eine sozusagen geisterfüllte Aktivität versetzt. 
Dies geschieht auch in Situationen, die zwar Aktion, aber keine zielgerichtete 
Handlung enthalten, vielmehr einen eher stationären Vorgang 
repräsentieren, den man als in sich bewegtes Genrebild bezeichnen kann. Von 
solcher Art ist die Arie der Susanna »Venite inginocchiatevi« (Nr. 12) aus dem 
II. Akt des Figaro […]. An der Situation der Arie sind eigentlich drei Personen 
beteiligt: außer Susanna noch Cherubino, der von Susanna als Mädchen 
verkleidet wird, und die Gräfin, die dem Spiel zusieht. Die Szene ist von 
bezaubernder, erotisch berührter Anmut und von einer lächelnden, 
schwerelosen Heiterkeit, die in dieser Prägung nur in Le nozze di Figaro 
vorkommt. Auch die Personen sind dem Zauber der Situation gänzlich 
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hingegeben. Da Pontes Text, der aus vier Strophen besteht, könnte mit 
Worten die Genreszene nicht ungezwungener und konzentrierter einfangen.  
Ich mache nur auf die kurzen unverbundenen Sätze (asyndeta) aufmerksam, 
die völlig in der Situation aufgehen, und auf die nach den ersten beiden 
vierzeiligen Strophen quasi unabsichtlich progressiv vermehrte Verszahl in 
der dritten und vierten Strophe (5 und 6 Verse). Man beachte auch die 
gestisch-mimischen Brechungen. Vor allem die letzte bringt eine Wendung, 
eine neue Perspektive, zieht die Summe: Susanna wendet sich an die Gräfin 
(Regiebemerkung: piano alla Contessa): »Mirate il bricconcello« und »Se 
l'amano le femmine, / Han certo il lor perche«.  
Auf den komplexen musikalischen Bau der Arie und auf die unerhört 
vielschichtigen Beziehungen von Spiel und Gegenspiel im Orchester zur 
Singstimme im einzelnen einzugehen, würde hier zu weit führen. Nur soviel 
sei gesagt, daß sich entsprechend der nüchternen, sozusagen regiemäßigen 
Rede Susannas die Singstimme fast ausschließlich auf gänzlich unaffektive 
Floskeln beschränkt. 
Nur an einer einzigen Stelle vereinigt sich der Gesang mit den Violinen zu 
einem melodisch verdichteten, berückenden Gebilde, das kadenzierenden, 
abschließenden, resümierenden Charakter hat, ja sogar wie eine Quintessenz, 
ein Fazit anmutet (T. 11ff). Das mehrmalige Auftreten dieses Gebildes im 
Verlauf der Arie könnte völlig befriedigend unter dem Aspekt der autonomen 
musikalischen Konstruktion verstanden werden, nämlich als ein 
hervorgehobenes, die Arie zentrierendes Element, als Zielpunkt. Mozart 
stiftet jedoch mit dieser unvergleichlichen melodischen Wendung auch einen 
engen Bezug zu Da Pontes Text – und nicht zuletzt zum inneren Beweggrund 
der Szene. Dieser Bezug wird jedoch erst am Schluß der Arie klar und 
erscheint als die überraschende Pointe. Zum ersten Mal tritt die Melodie beim 
ersten Verspaar der von Mozart zweigeteilten ersten Strophe abschließend 
auf: »Restate fermo lì«. Ein zweites Mal wird die Melodie am Ende der 
zweiten Strophe, die Mozart in zwei Durchgängen vertont, mit dem 
Schlußvers verbunden: Madama qui non è«. Nach Wiederaufnahme von 
Textfragmenten aus erster und zweiter Strophe und nach der Vertonung der 
dritten Strophe (»Più alto quel colletto«) – es sind Abschnitte, in denen die 
Melodie nicht erscheint – erfolgt die schon erwähnte Brechung: Susanna 
wendet sich der Gräfin zu (»Mirate il bricconcello«). Mozart verleiht diesem 
plötzlichen Stillstand der Aktion ein ungemein plastisches Profil. Am Ende 
aber tritt nochmals die Melodie ein, diesmal in erweiterter, vervollständigter, 
gleichsam endgültiger Gestalt, und nun verbunden mit den zwei Schlußversen 
der vierten Strophe: »Se l'amano le femmine, / Han certo il lor perche«.  
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Erst durch die Verbindung der Melodie mit diesen Versen, die ja tatsächlich 
eine Summe ziehen, wird einerseits der innermusikalische Sinn des 
melodischen Gebildes vollends klar, andererseits erfährt Da Pontes 
dramatische Poesie ihre definitive Akzentuierung: Es ist die Person 
Cherubinos, die sich als eigentlicher Beweggrund, als die Seele der kleinen 
Szene entpuppt.  
Mit diesen beiden Beispielen mag es sein Bewenden haben. Sie sollten nur 
den Weg weisen, der zu beschreiten wäre, wenn man Mozarts Umgang mit Da 
Pontes dramatischer Poesie auf die Spur kommen wollte. Es versteht sich, daß 
noch weitere Gesichtspunkte in Betracht zu ziehen wären: das Metrische, der 
Vers- und Strophenbau, der Rhythmus, Tonfall und Textinhalt, ferner 
Mozarts Eingriffe in das Gefüge des Textes. Vor allem aber darf keine 
Reduktion der Fragen auf das sogenannte »Wort-Ton-Verhältnis« 
stattfinden. Stets ist die szenische Dimension, in erster Linie jedoch die 
musikalische Konstruktion in Betracht zu ziehen. Erst dann würde sich 
ergeben, daß Wagners Bemerkung, wenn man sie richtig versteht und nicht 
so, wie er sie meinte, doch wahr ist: Es war in der Tat eine »überraschend 
glückliche Beziehung zwischen Dichter und Komponisten«. 
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