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DIE ZAUBERFLOTE 
(Il Flauto Magico) 

La realizzazione del Flauto magico & stata uno degli 
esiti più convincenti ed entusiasmanti dell’arte di 
Furtwängler che presentò quest'opera tre volte, 
negli ultimi anni della sua esistenza, al Festival di 
Salisburgo, alla Felsenreitschule, consecutiva- 

mente tra il 1949 e il 1951, impiegando i più 
celebri cantanti mozartiani dell’epoca, stilisti 

incomparabili. Con l’eccezione di Ludwig, sosti- 
tuito nel 1951 da Dermota come Tamino, di 

Schmitt Walter e della Oravez, al cui posto nel 
1950 cantarono Kunz (Papageno) e la Heusser 
(Papagena), il cast vocale rimase nei ruoli essen- 
ziali sostanzialmente invariato e tale allestimento 
teatrale avrebbe dovuto esser riprodotto nell’edi- 

zione discografica in studio: questo evento però 
non ebbe la ventura di verificarsi perché, dieci 

giorni dopo l’ultima rappresentazione, per una 
misteriosa decisione industriale (EMI), il Flauto 

magico — come ha ricordato Elisabeth Furtwän- 
gler — “fu inciso con la stessa orchestra, gli stessi 

cantanti e lo stesso coro impiegati a Salisburgo, 
ma da un altro direttore, Karajan”. Da tale testi- 

monianza discende l’importanza, decisiva, della 

presente pubblicazione che riprende dal vivo, in 
registrazione su due canali, lo spettacolo della 

seconda rappresentazione (6 agosto 1951) del 
Flauto magico nell’interpretazione di Furtwängler, 
e che riscosse un successo entusiastico, di critica e 
di pubblico. 
Tra gli scritti del sommo maestro raccolti nel 
volume “Aufzeichnungen 1924-1954” (Brock- 

haus, Wiesbaden 1980) vi & una sua preziosa 
testimonianza del 1950, forse l’unica di Furtwän- 
gler in proposito: “Al giorno d’oggi si sente la 
necessitä, anche nei confronti dell’opera d’arte, di 

definire, classificare, si cerca di conoscere le tipo- 

logie che caratterizzano i vari lavori e di porle in 
relazione l’una con l’altra. Ci si rompe la testa nel 
chiederci se il Flauto magico sia più una fiaba o uno 
spettacolo sacro, più un Singspiel o un grande 
spettacolo, più un lavoro d’ambito popolaresco o 
un’opera seria, prossima maggiormente almondo 

della fantasia o attestante l’appartenenza di 
Mozart alla massoneria, ed una precisa ‘conce- 

zione’ in proposito viene ritenuta indispensabile. 
Per deciderci a favore dell’una o dell’altra ‘con- 
cezione’ però, va presa anche in considerazione la 

dimensione rappresentativa del Flauto magico, sia 
sul piano registico o musicale, sia sul versante dei 

cantanti o degli attori. E’ presto detto: nei con- 
fronti di un lavoro come il Flauto magico, qualsiasi 
classificazione, qualsiasi definizione categorica 

sul genere, fallisce il bersaglio. L’opera non è né 
una cosa né l’altra, non è né unicamente gaia né 
unicamente severa, né solo fantastica né rigorosa, 
né solo tragedia né commedia, ma è — se appare 
proprio necessaria una risposta — tutti questi 
concetti sullo stesso piano, allo stesso tempo. Il 

desiderio della nostra epoca di circoscrivere 
l’ambito di quest'opera, viene a concretare nella 
fattispecie, forse un nuovo archetipo che magari 
di per sé non esiste in quanto tale, come approdo 
artistico nella storia dell’opera, e che, nel caso, 

sarebbe stato sui generis. Il Flauto magico è la vita 
stessa e proprio per questo ricusa qualsiasi recisa 
classificazione. Risulta del tutto fuorviante chie- 
dersi se in questo lavoro — specie a proposito 
delle scene di Sarastro — si vuol vedere uno 
spettacolo sacro ‘alla maniera del Parsifal’. Ma 
risulta altrettanto fuorviante considerare in ter- 
mini di farsa viennese le scene comiche — con 
riferimento a Papageno. Il severo Sarastro è meno 

austero, è più umano, più nobile ma non per 
questo meno profondo di Parsifal e il comporta- 

mento di Papägeno ben poco ha di viennese, nel 
senso che si dà alle operette viennesi ottocente- 
sche; e, nello stesso modo, Mozart non è affatto 

un viennese e neanche soltanto un austriaco ma un 
essere che ha per patria il mondo — come sempre 
più ora è giusto proclamare — e quindi anche 
Mozart è sui generis. Se ci si vuol soffermare sul 
fondamento concettuale del Flauto magico, è neces- 
sario scandagliare più nel profondo, oltre le cate- 

gorie tipologiche, cui si è accennato prima, pur se 
all’apparenza nell’opera vi è qualcosa di ognuna 
di quelle categorie. Il Flauto magico esige infatti il 
concorso di tutti i mezzi espressivi.... Tutto è 
simultaneamente simbolico, al pari della vita 
stessa, reale e irreale, fantastico ed autentico ad 
un tempo. Così è accaduto che nel Flauto magico si 
siano ritrovati elementi del tutto eterogenci, 
entità singole fondamentalmente diverse eppur 
ricomposte (tramite il genio davvero unico di 
Mozart) in un tutto unitario, in un lavoro vitale 
come mai altrimenti si è dato in tutta la lettera- 
tura mondiale. L’esito globale — e questo dav- 
vero è l’evento più notevole — non è un agglome- 
rato di entità autonoma ma, sul piano artistico, 
risulta il più maturo, elaborato, armonico ed equi- 
librato lavoro di Mozart, pari solamente ad un’o- 
pera originariamente unitaria stilisticamente dal- 
l’inizio alla fine. Che sta a fondamento di questo 
lavoro? Quali sono i principi della sua rappresen- 
tazione? Un dato è comunque sicuro, tutti gli 

elementi sono incommensurabili. Il Flauto magico, 

a giudicare dal primo sguardo, è inferiore a qua- 

lunque altro lavoro della letteratura operistica 
mondiale ma l’intero aspetto coloristico dell’o- 
pera è superiore a qualsiasi altro. Tale lavoro è 
tutto questo e tutto questo anche non lo è. Tutti 
questi elementi eterogenei, la saggezza e l’uma- 

nità di Sarastro come la stoltezza di Papageno, lo 
sbocciante amore di Tamino con l’affanno di 
Pamina, i cori dei sacerdoti come i terzetti delle 

Dame e dei Fanciulli, l’espressione dell’esoterico 
e del sacro come il popolaresco sconfinato e pur 
‘classico’ — tutto ha il suo legame, la sua unità, il 
suo stile nell’umanita del suo creatore. E’ sangue 
del sangue di Mozart, quello che circola in tutto il 
Flauto magico. Un senso assolutamente schietto e 
sempre reale e infinitamente nitido, una straordi- 

naria ‘sublimazione’ (nel termine scientifico 
moderno), senza il minimo segno d’esagerato o di 

decadente, meravigliosamente netto, senza il 

minimo segno d’isolamento o d’evasione dal reale 
— il lavoro potrebbe infatti esser soltanto quello 
che già è: opera, sino all’estrema sua fibra, imma- 
gini esteriori, e pure, anche sino all’estrema sua 

fibra, un dramma sacro, una messa della vita, una 
consacrazione religiosa della vita, una conclu- 

sione temporale di tutto ciò che esiste di elevato e 
di nobile. La semplice, schietta unità di Mozart, di 

questo ‘Cristo della musica’, come una volta 
l’ebbe a chiamare un grande musicista, parla in 
questo suo capolavoro un linguaggio quale non lo 
si troverà in alcun’altra opera sua, in maniera più 
esauriente, totalizzante e autoconsapevole. 
L’ascolto della presente incisione attesta l’esatta 
corrispondenza della realizzazione salisburghese 
alla concezione furtwängleriana del Flauto magico, 
prospettato in uno spazio infinito, in un fluire 
senza tempo, con tutti i parametri esecutivi e 
rappresentativi rigorosamente coordinati in fun- 
zione dell’unitarietà drammatica e musicale della 
partitura. In un incontro con gli studenti della 
berlinese Hochschule fiir Musik nel febbraio 
1951, propiziato da Werner Egk, Furtwängler 
ebbe l’occasione di esplicitare il senso della sua 

diretta esperienza teatrale nell’allestimento del 
Flauto magico dichiarando, tra l’altro: “Qui c’è 
l’idea che proprio non esiste alcuna idea, ma una 
cosa assai più grande, la realtà.... L'essenziale è la 
nobiltà della natura che promana dalla musica, 

l’umanità tutta che sta dietro a Mozart. Deriva da 
ciò il fatto che il dato più importante nell’allesti- 

mento del Flauto magico non sta nella regia quanto 
piuttosto nel rendere con calore, schiettezza, 
semplicità, nobiltà, l’insieme delle immagini 
musicali che esiste nella partitura. Tutta quell’in- 

genuità che Mozart possiede riesce difficile al 
mondo moderno che in genere ha smarrito la sua 
ingenuità e la sta ricercando. E il Flauto magico 
rappresenta, in un certo senso, la seconda inge- 
nuità, quella ritrovata” (v. K. Höcker, “Die nie 

vergessenen Klinge”, Berlino 1979). All’ascolto 

di questa registrazione si ritrova precisamente il 
clima espressivo delle interpretazioni salisbur- 
ghesi alla Felsenreitschule, nel teatro scavato 

nella roccia, ove, in adesione spirituale sincrona e 
perfetta con le concezioni furtwängleriane, il 
regista Oscar Fritz Schuh, assieme allo sceno- 
grafo Caspar Neher, provvide a porre in evidenza 
il senso immanente di ‘mistero magico e supe- 
riore” che costituiva la cifra artistica globale 

dello spettacolo. Alla composta maestosità degli 
affreschi corali e dei quadri con Sarastro, al senso 

profondo degli episodi simbolici (come il rituale 
iniziatico) proiettati in una dimensione di estasi e 
d’interiorizzazione, corrispondono, d’altro canto, 
l’intensità degli accenti emotivi dell’incontro tra 
Tamino e Pamina, il fascino del senso naturistico, 

la leggerezza espositiva delle scene con Papa- 

geno, e sempre la grandiosa profilatura architet- 

tonica, il nitore supremo, la freschezza del fra- 
seggio, l’attenzione vigile alla varietà timbrica, 

strumentale e vocale, della partitura e alla scelta 
dei tempi. Una compagnia di canto superba in 
tutti i personaggi, affiatata dal lungo tirocinio 

delle prove con Furtwängler e consolidata dall’e- 
sperienza triennale, nella coerente fusione reci- 

proca e nella perfezione stilistica degli esecutori, 

tutti di classe e prestigio internazionali, ha reso 
mirabilmente la poliedricità del Flauto magico, in 

ogni sfaccettatura di questo sublime capolavoro. 
A principiare dalla Seefried, allora già da un 

quindicennio esemplarmente a suo agio nel reper- 
torio mozartiano nella doviziosa duttilità delle 
sfumature, dei piani e dei pianissimi, rifiniti ad 
ogni istante da quello squisito suo senso musicale 
che rese, specie dopo gli anni Cinquanta, più 

consistente l’incanto della vocalità, sottraendola 
all’insidia del manierismo: vertice della sua inter- 
pretazione è la grande aria in sol minore nel 
definire la concentrazione spirituale, l’intima 

emotività di Pamina. Wilma Lipp, un’altra delle 
stelle della Staatsoper di Vienna in quegli anni, 
offre una chiara dimostrazione delle qualità del 

suo canto che non si limitò a padroneggiare con 
sicurezza gli impervi passaggi di coloratura della 
Regina della notte ma univa all’agilità e all’esten- 
sione della voce la capacità di accentuare, senza 

sforzo alcuno, la drammaticità degli accenti. Nel- 

l’interpretazione di Anton Dermota si pongono in 
risalto la purezza della fonazione, particolar- 
mente nel registro medio, impostato con rigore, il 
colore algido, immacolato della sua prestazione 

tenorile di Tamino, e, sempre, l’adesione assoluta 
alla concezione furtwängleriana del personaggio, 
nobile ed ispiratissimo, specie nell’aria del 
ritratto. Josef Greindl è stato uno dei cantanti 
prediletti di Furtwängler, ancor prima d’affer- 
marsi perentoriamente nel repertorio wagne- 



riano, e scolpisce un Sarastro simbolicamente 
ieratico, quasi aimpersonare la piü elevata incar- 
nazione del sacro: la sua grande aria del II atto 
appare appunto emblematica, nel suo appello alla 

fraternitä, sia delle qualitä possenti dell’inter- 

prete sia, soprattutto, del “‘messaggio”’ del Flauto 
magico secondo il sommo direttore tedesco. 
Egualmente, in assonanza completa con tale 

impostazione, si collocano il ruolo dell’oratore, 

sorretto con imponente solennità da Paul Schöf- 
fler, nonché le parti dei Sacerdoti e gli interventi 
del coro. Kunz e Oravez disegnano, dal canto 

loro, con spontanea vena le figure popolaresche di 

Papageno e Papagena ed altrettanta evidenza è 
conferita a Monostato da Peter Klein. Né va 
trascurata inoltre l’importanza delle cantanti per 

le tre Dame e specialmente di Christl Goltz, per- 
sonalità di fortissimo rilievo per l’intensità degli 

accenti che dominano la prima scena dell’opera. 
Una protagonista essenziale nella realizzazione di 

questo Flauto magico è infine la Filarmonica di 
Vienna, il più eccelso ed ideale strumento arti- 

stico di Furtwängler, esemplare in ogni momento 

nella definizione stilistica ed espressiva di questo 
capolavoro mozartiano. 

Luigi Bellingardi 
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DIE ZAUBERFLOTE 
(The Magic Flute) 

The realization ofthe Magic Flute was one of Furtwän- 
gler’s most convincing and exciting achievements. In the 
last years of his life he presented the opera three times at 
the Salzburg Festival, at the Felsenreitschule, from 1949 
to 1951. He used the finest Mozart specialists of the day, 
all incomparable stylists; and, with the exception of Lud- 
wig (replaced as Tamino by Dermota in 1951), Schmitt- 
Walker, and Oravez (replaced respectively by Kunz as 
Papageno and Heusser as Papagena in 1950), the cast 
remained essentially unvaried. This theatrical version was 
to be reproduced in the studio version on disc, but this never 
took place: ten days after the last performance, due to a 
mysterious industrial decision by the EMI company, the 
Magic Flute — as Elisabeth Furtwängler relates — 
“was recorded with the same orchestra, the same cast, and 

the same chorus used at Salzburg, but with another 
conductor: Karajan”. Thus, the importance of issuing 

this record, which reproduces a live, two-channel recording 
of the second performance (6 August 1951) of the Magic 

Flute by Furtwängler, which won enthusiastic success 

with both the critics and the public. 
Among the articles written by Furtwängler and collected 
in “Aufzeichnungen 1924-1954” (Brockhaus, Weisba- 
den 1980) there is a precious testimony from 1950, 
perhaps the only one on the subject: “Today, even with 
works of art, one senses the need to define, to classify: one 
seeks to understand the elements which characterize 
various works, and to place them in relation with one 
another. One wracks one’s brain in asking if the Magic 

Flute is more a fable or a sacred work, more a Singspiel or 
a grand show, more a “‘vulgar”’ work or a serious opera, 
whether it is closer to the world of fantasy or whether it 
merely attests to Mozart’s Masonic leanings; and a pre- 
cise ‘‘concept’’ in this regard is deemed indispensable. In 
order to decide in favor of one or the other “concept”, 
however, the theatrical dimension of the Magic Flute 

must be taken into account, on the scenic/musical plane, 
and on the plane of acting and singing. But with a work 
such as the Magic Flute, any classification, any catego- 
rical definition misses the mark. The opera is neither solely 
gay nor sad, fantastic nor rigorous, tragic nor comic, but is 

(if an answer be absolutely necessary) all of these, on an 
equal plane, at the same time. Our epoch’s desire to 
circumscribe the range of this opera constitutes, in this 
case, nothing more than a new archetype which never in 
fact existed. The Magic Flute is life itself, and for this 
very reason refuses to be classified. To ask oneself if, in 
this work — especially with regard to Sarastro’s scenes 
— one can divine a “Parsifal-like’’ sacred representation, 
is entirely misleading. But it is equally misleading to 
consider Papageno’s comic scenes in terms of a Viennese 
farce. The severe Sarastro is less austere, more human and 
noble, but no less profound than Parsifal, and Papageno’s 
comportment has nothing Viennese about it in the sense 
given to nineteenth-century Viennese operettas. Further, 

Mozart is not in fact Viennese, and not even solely 

Austrian, but a citizen of the world (as more and more he 
is correctly being considered); and thus even Mozart is 
unique. If one wishes to pause on the fundamental concept 
of the Magic Flute, it is necessary to dig more deeply, 
beyond the standard categories mentioned before, even if 
the opera apparently has something from each of these 
categories. The Magic Flute demands, in fact, the use of 
all means of expression everything is simultaneously 
symbolic, real and unreal, fantastic and authentic, as in life 
itself. Thus it happens that, in the Magic Flute, one 
finds entirely heterogenious, fundamentally diverse ele- 
ments composed (through Mozart’s unique genius) into a 

unified whole, into a vital work unlike any other in 
operatic literature. The final result (and this is truely the 
most important aspect) is not a conglomeration of auto- 
nomous entities, but rather the most mature, elaborate, 
harmonic, and equilibrated work of Mozart; as though the 
work were stylistically unified from beginning to end. 

What lies at the basis of this work? What are the 
principles of its representation? One fact is sure: all the 
elements are unmeasurable. At first glance the Magic 
Flute is inferior to all other works of the operatic litera- 
ture; but the overall coloristic aspect of the opera is superior 
to any other. This work is all these things, and itis none of 
them. The heterogeneous elements — the wisdom and 
humanity of Sarastro, the silliness of Papageno, the bloo- 
ming love of Tamino, the anxiety of Pamina, the choruses 
of the priests and the trios of the dames and the children, 
the expression of the esoteric and the sacred as well as the 
unlimited “common” element with the classic — all of 
this has its ties, its unity, its style in the humanity of its 
author. Everything which revolves in the Magic Flute is 
Mozart himself. The work has an absolutely clear-cut, 
real, and infinitely precise sense to it, an extraordinary 
“sublimation”? (in modern terminology) without the sligh- 

test sign of exaggeration or decadence. Its contours are 
marvelously clear, without a sign of isolation or escapism. 

The work could in fact be considered just what it is: an 
opera down to its very marrow, external images, but even, 
to its very marrow, a sacred drama, a vital Mass, a 
religious consecration of life, a temporal conclusion of all 
that which is elevated and noble. The simple, true huma- 

nity of Mozart, this “musical Christ’’ (as a great musi- 
cian once called him) speaks a language in this masterpiece 
which cannot be found in any other work, and speaks it in 
a total, exhaustive, and masterful way. 
This recording attests to the exact correspondance between 
Furtwängler’s concepts and the Salzburg performances of 
the Magic Flute: a timeless flow, projected in an infinite 
space, with all parameters rigorously coordinated with the 
musical and dramatic unity of the score. Furtwängler had 
occasion to describe the sense of his direct experience in the 
preparation of the Magic Flute to the students of the 
Berlin Hochschule ftir Musik, in an encounter arranged in 

February of 1951 by Werner Egk, declaring, among other 
things, that “here one finds the idea that there exists, in 
fact, no idea, but rather something much greater: reality... 
what is essential is the nobility of the nature which 
emanates from the music, the humanity of Mozart. As a 
result, the most important factor in the preparation of the 
Magic Flute does not lie in the stage direction, but rather 
in the search to render the warmth, clarity, simplicity, 
nobility, and the totality of musical images extent in the 
score. All the ingenuity which Mozart possesses is diffi- 
cult for the modern world to understand, for it has lost its 
ingenuity and is trying to rediscover it. And the Magic 
Flute represents, in a certain sense, that second, re-found 
ingenuity. (See K. Hocker, “Die nie vergessenen Klänge, 
Berlin 1979). In listening to this recording, one rediscovers 
the expressive climate of the Salzburg interpretations at 
the Felsenreitschule, in the theater carved from the rock 
where, in perfect and syncronous spiritual adhesion to 
Furtwangler’s concept, the director Oscar Fritz Schuh, 
and the scenographer Caspar Naher, realize the imminent 
sense of “superior and magic mystery” which constitutes 
the overall artistic mark of the show. To the composed 
majesty of the frescoes and of Sarastro’s scenes, to the 
profound sense of the symbolic episodes (as in the initia- 
tion ritual) projected in a dimension of interior ecstacy, 
there correspond the intensity of the emotional accents of 
the encounter between Tamino and Pamina, the fascina- 
tion of the naturalistic sense, the lightness of Papageno’s 
scenes. And always, there is the grandiose architectural 

profile, the supreme clarity, the freshness of the phrasing, 
and the ever-vigil attention to the instrumental and vocal 
timbric variety of the score, and the hoice of tempi. A 
superb company of singers in all the roles with the excel- 
lent teamwork resulting from three years of experience 
with Furtwangler (thanks to the consistent reciprocal 
fusion and stylistic perfection of these performers of inter- 

national class and prestige), admirably renders the multi 
faceted nature of this sublime masterpiece. Seefried, who 

for fifteen years had been perfectly comfortable with the 
necessary shadings of Mozart’s repertoire, was at the 

height of her interpretative powers in the grand aria in G 
minor; with the piani and pianissimi, polished in every 
instant by an exquisite musical sense, subtracted from any 
threat of mannerism, she perfectly defines the spiritual 
concentration and intimate emotion of Pamina. Wilma 
Lipp, another star of the Vienna Staatsoper in those 

years, offers a clear demonstration of the quality of her 
singing. She does not limit herself to the secure mastery of 
the impervious coloratura passages of the Queen of the 
Night, but unites the agility and range of her voice to the 
capacity to underline the drama of the accents without 
exertion. Anton Dermota exhibits timbric purity, particu- 
larly in the middle register: cold, exacting, and immaculate 

as the tenor Tamino. And always with absolute adhesion 
to Furtwängler’s concept of the character: noble and inspi- 
red, especially in the aria of the portrait. Josef Greindl was 
one of Furtwängler’s favorite singers (even before establi- 
shing his fame in the Wagnerian repertoire), and he 
sculpts a Sarastro who is symbolically hieratic, almost an 
elevated incarnation of sanctity. His grand aria of the 
second act thus appears emblematic in its appeal to frater- 
nity, due both to the powerful qualities of the interpreter 
and, above all, to the ‘‘message’’ of the Magic Flute, 

according to the great German conductor. Equally in 
agreement with this interpretation are the roles of the 
orator (sustained with imposing solemnity by Paul Schéf- 
fler), of the priests, and the interventions of the chorus. 
Kunz and Cravez outline the vulgarity of Papageno and 
Papagena with a spontaneous vein, and Peter Klein 

confers equal importance of the interpreters of the three 
Dames, and especially Christl Goltz, a personality 
whose intensity dominates the first scene of the opera. 
Finally, an essential protagonist in the realization of this 
Magic Flute is the Vienna Philharmonic, Furtwängler’s 
ideal artistic instrument, excellent and exemplary in each 
moment of the stylistic and expressive definition of 

Mozart’s masterpiece. 

English translation by Gabriele Dotto 



Wolfgang Amadeus Mozart 

ARGOMENTO ATTO I 

Tamino, minacciato da un serpente, chiede disperatamente 

aiuto e cade a terra privo di sensi. Tre dame, giunte dal 
regno della regina della Notte, uccidono il serpente con 
lance argentate. Quando Tamino si risveglia scorge l’uccel- 
latore Papageno. Egli fa credere a Tamino di aver ucciso il 
serpente. 
Le tre dame mostrano a Tamino il ritratto della bellissima 
figlia della Regina della Notte, la deliziosa Pamina. Il 
giovane resta immediatamente affascinato. 
Tra un gran fragore di tuoni appare la Regina della Notte, 
Astriffiammante, la quale promette a Tamino la mano 
della propria figlia, se riesce a liberarla dal regno dello 

stregone Sarastro che l’ha rapita. Le damigelle offrono al 
giovane un flauto magico, che lo aiuterà a superare gli 
ostacoli che incontrerà sul cammino verso il castello di 
Sarastro. 
Accompagnato da Papageno, Tamino s’incammina verso il 
castello. 
Giunti nel palazzo di Sarastro, i due vedono il moro Mono- 

stato molestare Pamina, catturata dopo un tentativo di 

fuga. Alla vista di Papageno, Monostato fugge credendo di 
aver visto un diavolo. 
Rimasto solo con Pamina, Papageno rivela di essere giunto 
al castello con Tamino, col proposito di liberarla. 
Nel frattempo Tamino, accompagnato da tre geni, giunge 
ai templi sacri: quello della Natura, della Ragione e della 
Sapienza. Qui il giovane apprende che Sarastro non è uno 
stregone, bensì un sommo sacerdote. 

Ricongiuntosi a Pamina e Papageno, Tamino, con i due 
compagni, viene fatto prigioniero da Monostato, che li 
conduce alla presenza di Sarastro. Pamina si inginocchia 
davanti a lui chiedendogli perdono per il suo tentativo di 
fuga e clemenza per i due compagni di sventura. 
Sarastro si rivolge con benevolenza ai due giovani, che 

potranno unirsi per sempre solo dopo aver superato alcune 
prove atte a purificare lo spirito. 

ATTO HI ‘ 

Sarastro annuncia ai sacerdoti che desidera accogliere 
Tamino nella cerchia degli iniziati e sottoporlo alle prove 
prescritte. Con un triplice suono di corno i sacerdoti mani- 
festano la loro approvazione. Tamino ascolta le istruzioni 
di Sarastro, che lo obbliga ad un silenzio assoluto e lo 
osserva quando le tre damigelle cercano di condurlo in 
tentazione. 
Frattanto Pamina viene nuovamente avvicinata da Mono- 

stato, che vuole costringerla ad amarlo. Interviene Sarastro 

e la libera dall’invadente presenza di Monostato. 
Tamino accompagnato da tre geni, incontra Pamina che 
resta molto delusa, poiché il giovane non può parlarle. 

Sarastro ordina al giovane di salutare per l’ultima volta 
Pamina, prima di affrontare le prove più difficili. 
Il tortuoso cammino che deve condurre Tamino alla purifi- 
cazione, è interrotto dall’allegra apparizione di Papageno e 
della donna che gli dei gli hanno destinato, Papagena ma 

che ora è sotto le sembianze di una vecchia. 
I tre geni annunciano l’arrivo del mattino e salvano Pamina 
che disperata vuole uccidersi. 
Felice può seguire Tamino e insieme a lui superare le ultime 
prove: quella del fuoco e dell’acqua. Un'ultima volta le 
potenze della notte tentano di offuscare la luce: la Regina 
della Notte penetra nel Tempio con le sue damigelle e con 
Monostato per vendicarsi, ma sprofondano tra nubi e ful- 
mini, mentre il tempio del sole irradia caldi e benigni raggi 
di luce. 
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IL LIBRETTO 
Lato 1 (30 39”) 

ATTO PRIMO 

SCENA PRIMA 

Felsige Gegend, hie und da mit Bäumen überwachsen. Auf beiden 

Seiten Berge. 
Tamino kommt von einem Felsen herunter, mit einem Bogen, aber 
ohne Pfeil. Eine Schlange verfolgt ihn. 

N° 1 - INTRODUZIONE 

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: Drei verschleierte Damen kommen 
herein, jede mit einem silbernen Wurfspiess). 

Die Drei Damen 
Stirb, Ungeheuer, durch unsre Macht! 

(Sie durchbohren die Schlange). 
Triumph! Triumph! Sie ist vollbracht, 
Die Heldentat! Er ist befreit 

Durch unsres Armes Tapferkeit! 

Erste Dame 

(Tamino betrachtend) 
Ein holder Jüngling, sanft und schön! 

Zweite Dame 

So schön, als ich noch nie gesehn! 

Dritte Dame 

Ja, ja! Gewiss, zum Malen schön! 

Die Drei Damen 

Würd’ ich mein Herz der Liebe weihn, 

So müsst’ es dieser Jüngling sein. 
Lasst uns zu unsrer Fürstin eilen, 

Ihr diese Nachricht zu erteilen: 
Vielleicht, das 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, È 

Ich schütze ihn allein. 

Erste Dame 

Ich bleib indessen hier! 

Zweite Dame 
Ich wache hier für ihn! 

Dritte Dame 

Ich schütze ihn allein! 

Erste Dame 

Ich bleibe! 

Zweite Dame 

Ich wache! 

Dritte Dame 

Ich schütze! 

Die Drei Damen 

Ich, ich, ich! 

(jede für sich) 
Ich sollte fort? Ei, ei! Wie fein! 
Sie wären gern bei ihm allein. 
Nein, nein, das kann nicht sein! 

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. — 

(zusammen) 

Du Jüngling, schön und liebevoll, 
Du trauter Jüngling, lebe wohl! 
Bis ich dich wieder seh! 
(Sie gehen alle drei ab.) 

Tamino 
(erwacht, sieht furchtsam umher). 
Wo bin ich? Ist’s Phantasie, dass ich noch lebe? oder 
hat eine höhere Macht mich gerettet? 
(Steht auf, sicht umher) 
Wie? - Die bösartige Schlange liegt todt? 
Was hör ich? 
Ha, eine männliche Figur nähert sich dem Tal. 

(Versteckt sich hinter einen Baum) 

SCENA SECONDA 

Papageno kommt während des Vorspiels einen Fuss-Steig herunter, 
hat auf dem Rücken eine grosse Vogelsteige, worin verschiedene 

Vögel sind. Mit beiden Händen hält er ein Faunen-Flötchen. 

N°2- ARTA 

Papageno 
Der Vogelfänger bin ich ja, 
Stets lustig, heissa, hopsassa! 

Ich Vogelfänger bin bekannt 
Bei alt und jung im ganzen Land. 
Weiss mit dem Locken umzugehn 
Und mich aufs Pfeifen zu verstehn. 
Drum kann ich froh und lustig sein, 
Denn alle Vögel sind ja mein. 

Der Vogelfänger bin ich ja, 
Stets lustig, heissa, hopsassa! 
Ich Vogelfänger bin bekannt 
Bei alt und jung im ganzen Land. 
Ein Netz für Mädchen möchte ich, 
Ich fing sie dutzendweis für mich! 
Dann sperrte ich sie bei mir ein, 

Und alle Mädchen wären mein. 
Wenn alle Mädchen wären mein, 
So tauschte ich brav Zucker ein: 
Die, welche mir am liebsten wär 
Der gäb ich gleich den Zucker her. 
Und küsste sie mich zärtlich dann, 
Wär sie mein Weib und ich ihr Mann. 
Sie schlief an meiner Seite ein, 
Ich wiegte wie ein Kind sie ein. 

Tamino 

(nimmt ihn bei der Hand). 
He da! 

Papageno 
Was da! 

Tamino 

Sag’, du lustiger Freund, wer du bist? 

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 Men- 

schen herrscht; darum nennt man mich Prinz. 

Papageno 
Länder? — Menschen? — 
Sag,s du mir zuvor: gibt’s außer diesen Bergen auch 
noch Länder und Menschen? 

Tamino 

Viele Tausende! 

Papageno 
Da ließ’ sich eine Spekulation mit meinen Vögeln 
machen. 

Tamino 
Aber wie nennt man diese Gegend? wer beherrscht sie? 

Papageno 
Das kann ich dir ebenso wenig beantworten, als ich 
weiß, wie ich auf die Welt gekommen bin. 

Tamino 

(lacht) 
Wie? Du wüsstest nicht, wo du geboren, oder wer 

deine Eltern waren? 

Papageno 
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. 

Tamino 

Wodurch erhältst du das? 

Papageno 
Durch Tausch. — Ich fange für die sternflammende 
Königin und ihre Jungfrauen verschiedene Vögel; 
dafür erhalt’ ich täglich Speis’ und Trank von ihr. 

Tamino 

Sternflammende Königin! — Sag’ mir, guter Freund, 

warst du schon so glücklich, diese Göttin der Nacht zu 

sehen? 

Papageno 
Sehen? — Die sterflammende Königin sehen? — Wel- 
cher Sterbliche kann sich, rühmen, sie je gesehn zu 

haben? — 
(für sich). 
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, 

Tamino 
Riesenkraft? 

(Er sicht auf die Schlange) 
Also warst du wohl gar mein Erretter, der diese giftige 
Schlange bekämpfte? 

Papageno 
Schlange! 

(Sicht sich um, wiecht zitterndeinige Schritte zurück). 
Was da! Ist sie todt oder lebendig? 

Tamino 
Aber 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? 

Papageno 
Erdrosselt! 
(Für sich:) 
Bin in meinem Leben nicht so stark gewesen, als heute. 

SCENA TERZA 

Tamino — Papageno — Die Drei Damen 

Die Drei Damen 
(drohen und rufen zugleich). 
Papageno! 

Papageno 
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, Zuckerbrod und süße Feigen 

bringen 

Tamino 

Sie sind vermutlich sehr schön? 

Papageno 
Denn wenn sie schön wären, würden sie ihre Gesichter 

nicht bedecken. 

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 Reizenders sah. — 
Jetzt werden sie bald wieder gut werden. — 

Die Drei Damen 

(drohend). 
Papageno! 

Papageno 
Was muß ich denn verbrochen haben, daß sie so aufge- 
bracht wider mich sind? — Hier, meine Schönen, 

übergeb’ ich meine Vögel. 

Erste Dame 

(reich ihm eine schöne Bouteille Wasser). 
Dafür schickt dir unsere Fürstin heute zum ersten Mal 
statt Wein reines helles Wasser. 

Zweite Dame 
Und mir befahl sie, daß ich, statt Zuckerbrod, diesen 

Stein dir überbringen soll. — Ich wünsche, daß er dir 
wohl bekommen möge. 

Papageno 
Was? Steine soll ich fressen? 

Dritte Dame 
Und statt der süßen Feigen hab’ ich die Ehre, dir dies 
goldene Schloß vor den Mund zu schlagen. 
(Sie schlägt ihm ein Schloß vor). 

Papageno 
(hat seinen Schmerz durch Geberden ausgedrückt). 

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 Hedentaten rühmest, 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. — Hier, dies 

Gemälde schickt die Fürstin; es ist das Bildnis ihrer 
Tochter Pamina. Findest du, sagte sie, daß diese Züge 

dir nicht gleichgültig sind, dann ist Glück, Ehr’ und 
Ruhm dei Los. — Auf Wiedersehen. 
Geht ab). 

Zweite Dame 
Adieu, Monsieur Papageno! 

Geht ab). 

Erste Dame 
Geht lachend ab). 

Papageno 
hat immer sein stummes Spiel gehabt). 

Tamino 
ist gleich beim Empfange des Bildes aufmerksam geworden; 

seine Liebe nimmt zu, ob er gleich für alle diese Reden taub 
schien). 

SCENA QUARTA 

Tamino — Papageno 

N° 3 - ARIA 

Tamino 

Dies Bildnis ist bezaubernd schön, 

Wie noch kein Auge je gesehn! 
Ich fühl es, wie dies Götterbid 
Mein Herz mit neuer Regung füllt. 
Dies Etwas kann ich zwar nicht nennen, 

Doch fühl ich’s 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? — 
Ich würde sie voll Entzücken 
An diesen heissen Busen drücken, 
Und ewig wäre sie dann mein. 

SCENA QUINTA 

Die drei Damen — Vorige 

Erste Dame 

Rüste dich mit Mut und Standhaftigkeit, schöner Jün- 

gling! — 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, so du sprachst, gehört, — 

sie hat... 

Dritte Dame 
hat beschlossen, dich ganz glücklich zumachen. — Hat 
dieser Jüngling, sprach sie, auch so viel Mut und Tap- 
ferkeit, als er zärlich ist, o so ist meine Tochter ganz 

gewiß gerettet. 

Tamino 
Gerettet? 
Kommt, Mädchen, führt mich! — Pamina sei gerettet! 

— (Soggleich wird ein heftiger erschütternder Akkord mit 
Musik gehört) 
Ihr Götter, was ist das? 

Die Drei Damen 

Fasse dich! 

Erste Dame 
Es verkündet die Ankunft unserer Königin. 
Donner) 

Die Drei Damen 
Sie kommt! — 
Donner). 
Sie kommt! — 
Donner). 
Sie kommt! — 
Verwandlung). 

SCENA SESTA 

Die Berge teilen sich auseinander. 

N° 4 - RECITATIVO E ARIA 

Königin der Nacht 
O zitt’re nicht, mein lieber Sohn! 
Du bist ja schuldlos, weise, fromm. 
Ein Jünglig, so wie du, vermag am besten, 

Dies tiefgebeugte 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 Hilfe 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. 

Verwandlung 
Die Berge schliessen sich wieder. 

Lato 2 (30’58”’) 

SCENA SETTIMA 

Tamino — Papageno 

N° 5 - QUINTETTO 

Papageno 
(deutet traurig auf das Schloss am Munde) 
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 
Hm, hm, hm, hm, hm, hm, hm, hm! 

SCENA OTTAVA 

Die Vorigen, Die Drei Damen 

Erste Dame 
(zu Papageno) 
Die Königin begnadigt dich, 
Erlässt die Strafe dir durch mich. 
(Sie nimmt ihm das Schloss vom Munde). 

Papageno 
Nun plaudert Papageno wieder. 

Zweite Dame 
Ja, plaud’re! Lüge nur nicht wieder! 

Papageno 
Ich lüge nimmermehr. Nein! Nein! 

Die Drei Damen 

Dies Schloss soll deine Warnung sein! 

Papageno 
Dies Schloss soll meine Warnung sein! 

Alle 
Bekämen doch die Lügner alle 
Ein solches Schloss vor ihren Mund: 
Statt Hass, Verleumdung, schwarzer Galle, 

Bestünde Lieb’ und Bruderbund 

Erste Dame 

(gibt Tamino eine goldne Flöte) 
O Prinz, nimm dies Geschenk vor 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. 

Alle 
Oh, so eine Flöte ist mehr als Gold und Kronen wert, 
Denn durch sie wird Menschenglück und Zufriedenheit 
vermehrt. 

Papageno 
Nun, 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 selbsten hörte ich, 
Dass er wie ein Tigertier. 
Sicher liess ohn’ alle Gnaden 
Mich Sarastro rupfen, braten, 
Setze 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. 

Erste Dame 

(gibt Papageno ein Glockenspiel) 
Hier nimm dies Kleinod, es ist dein. 

Papageno 
Ei, ei! Was mag darinnen sein? 

Die Drei Damen 
Darinnen hörst du Glöckchen tönen. 

Papageno 
Werd ich sie auch wohl spielen können? 

Die Drei Damen 
O ganz gewiss! Ja, ja, gewiss! 

Alle 
Silberglöchchen, Zauberflöten 

Sind zu eurem Schutz vonnöten. 
Lebet wohl, wir wollen gehn, 
Lebet wohl, auf Wiedersehn! 

Tamino 

Doch, schöne Damen, saget an: 

Papageno 
Wie man die Burg wohl finden kann? 

Tamino, Papageno 
Wie man die Burg wohl finden kann 

Die Drei Damen 
Drei Knaben, jung, schön, hold und weise, 

umschweben euch auf eurer Reise; 

Sie werden eure Führer sein, 
Folgt ihrem Rate ganz allein. 

Alle 
So lebet wohl! Wir wollen gehn, 
Lebt wohl, lebt wohl! Auf Wiedersehn! 

Verwandlung 
Prächtiges Zimmer in Sarastros Palast. 

SCENA NONA 

Monostatos. Pamina, die von Sklaven hereingeführt wird. 

N° 6 - TERZETTO 

Monostatos 

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! 
(Sie legen ihr Fesseln an). 
Mein Hass soll dich verderben. 

Pamina 

O lass mich lieber sterben, 

Weil nichts, Barbar, dich rühren kann! 

(Sie sinkt ohnmächtig auf ein Sofa). 

Monostatos 

Nun fort! Lasst mich bei ihr allein. 
(Die Sklaven gehen ab). 

SCENA DECIMA 

Die Vorigen. Papageno 

Papageno 
Wo bin ich wohl? Wo mag ich sein? 
Aha, da find ich Leute! 
Gewagt, ich geh hinein. 

Schön Mädchen, jung und fein. 
Viel weisser noch als Kreide! 

Monostatos, Papageno 
(erschrecken einer über den andern) 
Hu! das ist der Teufel sicherlich! 
Hab Mitleid! Verschone mich! 
Hu! hu! hu! 
(Monostatos läuft davon). 

SCENA UNDICESIMA 

Pamina — Papageno 

Pamina 

(spricht wie im Traum). 
Mutter — Mutter — Mutter! 

(Sie erholt sich, sickt sich um.) 
Wie? — Noch schligt dieses Herz? — Zu neuen Qua- 
len erwacht? — O, das ist hart, sehr hart! — Mir 

bitterer, als der Tod. 

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 Fräulein — Du Tochter der nächtlichen 
Königin... 

Pamina 
Nächtliche Königin? — Wer bist du? 

Papageno 
Ein Abgesandter der sternflammenden Königin. 

Pamina 

(fraudig). 
Meiner Mutter? — O Wonne! — Dein Name? 

Papageno 
Papageno 

Pamina 

Papageno? — Papageno... ich erinnere mich, den 
Namen oft gehört zu haben, dich selbst aber sah’ ich 

nie. 

Papageno 
Ich dich ebenso wenig. 

Pamina 

Du kennst also meine gute, zärtliche Mutter? 

Papageno 
Wenn du die Tochter der nächtlichen Königin bist — 
ja! 

Pamina 

© ich bin es. 

Papageno 
Das will ich sofort 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 Hand und Füße. — Nach dem 

Gemälde zu schließen, sollst du weder Hände noch 

Füße haben. a 

Pamina 
Erlaube mir — Ja, ich bin’s! — Wie kam es in deine 
Hände? 

Papageno 
Ich muß dir das umständlicher erzählen. — Ich kam 
heute früh, wie gewöhlich, zu deiner Mutter Palast mit 

meiner Lieferung... 

Papageno 
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 eingenom- 
men, 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 einmal, ich 
höre das Wort Liebe gar zu gerne. 

Papageno 
Das glaube ich dir ohne zu schwören; bist ja ein Mäd- 

chen. — Wo blieb ich denn? 

Pamina : 

Bei der Liebe. 

Papageno 
Richtig, bei der Liebe! Das nenn’ ich Gedächtnis haben! 

Papageno 
Komm, Du wirst Augen machen, wenn du den schönen 

Jüngling erblickst. 

Pamina 

(Sie gehen, Pamina kehrt um.) 
Aber wenn dies ein Fallstrick wäre — wenn dieser nun 
ein böser Geist von Sarastro’s Gefolge wäre? 
(Sieht ihn bedenklich an). 

Papageno 
Ich ein böser Geist? — Ich bin der beste Geist von der 
Welt. 

Pamina 

Doch nein! Das Bild hier überzeugt mich, daß ich nicht 
getäuscht bin; es kommt yon den Händen meiner zärt- 

lichen Mutter. 

Papageno 
Schön’s Fräuleinbild, wenn dir wieder ein so böser 
Verdacht aufsteigen sollte, daß ich dich betrügen 
wollte, so denke nur fleißig an die Liebe, und jeder böse 

Argwohn wird schwinden. 

Pamina 

Freund, vergib, vergib, wenn ich dich beleidigte! Du 

hast ein gefühlvolles Herz. 

Papageno 
Ach, freilich habe 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 

Freund! Du hast also noch kein Weib? 

Papageno 
Geschneige denn Noch nicht einmal ein Mädchen, ein 
Weib! — Und unser einer hat doch auch bisweilen 
seine Stunden, wo man gern gesellschaftliche Unter- 

haltung haben möchte. — 

Pamina 

Geduld, Freund! Der Himmel wird auch für dich sor- 
gen; er wird dir eine Freundin schicken, ehe du dir’s 

vermutest. 

Papageno 
Wenn er’s nur bald schickte! 

N° 7 - DUETTO 

Pamina 

Bei Männern, welche Liebe fühlen, fehlt auch ein gutes 

Herze nicht. 

Papageno 
Die süssen Triebe mitzufühlen, 

Ist dann der Weiber erste Pflicht. 

Pamina, Papageno 

Wir wollen uns der Liebe freun, 
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. 

Pamina, Papageno 
Ihr hoher Zweck zeigt deutlich an, 

Nichts Edlers sei, als Weib und Mann. 
Mann und Weib, und Weib und Mann, 

Reichen an die Gottheit an. 
(beide ab.) 

Verwandlung 
Ein Hain. Im Grunde der Bühne drei Tempel, worauf die Worte 
stehen: “Tempel der Weisheit”, “Tempel der Vernunft”, “Tempel 
der Natur”. 

SCENA DODICESIMA 

Drei Knaben führen Tamino herein. 

N° 8 - FINALE 

Die 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 Pamina retten kann? 

Die 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.) 

RECITATIVO 

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 wage mich mutig zur Pforte hinein, 
Die Absicht ist edel und lauter und rein. 

Erzitt’re, feiger Bösewicht! 

Pamina retten ist mir Pflicht. 
(Er geht an die Pforte zur rechten Seite. Man hört eine Stimme:) 

Priester 

Zurück! 

Tamino 
Zurück? So wag ich hier mein Glück! 
(Er geht zur linken Pforte; eine Stimme von innen) 

Priester 

Zurück! 

Tamino 
Auch hier ruft man: zurück? 
(Er geht zur mittleren Pforte). 
Da seh’ich noch eine Tür, 

Vielleicht find ich den Eingang hier. 
(Er klopft, der Sprecher erscheint). 

Sprecher 
Wo willst du, kühner Fremdling, hin? 
Was suchst du hier im Heiligtum? 

Tamino 
Der Lieb’ und Tugend Eigentum. 

Sprecher 
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! 

Sprecher 
Den wirst du wohl bei uns nicht finden. 

Tamino 

Sarastro herrscht in diesen Gründen? 

Sprecher 
Ja, ja, Sarastro herrschet hier! 



Tamino 

Doch in dem Weisheitstempel nicht? 

Sprecher 

Er herrscht im Weisheitstempel hier. 

Tamino 

So ist denn alles Heuchelei! 

Sprecher 
Willst du schon wieder gehn? 

Tamino 
Ja, ich will gehn, froh und frei, 
Nie euren Tempel sehn! 

Sprecher 
Erklär dich näher mir, 
Dich täuschet ein Betrug. 

Tamino 

Sarastro wohnet hier, 

Das ist mir schon genug. 

Sprecher 
Wenn du dein Leben liebst, 
So rede, bleibe da! 
Sarastro hassest du? 

Tamino 
Ich hass ihn ewig! Ja! 

Sprecher 
Nun gib mir deine Gründe an. 

Tamino 
Er ist ein Unmensch, ein Tyrann! 

Sprecher 
Ist das, was du gesagt, erwiesen? 

Tamino 
Durch ein unglücklich Weib bewiesen, 

Das Gram und Jammer niederdrückt. 

Sprecher 
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 
Pamina aus der Mutter Armen? 

Sprecher 
a, Jiingling! as du sagst, ist wahr. gling! Was du sagst, i h 

Tamino 
Wo ist sie, die er uns geraubt? 
Man opferte vielleicht sie schon? 

Sprecher 
Dir dies zu sagen, teurer Sohn, 

Ist jetzund mir noch nicht erlaubt. 

Tamino 

Erklär dies Rätsel, täusch’ mich nicht. 

Sprecher 
Die Zunge bindet Eid und Pflicht. 

Tamino 

Wann also wird das Dunkel schwinden? 

Sprecher 
Sobald dich führt der Freundschaft Hand 
Ins Heiligtum zum ew’gen Band. 
(geht ab) 

Tamino 
(allein) 
O ew’ge Nacht! Wann wirst du schwinden? 
Wann wird das Licht mein Auge finden? 

Chor 
(von innen) 
Bald, bald, Jüngling, oder nie! 

Tamino 
Bald, sagt ihr, oder nie? 
Ihr Unsichtbaren, saget mir, 

Lebt denn Pamina noch? 

Chor 
Pamina lebet noch! 

Tamino 

Sie lebt? Ich danke euch dafür. 
(Er nimmt seine Fl-ote heraus.) 
O, wenn ich doch imstande wäre, 

Allmächtige, zu eurer Ehre, 
Mit jedem Tone meinen Dank zu schildern, 
wie er hier, 

(aufs Herz deutend) 
hier entsprang! 
(Er spielt; sogleich kommen Tiere von allen Arten hervor, ihm 
zuzuhören. Er hört auf, und sie fliehen). 
Wie stark ist nicht dein Zauberton, 
Weil, holde Flöte, durch dein Spielen 

Selbst wilde Tiere Freude fühlen. 
Doch nur Pamina bleibt davon! 
Pamina! Höre, höre mich! 
Umsonst! 
Wo? Ach, wo find ich dich? 

Papageno 
(antwortet von innen mit seinem Flötchen) 

Tamino 

Ha, das ist Papagenos Ton! 

(Er spielt.) 

Papageno 
(antwortet) 

Tamino 

Vielleicht sah er Pamina schon, 

Vielleicht eilt sie mit ihm zu mir! 
Vielleicht führt mich der Ton zu ihr. 

Lato, (28'57" ) 

SCENA TREDICESIMA 

Pamina — Papageno 

Pamina, Papageno 

Schnelle Fiisse, rascher Mut 
Schützt vor Feindes List und Wut. 
Fänden wir Tamino doch, 

Sonst erwischen sie uns noch! 

Pamina 
Holder Jüngling! 

Papageno 
Stille, stille, ich kann’s besser! 

(Er pfeift.) 

Tamino 
(antwortet von innen auf seiner Flöte) 

Pamina, Papageno 

Welche Freude ist wohl grösser? 
Freund Tamino hört uns schon. 
Hierher kam der Flötenton. 
Welch ein Glück, wenn ich ihn finde! 

Nur geschwinde! Nur geschwinde! 

SCENA QUATTORDICESIMA 

Die Vorigen — Monostatos — Sklaven 

Monostatos 

(ihrer spottend) 
Nur geschwinde! Nur geschwinde! 
Ha, hab ich euch noch erwischt? 
Nur herbei mit Stahl und Eisen; 
Wart, ich will euch Mores weisen. 
Den Monostatos berücken! 
Nur herbei mit Band und Stricken! 
He, ihr Sklaven, kommt herbei! 

Pamina, Papageno 
Ach, nun ist’s mit uns vorbei! 

Monostatos 

He, ihr Sklaven, kommt herbei! 

(Sklaven kommen mit Fesseln.) 

Papageno 
Wer viel wagt, gewinnt oft viel! 
Komm, du schönes Glockenspiel, 
Lass die Glöckchen klingen, klingen, 

Dass die Ohren ihnen singen. 
(Papageno spielt auf sienem Glockenspiel. Sogleich tanzen und 
singen Monostatos und die Sklaven.) 

Monostatos, Sklaven 
Das klinget so herrlich, 

Das klinget so schön! 
Larala la la larala! 
Nie hab ich so etwas gehört und gesehn! 
Larala la la larala! 
(Sie tanzen ab.) 

Pamina, Papageno 

Könnte jeder brave Mann 
Solche Glöckchen finden, 

Seine Feinde würden dann 
Ohne Mühe schwinden, 

Und er lebte ohne sie 
In der besten Harmonie! 
Nur der Freundschaft Harmonie 
Mildert die Beschwerden; 

Ohne diese Sympathie 

Ist kein Glück auf Erden! 

Stimmen 

Es lebe Sarastro, Sarastro lebe! 

Papageno 
Was soll das 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, wär sie auch Verbrechen! 

SCENA QUINDICESIMA 

Die Vorigen — Sarastro und Gefolge 

Chor 
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. 

Pamina 
(kniet) 
Herr, ich bin zwar Verbrecherin, 

Ich wollte deiner Macht entfliehn. 
Allein die Schuld liegt 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 des Kindes Pflicht, 

Denn meine Mutter... 

Sarastro 
.. steht in meiner Macht. 
Du würdest um dein Glück gebracht, 

Wenn ich dich ihren Händen liesse. 

Pamina 

Mir klingt der Muttername 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. 

SCENA SEDICESIMA 

Monostatos 

(führt Tamino herein) 
Nun, stolzer Jüngling, nur hierher, 

Hier ist Sarastro, unser Herr. 

Pamina 

Er ist’s! 

Tamino 
Sie ist’s! 

Pamina 

Ich glaub’ es kaum! 

Tamino 

Es ist kein Traum! 

Pamina 
Es schling’ mein Arm sich um ihn her! 

Tamino 
Es schling’ mein Arm sich um sie her! 

Pamina, Tamino 

Und wenn es auch mein Ende wär! 

Chor 
Was soll das heissen? 

Monostatos 
Welch eine Dreistigkeit! 
Gleich auseinander! Das geht zu weit! 
(Er trennt sie, kniet dann vor Sarastro nieder). 
Dein Sklave liegt zu deinen Füssen: 
Lass den verwegnen Frevler büssen! 
(Er zeigt auf Papageno). 
Bedenk, wie frech der Knabe ist! 
Durch dieses seltnen Vogels List 
Wollt er Paminen dir entführen. 
Allein ich wusst ihn auszuspüren! 
Du kennst mich! Meine Wachsamkeit... 

Sarastro 
... verdient, dass man ihr Lorbeer streut. 
He! Gebt dem Ehrenmann sogleich... 

Monostatos 

Schon deine Gnade macht mich reich! 

Sarastro 
... nur siebenundsiebzig Sohlenstreich. 

Monostatos 

Ach, Herr, den Lohn verhofft ich nicht! 

Sarastro 
Nicht Dank, es ist ja meine Plicht! 

(Monostatos wird abgeführt). 

Chor 
Es lebe Sarastro, der géttliche Weise! 

Er lohnet und strafet in ahnlichem Kreise. 

Sarastro 

Führt diese beiden Fremdlinge 

In unsern Prüfungstempel ein; 
Bedecket ihre Häupter dann, 
Sie müssen erst gereinigt sein. 

Chor 
Wenn Tugend und Gerechtigkeit 
Der Grossen Pfad mit Ruhm bestreut, 

Dann ist die Erd’ ein Himmelreich, 
Und Sterbliche den Göttern gleich. 

ATTO SECONDO 

SCENA PRIMA 

Ein Palmenwald — Sarastro und die Priester kommen mit feirlichen 
Schritten. 

N° 9 - MARCIA DEI SACERDOTI 

Sarastro 
(nach einer Pause). 
Ihr, in dem Weisheitstempel eingeweihten Diener der 
großen Götter Osiris und Isis! — Mit reiner Seele 
erklär’ ich euch, daß unsere heutige Versammlung eine 
der wichtigsten unserer Zeit ist. — Tamino, ein 

Königssohn, wandelt an der nördlichen Pforte unseres 

Tempels, und seufzt mit tugendvollem Herzen nach 
einem Gegenstande, den wir alle mit Mühe und Fleiß 
erringen müssen. — Ihm freudschaftlich die Hand zu 
bieten, sei beute eine unserer wichigsten Pflichten. 

Ester 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 mei- 

nem Beispiele. 
(Sie blasen dreimal in die Hörner). 
Gerührt über die Einigkeit eurer Herzen, dankt Sara- 
stro euch im Namen der Menschheit. — Pamina, haben 
die Götter dem holden Jünglinge bestimmt; dies ist der 
Grund, warum ich sie der stolzen Mutter entriß. — 

Das Weib dünkt sich’groß zu sein; hofft durch Blend- 

werk und Aberglauben das Volk zu berücken, und 
unsern festen Tempelbau zu zerstören. Allein, das soll 
sie nicht! Tamino, der holde Jüngling selbst, soll ihn mit 
uns befestigen, und als Eingeweihter der Tugend Lohn, 
dem Laster aber Strafe sein. 
(Der dreimalige Akkord mit den Hörnern wird von Allen 
wiederholt). 

Sprecher 
(steht auf). 
Großer Sarastro, deine weisheitsvollen Reden erken- 
nen und bewundern wir; allein, wird Tamino auch, die 
harten Prüfungen, so seiner warten, bestehen. — 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. 

(Dreimaliger Akkord wird wiederholt). 

Man führe Tamino mit seinem Reisegefährten in den 
Vorhof ein. 
(Zum Sprecher, der vor ihm niederkniet). 
Und du, Freund, lehre sie die Macht der Götter 

erkennen! 
(Sprecher geht mit einem Priester ab, alle Priester stellen sich mit 

ihren Palmenzweigen zusammen). 

N° 10 - ARIA E CORO 

Sarastro 

O, Isis und Osiris, schenket 
Der Weisheit Geist dem neuen Paar! 
Die ihr den Schritt der Wand’rer lenket, 

Starktmit Geduld sie in Gefahr. 

Chor 
Stärkt mit Geduld sie in Gefahr. 

Sarastro 

Lasst sie der Prüfung Früchte sehen; 
Doch sollten sie zu Grabe gehen, 

So lohnt der Tugend kühnen Lauf, 

Nehmt sie in euren Wohnsitz auf. 

Chor 
Nehmt sie in euren Wohnsitz auf. 
(Sarastro geht voraus, dann alle ihm nach — ab). 

SCENA SECONDA 

Kurzer Vorhof des Tempels. Nacht. 
Tamino und Papageno werden von drei Priestern hereingeführt. Die 
Preister gehen ab. 

Tamino 
Eine schreckliche Nacht! — Papageno, bist du noch bei 

mir? È 

Papageno 
I, freilich! 

Tamino 
Wo denkst du daß wir uns nun befinden? 

Papageno 
Wo? Ja, wenn’s nicht finster wäre, wollt’ich dir’s 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. 

Papageno 
Furcht eben nicht, nur eiskalt läufts 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 starter Donnerschlag). 
O! o! o! Das ist mein letzter Augenblick! 

SCENA TERZA 

Sprecher und der andere Priester mit Fackeln — Vorige 

Sprecher 
Ihr Fremdlinge, was sucht oder fordert ihr von aus? 

Was treibt euch an, in unsere Mauern zu dringen? 

Tamino 

Freundschaft und Liebe. 

Sprecher 
Bist du bereit, es mit deinem Leben zu erkampfen? 

Tamino 

Ja! 

Sprecher 
Auch wenn Tod dein Los ware? 

Tamino 

Ja! 

Sprecher 
Prinz, noch ist’s Zeit zu weichen — einen Schritt 

weiter, und es ist zu spat. 

Tamino 

Weisheitslehre sei mein Ziel Pamina mein Lohn! 

Sprecher 
Du unterziehst jeder Priifung dich? 

Tamino 

Jeder! 

Sprecher 
Reiche mir deine Hand! 
(Sie reichen sich die Hande) 
So! 

Zweiter Priester 

Willst auch du die Weisheitsliebe erkampfen? 

Papageno 
Kampfen ist meine Sache nicht. — Ich verlange auch 
im Grunde gar keine Weisheit. Ich bin so ein Natur- 
mensch der sich mit Schlaf, Speise und Trank begniigt; 
— 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 unseren 
Prüfungen unterzichst. 

Papageno 
Worin besteht diese Prüfung? 

Zweiter Priester 
Dich allen unseren Gesetzen unterwerfen, selbst den 
Tod nicht scheuen. 

Papageno 
Ich bleibe ledig! 

Zweiter Priester 
Wenn nun aber Sarastro dir ein Mädchen aufbewahret 
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? 

Zweiter Priester 

(macht eine zweideutige Pantomine) 

Papageno 
Ja? Ich bleibe ledig! 

Zweiter Priester 

Sehen kannst du sie, aber bis zur verlauften Zeit kein 

Wort mit ihr sprechen. Wird dein Geist so viel Stand- 
haftigkeit bestizen, 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 Still- 
schweigen auf, ohne dieses seid ihr beide verloren. — 

Du wirst Pamina sehen, — aber nie sie sprechen dür- 

fen; dies ist der Anfrang eurer Prüfungszeit. 

N° 11 - DUETTO 

Erster und Zweiter Priester 

Bewahret euch vor Weibertiicken: 

Dies ist des Bundes erste Pflicht! 
Manch weiser Mann liess sich beriicken, 

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. 

(Beide Priester ab). 

Lato 4 (29°09”) 

SCENA QUARTA 

Tamino — Papageno 

Papageno 
He Lichter her! Lichter her! — Das ist doch wunder- 
lich: so oft einen die Herren verlassen, so sieht man mit 

offenen Augen Nichts. 

Tamino 
Ertrag’ es mit Geduld, und denke, es ist der Götter 

Wille. 

SCENA QUINTA 

Die Vorigen — Die Drei Damen (aus der Versenkung) 

N° 12 - QUINTETTO 

Die Drei Damen 

Wie? Wie? Wie? 

Ihr an diesem Schreckensort? 
Nie, nie, nie 

Kommt ihr glücklich wieder fort! 
Tamino, dir ist Tod geschworen! 

Du, Papageno, bist verloren! 

Papageno 
Nein, nein, nein! Das wär zu viel! 



Tamino 
Papageno, schweige still! 
Willst du dein Gelübde brechen, 

Nichts mit Weibern hier zu sprechen? 

Papageno 
Du hörst 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 im 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 gemeine Pöbel spricht. 

Die Drei Damen 

Man sagt, wer ihrem Bunde schwört, 

Der fährt zur Höll mit Haut und Haar. 

Papageno 
Das wär’ beim Teufel unerhört! 
Sag 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 an, dass er nicht sprechen darf) 

Die Drei Damen 
Auch Papageno schweigt — so rede! 

Papageno 
(heimlich zu den Damen) 
Ich möchte gerne... woll... 

Tamino 

Still! 

Papageno 
Ihr seht, dass ich nicht soll... 

Tamino 

Still! 

Papageno 
Dass ich nicht kann das Plaudern lassen, 

Ist wahrlich eine Schand für mich! 

Tamino 

Das du nicht kannst das Plaudern lassen, 

Ist wahrlich eine Schand für dich! 

Die Drei Damen 
Wir müssen sie mit Scham verlassen, 

Es paludert keiner sicherlich. 

Tamino, Papageno 
Sie müssen uns mit Scham verlassen, 

Es paludert keiner sicherlich. 

Alle 
Von festem Geiste ist ein Mann, 

Er denket, was er sprechen kann. 

Priester 
(von innen) 
Entweiht ist die heilige Schwelle! 
Hinab mit den Weibern zur Hölle! 

- Die Drei Damen 

O weh! 
(Die Damen stürzen in die Versenkung). 

Papageno 
O weh! 
(Er fallt zu Boden). 

SCENA SESTA 

Tamino — Papageno — Erster und zweiter Priester 

Sprecher 
Heil dir, Jüngling! Dein standhaft männliches Betragen 
hat gesiegt. — 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! 

Papageno 
(steht auf). 
Aber sagt mir nur, meine Herren, warum muß ich denn 
alle diese Qualen und Schrecken empfinden? — Wenn 
mir ja die Götter eine Papagena bestimmten, warum 

den mit so viel Gefahren sie erringen? 

Zweiter Priester 

Diese neugierige Frage mag deine Vernunft dir beant- 
worten. Konn! 

Papageno 
Bei so einer ewigen Wanderschaft möcht, einem wohl 
die Liebe auf immer vergehen 

Verwandlung 
Ein Garten, worin Pamina schläft. Der Mond beleuchtet ihr 

Gesicht. 

SCENA SETTIMA 

Pamina — Monostatos. 

Monostatos 

(nähert sich Pamina) 
Da liegt sie ja die spröde Schöne! 
Welcher Mensch würde bei so einem Anblick kalt und 
unempfindlich bleiben? — Wenn ich wüsste — dass sie 
so ganz allein und unbelauscht wäre — Ein Kuss, 

dächte ich, liesse sich entschuldigen. 

N° 13 - ARIA 

Alles fühlt der Liebe Freuden, 
Schnäbelt, tändelt, herzt und 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 Weibehen leben, 
Wäre wahrlich Höllenglut! 

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 sehr verdriessen, 

Oh, so mach die Augen zu! 
(Er schleicht langsam und leise zu Pamina hin.) 

SCENA OTTAVA 

Die Königin kommt 

Königin 

Zurücke! 
Verdank’ es der Gewalt, mit der man dich mir entriß, 
daß ich noch deine Mutter mich nenne. — 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! 

N° 14 - ARIA 

Königin der nacht 
Der Hölle Rache kocht innmeinem Herzen, 
Tod und Verzweiflung flammet um mich her! 
Fühlt nicht durch dich Sarastro Todesschmerzen, so 
bist du meine Tochter nimmermehr. 
Verstossen sei auf ewig, verlassen sei auf ewig, zer- 
trümmert sei’n auf ewig alle Bande der Natur, wenn 

nicht durch dich Sarastro wird erblassen! Hört! Rache- 
götter! Hört der Mutter Schwur! 
(Sie versinkt.) 

SCENA NONA 

Pamina (mit dem Dolch in der Hand). 

Pamina 

Morden soll ich? — ich kann es ich nicht! — das kann 
ich nicht! 

(Steht in Gedanken). 

SCENA DECIMA 

Vorige — Monostatos 

Monostatos 

Dich mir anvertrauen? 

(Nimmt ihr den Dolch). 

Pamina 
(erschrickt und schreit). 
Ha! 

Monostatos 

Warum zitterst du? Vor meiner schwarzen Farbe, oder 
von dem ausgedachten Mord? 

Pamina 
(schüchtern) 
Du weißt also? 

Monostatos 

Alles — Du hast also nur einem Weg, dich und deine 

Mutter zu retten. 

Pamina 

Der wäre? 

Monostatos 

Mich zu lieben? 

Pamina 

(zitternd für sich). 
Götter! 

Monostatos 

(freudig). 

Nun, Mädchen! Ja oder nein! 

Pamina 
(entschlossen). 
Nein! 

SCENA UNDICESIMA 

Vorige — Sarastro 

Monostatos 

So fahre denn hin! 
(Sarastro hält ihn schnell ab). 

Sarastro 
Ich weiß daß deine Seele ebenso schwarz als dein dein 
Gesicht ist. 

SCENA DODICESIMA 

Vorige — ohne Monostatos 

Pamina 

Herr, strafe meine Mutter nicht! Der Schmerz meiner 
Abwesenheit... 

Sarastro 
Ich weiß alles... du sollst schen, wie ich mich an deiner 

Mutter räche. 

N° 15 - ARIA 

Sarastro 

In diesen Heil’gen Hallen 
Kennt man die Rache nicht, 
Und ist ein Mensch gefallen, 

Führt Liebe ihn zur Pflicht. 
Dann wandelt er an Freundes Hand 
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 erfreun, 
Verdienet nicht, ein Mensch zu sein. 

Verwandlung 
Eine Halle. 

SCENA TREDICESIMA 

Tamino und Papageno werden von zwei Priestern hereingeführt. 

Sprecher 
Hier seid ihr euch beide allein überlassen. Sobald die 
Posaune tönt, dann nehmt ihr euren Weg dahin. — 

Prinz, lebt wohl! — 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). 

SCENA QUATTORDICESIMA 

Tamino — Papageno 
Tamino (setzt sich auf eine Rasenbank). 

Papageno 
(nach einer Pause). 
Tamino! 

Tamino 
(verweisend). 
St! 

Papageno 
Das ist ein lustiges Leben! — War ich lieber in meiner 
Strohütte, oder im Walde, so hört ich doch manchmal 

einen Vogel pfeifen. 

Tamino 
(verweisend). 
St! 

Papageno 
Mit mir selbst werd’ ich wohl sprechen dürfen; und 
auch wir zwei können zusammen sprechen, wir sind ja 
Männer. 

Tamino 
(verweisend). 
St! 

Papageno 
La la la — la la la! — Nich einmal einen Tropfen 
Wasser bekommt man bei diesen Leuten, viel weniger 

sonst was. 

SCENA QUINDICESIMA 

Vorige — Ein altes häßliches Weib kommt aus der Versenkung, 
hält auf einer Tasse einen großen Bercher mit Wasser. 

Papageno 
(sieht sie wieder an, trinkt) 
Sag’ du mir, du unbekannte Schöne, werden alle frem- 

den Gäste auf diese Art bewirtet? 

Weib 
Freilich, mein Engel! 

Papageno 
So, so! — Auf diese 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 
Achtzehn Jahr und zwei Minuten. 

Papageno 
Achtzehn Jahr und zwei Minuten. 

Weib 
Ja! 

Papageno 
Ha ha ha! — Ei, du junger Engel! Hast du auch einen 
Geliebten? 

Weib 
I freilich! 

Papageno 
Ist er auch so jung wie du? 

Weib 
Nicht gar, er ist um zehn Jahre älter. 

Papageno 
Um zehn 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 war dein Geliebter? Da hater gesessen! 
(nimmt schnell das Wasser und spritzt ihr in’s Gesicht). 
wie heißt du denn? 

Weib 
Ich heiße... 
(Starker Donner, die Alte hinkt schnell ab). 

Papageno 

O weh! 

Tamino 
(steht auf, droht mit dem Finger). 

Papageno 

Nun sprech’ ich kein Wort mehr! 

SCENA SEDICESIMA 

Die Vorigen. Die drei Knaben. Der eine hat die Flöte, der andere das 
Glockenspiel. Ein schén gedeckter Tisch erscheint. 

N° 16 - TERZETTO 

Dei Drei Knaben 
Seid uns zum zweitenmal willkommen, 
Ihr Männer, in Sarastros Reich. 
Er schickt, was man euch abgenommen, 

Die Flöte und die Glöckchen auch. 
Wollt ihr die Speisen nicht verschmähen, 

So esset, trinket froh davon. 
Wenn wir zum drittenmal uns sehen, 
Ist Freude eures Mutes Lohn! 
Tamino, Mut! Nah ist das Ziel. 
Du, Papageno, schweige still! 

SCENA DICIASSETTESIMA 

Papageno 
Tamino, wollen wir nicht speisen? 

Tamino 
(bläst auf seiner Flöte). 

Papageno 
Blase du nur fort auf deiner Flöte, ich will meine 
Brocken blasen. — Herr Sarastro führt eine gute 
Küche. — Nun, ich will sehen, ob auch der Keller so 

gut bestellt ist. 
(Er trinkt). 
Ha! — das ist Götterwein! 
(Die Flöte schweigt). 

SCENA DICIOTTESIMA 

Pamina — Vorige 

Pamina 

(freudig). 
Du hier? — Ich hörte deine Flöte — und so lief ich 
pfeilschnell dem Tone nach. — Aber du bist traurig? — 
Sprichst nicht eine Silbe mit deiner Pamina? 

Tamino 
(seufzt). 
Ah! 
(Winkt ihr fortzugehen). 

Pamina 
Liebst du mich nicht mehr? 

Tamino 

(seufzt). 

Pamina 
Papageno, sag , was ist meinem Freund? 

Papageno 
(hat einen Brocken in dem Munde, hält mit beiden Händen die 
Speisen, winkt fortzugehen). 

Pamina ‘ 

Wie? Auch du? 

Papageno 
St! 
(Er deutet ihr fortzugehen). 

Pamina 
O, das ist mehr als Krankung — mehr als Tod! 
(Pause). 

N.° 17 - ARIA 

Pamina 
Ach, ich fiihl’s, es ist verschwunden, 

Ewig hin der Liebe Gliick! 
Nimmer kommt ihr, Wonnestunden, 
Meinem Herzen mehr zuriick! 
Sieh, Tamino, diese Tranen 
Fliessen, Trauter, dir allein. 
Fühlst du nicht der Liebe Sehnen, 

So wird Ruh im Tode sein! 

(ab). 

Papageno 
Nicht wahr, Tamino. Ich kann auch schweigen, wenn’s 
sein muss. Der Herr Koch und der Herr Kellermeister 
sollen leben! Geh du nur voraus, ich komme schon 

nach. 
Ich ging jetzt nicht fort, und wenn Herr Sarastro seine 
sechs Löwen an mich spannte. 
... Tamino, rette mich! 

Verwandlung 
Ein seltsames Gewölbe. 

Latoi5 (23 16’ 

SCENA DICIANNOVESIMA 

Sarastro — Priester 

N° 18 - CORO DEI SACERDOTI 

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 ergeben. 
Sein Geist ist kühn, sein Herz ist rein, 

Bald wird er unser würdig sein. 

SCENA VENTESIMA 

Tamino (der hereingeführt wird) Vorige. 

Sarastro 
Prinz, dein Betragen war bisher männlich und gelas- 
sen; nun hast du noch zwei gefährliche Wege zu wan- 
dern. — Schlägt dein Herz noch eben so warm für 
Pamina, so mögen die Götter dich ferner begleiten. — 

Deine Hand. 
(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 Tamino 

Sarastro 

Er wartet deiner, um dir das letzte Lebewohl zu 

sagen. 

Pamina 
Das letzte Lebewohl! 

O, wo ist er? 

Tamino 

N° 19 - TERZETTO 

Pamina 
Soll ich dich, Teurer, nicht mehr sehn? 

Sarastro 

Ihr werdet froh euch wieder sehn. 

Pamina 
Dein warten tödliche Gefahren! 

Tamino 
Die Götter mögen mich bewahren! 

Sarastro 
Die Götter mögen ihn bewahren! 

Pamina 
Du wirst dem Tode nicht entgehen; 
Mir flüstert dieses Ahnung ein. 

Tamino, Sarastro 

Der Götter Wille mag geschehen, 
Ihr Wink soll mir (ihm) Gesetze sein. 

Pamina 
O liebtest du, wie ich dich liebe, 

Du würdest nicht so ruhig sein. 

Sarastro 

Glaub mir, er fühlet gleiche Triebe, 

Wird ewig dein Getreuer sein. 

Tamino 
Glaub mir, ich fühle gleiche Triebe, 

Werd ewig dein Getreuer sein! 

Sarastro 
Die Stunde schlägt, nun müsst ihr scheiden. 

Tamino, Pamina 

Wie bitter sind der Trennung Leiden! 

Sarastro 

Tamino muss nun wieder fort. 

Tamino 

Pamina, ich muss wirklich fort! 

Pamina 

Tamino muss nun wirklich fort! 

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. 
Die Stunde schlägt, wir schn uns wieder. 

Tamino, Pamina 

Ach, goldne Ruhe, kehre wieder! 

Lebe wohl, lebe wohl! 
(entfernen sich) 

SCENA VENTUNESIMA 

Papageno 

Papageno 

(eilt ihnen nach) 
Tamino! Tamino! 
Willst du mich denn gänzlich 
verlassen? 
(versucht ihnen zu folgen) 
Wenn ich nur wenigstens wüsste, 

wo ich wäre! 
(Er kommt an die Tür, wo Tamino abgeführt worden ist). 



Eine Stimme 

Zurück! 

Papageno 
Barmherzige Götter! Wo wend ich mich hin? 
Wenn ich nur wüsste, wo ich hereinkam! 
(Er kommt an die Türe, wo er hereinkam). 

Die Stimme 

Zurück! 

Papageno 
Nun kann ich weder vorwärts noch zurück! 
Muss vielleicht am Ende gar verhungern. 
(Er weint). 

SCENA VENTIDUESIMA 

Papageno — Der Sprecher. 

Sprecher 
Mensch! Du wirst das himmlische Vergnügen der 
Eingeweihten nie fühlen. 

Papageno 
Je nun, es gibt ja noch mehr Leute meinesgleichen. — 
Mir wäre jetzt ein gutes Glas Wein das grösste 
Vergnügen. 
(Ein grosser Becher mit rotem Wein kommt aus der Erde). 
Juchhe! Da ist er schon! 
Herrlich! Himmlich! Göttlich! 
Ha! ich bin jetzt so vergnügt, dass ich zur Sonne flie- 
gen wollte, wenn ich Flügel hätte! 

Mir wird ganz wunderlich ums Herz! — 
Ich möchte... ich wünschte... 
Ja, was möcht’ ich denn? 

N° 20 - ARIA 

Papageno 
Ein Madchen oder Weibchen 
Wiinscht Papageno sich. 
O, so ein sanftes Taubcen 
War Seligkeit für mich! 
Dann schmeckte mir Trinken und Essen 
Dann kénnt ich mit Fiirsten mich messen, 
Des Lebens als Weiser mich freun, 

Und wie im Elysium sein. 

Ein Madchen oder Weibchen 
Wiinscht Papageno sich. 
O, so ein sanftes Taubchen 
War Seligkeit ftir mich. 
Ach, kann ich denn keiner von allen 

Den reizenden Madchen gefallen? 
Helf’ eine mir nur aus der Not. 
Sonst gram ich mich wahrlich zu Tod. 

Ein Madchen oder Weibchen 
Wiinscht Papageno sich 
O, so ein sanftes Taubchen 
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! 

SCENA VENTITREESIMA 

Die Alte (tanzend, und auf ihren Stock dabei sich stützend). 

Voriger. 

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 blei- 
ben, dann sollst du sehen, wie zärtlich dein Weibehen 

dich lieben wird. 

Papageno 
Ei, du zärtliches Närrchen! 

Weib 
O, wie will ich dich umarmen, dich liebkosen, dich an 
mein Herz drücken! 

Papageno 
Auch an’s Herz drücken? 

Weib 

Komm’, reiche mir zum Pfand unsers Bundes deine 
Hand! 

Papageno 
Nur nicht so hastig, lieber Engel! So ein Bündniß 
braucht doch auch seine reifliche Überlegung. 

Weib 
Papageno, ich rate dir, zuad’re 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 
Pa-Pa-Papagena! 
(Er will sie unarmen). 

SCENA VENTIQUATTRESIMA 

Sprecher (nimmt sie hastig bei der Hand) — Vorige. 

Sprecher 
Fort mit dir, junges Weib! Er ist deiner noch nicht 
wiirdig! 
(Er schleppt sie hinein, Papageno will nach) 
Zurtick sag’ ich! oder zittre! 

Papageno 
Herr, mischen sie sich nicht in meine Familienange- 
legenheiten. 

SCENA VENTICINQUESIMA 

Dei Drei Knaben 

N° 21 - FINALE 

Die Drei Knaben 
Bald prangt, den Morgen zu verkiinden, 
Die Sonn auf goldner Bahn! 
Bald soll der Aberglaube schwinden, 
Bald siegt der weise Mann. 
O holde Ruhe, steig hernieder, 

Kehr in der Menschen Herzen wieder; 
Dann ist die Erd ein Himelreich, 
Und Sterbliche sind Göttern gleich. 

Erster Knabe 
Doch seht, Verzweiflung quält Paminen. 

Zweiter, Dritter Knabe 

Wo ist sie denn? 

Erster Knabe 
Sie ist von Sinnen. 

Die Drei Knaben 
Sie quält verschmähter Liebe Leiden. 

Lasst uns der Armen Trost bereiten! 

Fürwahr, ihr Schicksal geht uns nah! 
O wäre nur ihr Jüngling da! — 
Sie kommt, lasst uns beiseite gehn, 

Damit wir, was sie mache, sehn. 

(Sie gehen beiseite). 

SCENA VENTISEIESIMA 

Die Vorigen — Pamina mit einem Dolch in der Hand. 

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 Wahsinn nah. 

Pamina 

Geduld, mein Trauter, ich bin dein, 

Bald werden wir vermählet sein. 

Die Drei Knaben 
Wahnsinn tobt ihr im Gehirne; 

Selbstmord steht auf ihrer Stirne. 
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, 
Mutter, durch dich leide ich, 
Und dein Fluch verfolget mich. 

Die Drei Knaben 
Mädchen, willst du mit uns gehn? 

Pamina 
Ha, des Jammers Mass ist voll! 
Falscher Jüngling, lebe wohl! 
Sieh, Pamina stirbt durch dich: 
Dieses Eisen töte mich. 

Die Drei Knaben 
Ha, Unglückliche! Halt ein! 
Sollte dies dein Jüngling sehen, 

Würde er vor Gram vergehen; 
Denn er liebet dich allein. 

Pamina 

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 sehn, 

Dass er dir sein Herz geweiht, 

Und den Tod für dich nicht scheut. 
Komm, wir wollen zu ihm gehen. 

Pamina 

Führt mich hin, ich möcht ihn sehn! 

Die Drei Knaben 
Komm, wir wollen zu ihm sehn! 

Alle 
Zwei Herzen, die vor Liebe brennen, 

Kann Menschenohnmacht niemals trennen. 
Verloren ist der Feinde Müh, 
Die Götter selbst beschützen sie. 

Lato 6 (28’00”’) 

Verwandlung 
Zwei grosse Berge; in dem einen ist ein Wasserfall, der andere speit 

Feuer aus. 

SCENA VENTISETTESIMA 

Tamino — Zwei schwarzgeharnischte Männer. 

Die Geharnischten 
Der, welcher wandert diese Strasse voll Beschwerden, 
Wird rein durch Feuer, Wasser, Luft und Erden; 
Wenn er Todes Schrecken überwinden kann, 

Schwingt er sich aus der Erde himmelan. 
Erleuchtet wird er dann imstande sein, 
Sich den Mysterien der Isis ganz zu weihn. 

Tamino 

Mich schreckt kein Tod, als Mann zu handeln, 

Den Weg der Tugend fortzuwandeln. 
Schliesst mir die Schreckenspforten auf, 
Ich wage froh den kühnen Lauf. 
(will gehen) i 

Pamina 

(von innen) 
Tamino, halt! Ich muss dich sehn. 

Tamino 

Was hör ich? Paminens Stimme? 

Die Geharnischten 
Ja, ja, das ist Paminens Stimme. 

Tamino 

Wohl mir, nun kann sie mit mir gehn, 

Nun trennet uns kein Schicksal mehr, 

Wenn auch der Tod beschieden wär! 

Die Geharnischten 
Wohl dir, nun kann sie mit dir gehn, 

Nun trennet euch kein Schicksal mehr, 
Wenn auch der Tod beschieden wär! 

Tamino 
Ist mir erlaubt, mit ihr zu sprechen? 

Die Geharnischten 
Dir ist erlaubt, mit ihr zu sprechen! 

Tamino 
Welch Glück, wenn wir uns wiederseht. 

Die Geharnischten 
Welch Glück, wenn ihr euch wiedersehn. 

Tamino, Die Geharnischten 
Froh Hand in Hand in Tempel gehn. 
Ein Weib, das Nacht und Tod nicht scheut, 
Ist würdig und wird eingeweiht. 
(Pamina wird vom zweiten Preister hereingeführt). 

Pamina 

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 selber führe dich, 
Die Liebe leitet mich. 
Sie mag den Weg mit Rosen streun, 
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 tausendjahr’gen Eiche aus, 
Bei Blizt und Donner, Sturm und Braus. 
Nun komm und spiel die Flöte an, 
Sie leite uns auf grauser Bahn. 

Pamina, Tamino 
Wir wandeln durch des Tones Macht, 
Froh durch des Todes düstre Nacht! 

Die Geharnischten 
Ihr wandelt durch des Tones Macht, 
Froh durch des Todes düstre Nacht. 

Pamina, Tamino 
Wir wandelten durch Feuergluten, 
Bekämpften mutig die Gefahr. 
Dein Ton sei Schutz in Wasserfluten, 
So wie er es im Feuer war. 

Pamina, Tamino 

Ihr Götter! Welch ein Augenblick! 
Gewähret ist uns Isis Glück. 

Chor der Priester 
(von innen) 
Triumph! Triumph! Du edles Paar! 
Besieget hast du die Gefahr, 

Der Isis Weihe ist nun dein, 
Kommt, tretet in den Tempel ein! 

Verwandlung 
Der vorige Garten. 

SCENA VENTOTTESIMA 

Papageno allein. 

Papageno 
(ruft mit seinem Pfeifchen) 
Papagena, Papagena, Papagena! 

Weibchen, Täubchen, mein Schöne! 

Vergebens! Ach, sie ist verloren! 
Ich bin zum Unglück schon geboren. 
Ich plauderte, und das war schlecht, 

Und drum geschieht es mir schon recht. 
Seit ich gekostet diesen Wein... 
Seit ich das schöne Weibchen sah, 
So brennt’s im Herzenskimmerlein, 
So zwickt es hier, so zwickt es da. 

Papagena, Herzensweibchen! 

Papagena, liebes Täubchen! 
’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) È 
Diesen Baum da will ich zieren, 

Mir an ihm den Hals zuschnüren, 

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! 
Also ist es euer Wille! 

Papageno, frisch hinauf! 

Ende deinen Lebenslauf. 
Nun, ich warte noch, es sei, 
Bis man zählet eins, zwei, drei. 

(pfeift) 
Eins! 

Zwei! 

Drei! 

Nun wohlan, es bleibt dabei, 
Weil mich nichts zurücke hält! 
Gute Nacht, du falsche Welt. 
(Er will sich hängen). 

Die Drei Knaben 
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 gehn. 

Die 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! 

Die Drei Knaben 
Nun, Papageno, sieh dich um! 

Papageno 
Pa-Pa-Pa-Pa-Pa-Pa-Papagena! 

Papagena 
Pa-Pa-Pa-Pa-Pa-Pa-Papageno! 

Papageno 

Bist du mir nun ganz gegeben? 

Papagena 
Nun bin ich dir ganz gegeben. 

Papageno 
Nun, so sei mein liebes Weibchen! 

Papagena 
Nun, so sei mein Herzenstàubchen! 

Beide 
Welch Freude wird das sein! 
Wenn die Götter uns bedenken, 
Unsrer Liebe Kinder schenken, 

So liebe kleine Kinderlein! 

Papageno 
Erst einen kleinen Papageno! 

Papagena 
Dann einen kleine Papagena! 

Papageno 
Dann wieder einen Papageno! 

Papageno 
Dann wieder eine Papagena! 

Beide 
Papagena! Papageno! 
Es ist dab höchste der Gefühle, 

Wenn viele, viele 
Pa-Pa-Pa-Pa-geno 
Pa-Pa-Pa-Pa-gena 

Der Eltern Segen werden sein. 

(beide ab). 

Verwandlung 
Unterirdisches Gewölbe. 

SCENA VENTINOVESIMA 

Monostatos — Die Königin mit ihren Damen 

Monostatos 

Nur stille, stille, stille, stille! 

Bald dringen wir im Tempel ein. 

Königin der Nächt, Die Drei Damen 
Nur stille, stille, stille, stille! 

Bald dringen wir im Tempel ein. 

Monostatos 

Doch Fürstin, halte Wort! Erfülle... 
Dein Kind muss meine Gattin sein. 

Königin der Nacht 
Ich halte Wort; es ist mein Wille. 

Mein Kind soll deine Gattin sein. 

Die Drei Damen 

Ihr Kind soll deine Gattin sein. 

Monostatos 

Doch still! Ich höre schrecklich rauschen, 

Wie Donnerton und Wasserfall. 

Königin der Nacht, Die Drei Damen 
Ja fürchterlich ist dieses Rauschen 
Wie fernen Donners Widerhall. 

Monostatos 
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, Monostatos 

Dir, grosse Königin der Nacht, 

Sei unsrer Rache Opfer gebracht. 

Alle 
Zerschmettert, zernichtet ist unsere Macht, 

Wir alle gestürzet in ewige Nacht. 

(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). 

SCENA TRENTESIMA 

Sonnentempel. 
Sarastro, Tamino und Pamina die Priester, Die Drei Knaben 

Sarastro 

Die Strahlen der Sonne vertreiben dei Nacht, zernich- 
ten der Heuchler erschlichene Macht. 

Chor der Priester 
Heil sei euch Geweihten! Ihr dranget durch Nacht! 
Dank sei dir, Isis, Dank dir, Osiris, gebracht! 
Es siegte die Stärke und krönet zum Lohn 
Die Schönheit und Weisheit mit ewiger Kron’! 
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