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Einleitung
« Oui. Don Juan. Le voilà, ce nom que tout repétè,

Ce nom mystérieux que tout l`univers prend,

Dont chacun vient parler, et que nul ne comprend ;

Si vaste et si puissant, qu`il n`est pas de poète

Qui ne l`ait soulevé dans son cœur et sa tête

Et pour l`avoir tenté ne soit resté plus grande. »

Alfred De Musset

Namouna, II, xxxviii

Wohl kaum ein anderer literarischer Stoff hat aus sich heraus eine solche Flut von

Bearbeitungen unterschiedlicher Darstellungsweisen ausgelöst wie die Geschichte um einen

jungen Lebemann namens Don Juan. Eine ähnlich verführerische Wirkung wie sie Don Juan

auf  Frauen ausstrahlte, scheint der Stoff auf die Interpreten dreier Jahrhunderte ausgeübt zu

haben. Die verschiedenartigen Versionen des ursprünglichen Stoffes umfassen mittlerweile

Werke von beinahe völliger Identität mit der literarischen Erstfassung bis hin zu gänzlich frei

gestalteten Bearbeitungen, die nur noch vom Namen des Titelhelden her eine thematische

Übereinstimmung vermuten lassen.

Er durchlebt die verschiedensten Metamorphosen: einst der spanische Jüngling, der zur

nächtlichen Stunde im Schutze der Dunkelheit das Fenster der Auserkorenen erklimmt, um sie

zu täuschen, dann der französische Nobelmann, der gleich zwei Bauernmädchen auf einen

Schlag verführen möchte, später der italienische Liebhaber, der  sich sein Glas über die

Schulter wirft, nachdem er eine wilde und sinnliche Arie geschmettert hat und zuletzt der

nachdenkliche Deutsche, der auf der Suche nach der außergewöhnlichen Frau ist, die ihm in

seinem Traum begegnete.

Selbst Wissenschaftler wie Psychologen, Soziologen und Biologen fühlten sich bemüht die

Faszination, die von dieser Don Juan Figur ausgeht, näher zu beleuchten und zu hinterfragen..

Sicherlich haben sie mit ihren Untersuchungen gehörig dazu beigetragen den faszinierenden

Verführer zu demaskieren, zu entmythologisieren und einen bürgerlichen Menschen aus ihm

zu machen, der sich kaum unterscheidet von Herbert Müller von nebenan und Klaus Maier

von gegenüber.
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Am Schluss werde ich mich diesem interessanten Aspekt widmen; zunächst werde ich jedoch,

zum besseren Verständnis einen kurzen Überblick über die nach Molina erschienenen,

wichtigsten Werke des Don Juan Motivs geben, und das Urwerk in den damaligen

historischen Kontext einbetten. Anschließend stelle ich den französischen Dom Juan seinem

italienischen Namensvetter Don Giovanni gegenüber und versuche ihre doch recht

unterschiedlichen Charakterzüge heraus zuarbeiten. In einem Punkt- der Leidenschaft für das

andere Geschlecht-  waren sie sich ganz sicher einig.

2 Stoffliche Entwicklungsgeschichte

Der Name „Don Juan“ ist in allen Kulturkreisen der Erde zu einem festsstehenden Begriff

geworden. Don Juan gilt als der männliche Typ mit ausgeprägten Sexualtrieb, der

Schürzenjäger und Verführer schlechthin, dessen Herz immer wieder von den Reizen der

Damenwelt entflammt wird und dem Treue ein Fremdwort ist. Hierzu werde ich in einem

kurzen Abriss den stoffgeschichtliche Entwicklungsgang des Stückes skizzieren, wobei ich

weitgehend den Ausführungen Elisabeth Frenzels folge.

Ursprünglich war Don Juan der Name des Titelhelden eines religiösen Dramas El Burlador de

Sevilla  y convidado de piedra von Tirso de Molina (1630). Dem Protagonisten bereitete es 

großes Vergnügen, auf raffinierte Weise Frauen den Kopf zu verdrehen um sie entehrt

zurückzulassen. Doch sein frevelhaftes Handeln bleibt nicht ungestraft. Am Schluss des

Dramas rächt sich ein durch seine Hände Ermordeter an Don Juan und er verbrennt im

höllischen Feuer. Die Moral besteht darin, dass der Sünder, der Besinnung und Reue stets

verneint, aufgrund göttlicher Gerechtigkeit schließlich zum Tode und zur Hölle verdammt

wird. Don Juan ist ein Charakter, der sich in Handlung und nicht in Reflektion ausdrückt. Die

Motive für seine Verführungsleidenschaft werden nicht angegeben.

Über den Umweg Italien, wo die Geschichte stark modifiziert und der religiöse Gehalt

ausgeklammert wird, dafür aber die Situationskomik in den Vordergrund gerückt wird,

gelangte sie nach Frankreich. Dort nahm sich Molières des Stoffes an und gab ihm seine

zweite klassische Fassung im Bestreben, ein streng ausgerichtetes Drama zu schaffen.

Molières Komödie Dom Juan ou le Festin de Pierre aus dem Jahre 1665 beinhaltet sehr

deutlich gesellschaftskritische Momente, aber auch zahlreiche revolutionäre Ideen. Don Juan

hat an Leidenschaft verloren und dafür an Intellekt gewonnen. Er gewinnt an Kontur,
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kommentiert selbstkritisch sein Handeln. Seine Eroberungen sind nicht von stürmischem und

affektivem Verhalten geprägt, sondern eher ist jeder Schritt von minutiöser Planung.

Als Vertreter eines definierten Typs der damaligen französischen Hof- und Adelsgesellschaft

bestimmt auch ihn Molière zum Untergang, weil er sich eine erzieherische Wirkung beim

Publikum erhofft.

Während in Spanien, Italien und Frankreich weitere Bearbeitungen erfolgten, weckte das

Thema auch in England und Deutschland Interesse.

Herausragende Bedeutung  gewann die musikalische Umsetzung des Stücks durch Mozart mit

dem Libretto von De Ponte aus dem Jahre 1787. De Ponte / Mozarts Il dissoluto punito ossia

il Don Giovanni stellt eine glänzende Kombination der vorausgegangenen Don- Juan-

Versionen dar. Er reduziert die Personen auf acht, wobei Wert daraufgelegt wird, dass sie

immer neue Konstellationen und Konfrontationen bilden und so eine dynamische Handlung

auslösen. Die Figur des Leporello ist ohne Zweifel mit dem Molièrischen Sganarelle

verwandt: beide weisen  possenhafte Charakterzüge auf, sind von zwielichtiger Moral und

zeichnen sich durch ihre stümperhaften, pseudo-rhetorischen Künste aus. Ebenfalls die Rolle

der verlassenen Elvira wurde übernommen. Auch hier wieder ist Don Juan der sinnliche

Verführer, der nicht nur rein triebgesteuert handelt, sondern es versteht, die Frauen auf die

eleganteste Weise zu hofieren und dabei seinen Charme zur Erreichung seiner Ziele in

hervorragendem Maße einsetzt. Seine lebensbejahende und unbekümmerte Haltung sind ihm

bei seinen Vorhaben von ungeheurer Bedeutung.

E.T.A. Hoffmanns Don Juan von 1813 leitet seine Interpretation von der Mozart-Oper Don

Giovanni ab und nimmt aber eine völlige Umdeutung vor. Don Juan liebt Donna Anna und

seine unendlich romantische Sehnsucht macht ihn zum enttäuschten Idealsucher. Dieser

neuartige Aspekt wirkt richtungsweisend für folgende Inszenierungen.

Don Juan erweist sich echter Gefühle fähig und setzt sich reflektierend mit seiner Umwelt

auseinander. Deutlich macht das Lord Byron 1818 in seinem Werk. Es hat mit dem Don-

Juan- Stoff des Tirso de Molina nicht mehr viel gemein.

1828 konfrontiert Christian Dietrich Grabbe die sinnliche Figur des Don Juan mit der ständig

nach Erkenntnis und Selbsterkenntnis strebenden Figur des Faust in seiner Tragödie Don Juan

und Faust. Nachdem sich beide vergeblich um die Liebe Donna Annas bemüht haben und
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ihretwegen nicht einmal vor einem Mord zurückschreckten, lässt der  Teufel beide in die

Hölle fahren. Don Juan ist hier nicht mehr der gedankenlose Verführer.

Der Stoff hat sich über das westlichen Europa hinaus verbreitet. 1862 erschien A.K. Tolstoys

Don Juan. Die Don Juan Gestalt stirbt nach reuevoller Buße eines frevelhaften Lebens. Donna

Anna versucht unermüdlich, aber vergeblich ihn zu retten.

In den Bearbeitungen des 20.Jahrhunderts tritt der Versuch, das Handeln der Don Juan Figur

psychologisch, gesellschaftlich und medizinisch zu ergründen, in den Vordergrund. Don Juan

ist nicht mehr länger bloßer Verführer, sondern im Gegenteil. Bei George Bernhard Shaw

wird er in Mensch und Übermensch zu einem Frauenfeind und Kostverächter, der sich

vergeblich bemüht, allen Annäherungsversuchen seitens einer Frau auszuweichen.

Bei Max Frischs Komödie Don Juan und die Liebe zur Geometrie aus dem Jahre 1953

versucht Don Juan sich, der von der Gesellschaft zudiktierten Rolle des Verführers durch eine

selbst inszenierte Höllenfahrt zu entledigen.

Diese stark komprimierte, zeitgeraffte Darstellung kann dem überwältigende Ausmaß der

Stoffbearbeitungen nicht im vollen Maße gerecht werden. Über 1000 verschiedene

Interpretationen sind in den letzten 300 Jahren entstanden und beweisen die ungeheure

Popularität und den überaus großen Erfolg dieses Themas. Die Geschichte des Don Juans

scheint zeitlos und international faszinierend zu sein.

2.1 Einbettung des Urstücks in den historischen, religiösen und philosophischen

Hintergrund

Damit der Grund für das enorme Interesse, das von dem Stück von Tirso de Molina

hervorgerufen wurde, verständlicher wird, möchte ich an dieser Stelle einige historische

Details zur damaligen Situation Spaniens geben.

Damals war die Gestalt und Charaktere Don Juans bei weitem kein Einzelphänomen, sondern

trug wie selbstverständlich zum Alltagsbild bei. Männer, versehen mit solchen Attributen 

waren bei weitem keine Seltenheit.

Nachdem Spanien während des 16. Jahrhunderts noch die stärkste Macht der Welt darstellte-

ein reich, in dem die Sonne nie unterging- erlebten sie zu Beginn des 17. Jahrhunderts einen

Wendepunkt. Zahlreiche, verheerende und teure Kriege wurden im Land ausgetragen und der

damalige König  Philipp III. (1598-1621) sah sich mit immer größer werdenden,
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wirtschaftlichen Problemen konfrontiert und verlor unaufhaltsam seine Souveränität. Nicht

mehr Herr der Lage, vermochte er  dem wirtschaftlichen Untergang des Landes nichts

entgegenzusetzen.

Staat und Kirche bildeten eine untrennbare Einheit und waren gleichermaßen bemüht, die

Ordnung  des Landes zu stabilisieren.

Philipp III. betraute den Herzog von Lerma mit den Regierungsaufgaben, in der Hoffnung das

jener ein besseres Händchen beweisen würde. Dieser nutzte das Amt und die damit

verbundene Macht zu seinem eigenen Vorteil aus. Die Konsequenzen waren, dass er den

Bauernstand an den Rand des Ruins trieb und die Volksmassen verarmten. Der die Steuern

tragende Mittelstand ging unter und das Land trieb in die Katastrophe.

2.2 Einordnung des Stückes in die gesellschaftliche Situation des damaligen Adels

Im 16./17. Jahrhundert war der spanische Adel hierarchisch in drei Stufen geordnet: auf der

höchsten Stufe standen die Grandes, auf der mittleren die Titulos- auch Caballeros genannt-

und auf der untersten die Hidalgos, die den Titel „Don“ vor ihrem Namen trugen.

Die Hidalgos erregten Aufsehen durch ihr überschäumendes Temperament und ihre große

Abenteuerlust und waren bekannt für ihren unsittlichen Lebenswandel. Besonders der

rechtlose und verarmte Bauernstand hatte unter ihrer ausschweifenden Lebensweise zu leiden.

Wie aber lässt sich diese unstete Lebensart mit dem Begriff der Ehre vereinbaren?

Jedes Handeln bedurfte der Billigung durch die Öffentlichkeit, wobei sich dieser Terminus

lediglich auf die privilegierte Gruppe, die einen bestimmten sozialen Status erreicht hatte,

bezieht. Das gemeine Volk war nicht gefragt.

2.3 Das Verständnis der Ehre

Die Ehre konnte man nur verlieren durch eine andere Person. Zur Wiedererlangung einer

verlorenen Ehre bedarf es der Satisfaktion, die meist in Form eines Duells ausgetragen wurde.

Ähnliches Denken finden wir auch heute noch bei waffenstudentischen Vereinigungen.

Männer unterlagen anderen Wertvorstellungen als Frauen. Für erstgenanntere waren

unabdingbare Eigenschaften tapfer, mutig und unerschrocken zu sein. Hätte ein Mann sich als

ängstlich in einer brenzligen Situation erwiesen, so hätte das den Verlust seiner Ehre bedeutet

und wäre von der Gravität gleichzusetzen mit dem Ehebruch seitens einer Frau. Auch hier galt

unterschiedliches Recht. Der Mann besaß das Recht, seine Frau zu verlassen oder sie zu
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betrügen, ohne dass diese Verhaltensweise negative Konsequenzen gehabt hätte. Umgekehrt 

galten rauere Gesetze, deren Beschreibung ich wegen ihres Bekanntheitsgrades auslasse.

Der Ehrbegriff für Frauen war anders formuliert. Mit ihrer Geburt besaßen sie Ehre, d.h.

Unbescholtenheit und Tugend. Es  war nun ihre Pflicht und Schuldigkeit, diese

Tugendhaftigkeit und damit ihren guten Ruf zu behüten und diese beiden Attribute niemals zu

verlieren. Das Verständnis von Tugendhaftigkeit ist differenziert zu betrachten und abhängig

von ihrem Familienstand. Solange sie noch nicht in den Stand der Ehe eingetreten ist, darf

ihre Unschuld und Reinheit nicht angetastet sein. 

Die verheiratete Frau hingegen musste sich durch absolute Treue und Gehorsam gegenüber

ihrem Ehemann auszeichnen. Jegliche Art von Liebesaffären bedeuten den Verlust der Ehre.

Nur durch die Heirat mit dem Verführer hätte sie ihre Ehre wiedererlangen können.

Jemand, der einmal entehrt war, war dem allgemeinen Spott ausgesetzt und der öffentlichen

Verachtung preisgegeben. Gelang es einem nicht  seine Tat zu sühnen, dann folgte der

gesellschaftliche Ruin. Daher war man sehr darauf bedacht, jegliche Art von Delikten, die zur

Entehrung geführt hätten, vor der Öffentlichkeit zu verbergen.

In diesem  Licht nehmen die von Don Juan begangenen Taten eine weitaus gewaltigere

Dimension ein und lassen keinen Raum für Illusionen und Versuche, seine Verführungen und

Eroberungen sanft zu belächeln, mildernde Umstände zu gewähren oder gar sein Verhalten

mit triebhaft-sinnlicher Begierde zu entschuldigen.

3 „Der Freigeist“ bei Molière

Molière eröffnet sein Stück mit einem Dienerdialog, aus dessen Munde der Zuschauer gleich

zu Beginn die unverblümte Wahrheit über den Protagonisten, seines Herrn Don Juan, erfährt.

Hemmungslos und ohne Umschweife versehen mit unfreiwilliger Komik plaudert Don Juans

Diener munter gegenüber dem Diener Elviras, die Don Juan kurz nach der Hochzeit

kurzerhand verlassen hat,  über das zügellose Leben seines Herrn Don Juan. Er schmückt

seinen Herrn mit nicht schmeichelnden Attributen wie „größter Schurke“, „ein Teufel“ ( I,1)

und charakterisiert ihn als „einen Freier, der zu jeder Hochzeit bereit ist“. (Gnüg 1989: 35)

Doch er geht noch weiter mit seiner „Purzelbaumlogik“. Er beschriebt ihn als den

„boshaftesten Menschen, den jemals der Erdboden getragen hat, einen gräulichen Lästerer,

einen Satan, einen Türken, einen Ketzer, der weder an Himmel noch Hölle noch an



9

irgendeinen Spuk glaubt, der sein Leben wie ein unvernünftiges Vieh zubringt, wie ein

epikureisches Schwein, wie ein rechter Sardanapalus...“. Die Neugierde des Publikums wird

geweckt und es brennt darauf diesen schurkischen Herzensbrecher kennen zu lernen.

Da bei dem Monolog des Dieners Sganarelles seine eigene Faszination über die vollbrachten

Untaten mitschwingt und seine Wortwahl, die fehlende Weitsicht und Bildung  erahnen lässt,

schärft er beim Publikum die Lust, sich seine eigene Meinung über das enfant terrible zu

bilden.

Die folgenden Dialoge zwischen Herrn und Diener nehmen bei Molière einen sehr großen

Raum ein. Hier entfaltet sich durch den Kontrast der aus verschiedenen Bildungsschichten

stammendenden Redenden- auf der einen Seite der geistreich-gewitzt parlierende Grand

Seigneur Don Juan, auf der anderen der ungebildete, plump im Reden und Denken stehende

Diener - eine gewisse Komik. Schon gleich zu Beginn entfacht sich eine hitzige Diskussion

zwischen den beiden ungleichen Gesprächspartner über die Verwerflichkeit von Don Juans

Handlungsweise. Sganarell versucht mit seiner Anklage „...ich finde es hässlich, nach allen

Seiten Liebschaften zu haben, wie Sie das tun“ (I,2) an die Moral Don Juans zu appellieren

und wagt sich in ein für ihn unbefugtes Terrain vor, doch seinem Herrn  gelingt es innerhalb

kürzester Zeit ihn mit einer Worttirade zu entwaffnen und in ein völlig verdutztes,

ungläubiges und sprachloses Gesicht zu blicken.

Molière nutzt diese Gesprächsstruktur, um durch die Provokationen seitens Sganarells, Don

Juan die Möglichkeit zu brillanter Selbstdarstellung zu bieten. Er veranlasst ihn dazu über

gesellschaftliche und metaphysische Probleme und Missstände zu reflektieren. (Jacobs

1989:37).

Während der Burlador bei Tirso de Molina noch wundersame Ereignisse ohne sie zu

Hinterfragen annimmt, fängt der Molièrsche Don Juan an, gegen jede religiöse Autorität zu

rebellieren. Allerdings überschreitet er in der Tiefe seiner Äußerungen nur scheinbar die

Grenze zur Philosophie. Im Kern seiner Aussagen verharrt an der Oberfläche und will nur

seinen unmoralischen Lebenswandel legitimieren. Seine lapidare und mehr mathematische

Antwort auf die Frage hin, ob er an Gott, den Himmel und die Hölle glaubt, lautet „Ich

glaube, dass zwei und zwei vier sind und vier und vier acht“(III,1) machen seine Motivation

allzu deutlich. Seine Ablehnung der Religion ist nur darin begründet, dass sie ein weiteres
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Hindernis darstellt bei der Erlangung seiner Befriedigung. Er kann nur allzu gut auf ihren

moralisch erhobenen Zeigefinger verzichten. Seine atheistische Haltung entspringt nicht einer

auf Wissen fundierten Erkenntnis, dass es sinnvoll ist den Glauben zu hinterfragen, sondern

sie stellt sich ihm und seinen unlauteren Vorhaben in den Weg. (Weinstein 1959:30)

In der Bettlerszene (III,2) wird seine atheistische Haltung unterstrichen. Er zeigt seine Skepsis

gegenüber einer metaphysischen Macht und fordert den gläubigen Bettler zur Gotteslästerung

heraus. Dieser verzichtet lieber auf die ihm gebotenen Almosen, als das er die geforderten

Flüche ausspricht. Auch wenn dieser nicht seinem Befehl folge leistet, erweist sich Don Juan

doch als großzügig und gibt ihm Geld. Schließlich ist es für den ungläubigen Don Juan 

sowieso völlig irrelevant, ob tatsächlich schändliche Wörter über des Bettlers Lippen

kommen. Ihm kam es darauf an, den Bettler „zur Revolte gegen sein Los zu animieren“.

(Gnüg 1989:44)

Seine Auffassung des Ehrbegriffs wird sehr deutlich in zwei konträr verlaufenden Szenen. In

der einen (III,3) eilt er ohne Zögern, ja  unter Einsatz seines Lebens, einem in Bedrängnis

geratenen Edelmann mutig zur Hilfe. Dieser befindet sich im einem unfair geführten Kampf,

in dem er drei ihn angreifenden Banditen unterlegen ist. Nachdem er die Angreifer in die

Flucht geschlagen hat, erkennt er in dem Bedrängten den Bruder, namentlich Don Carlos, der

von ihm verlassenen Elvira. In dem sich anschließenden Dialog, der in einer gehobenen, dem

Adelsstand adäquaten Sprache geführt wird, wird die Ehre, die an den privilegierten Stand

gebunden ist diskutiert. Die Ehre Elviras soll durch ein Duell wieder hergestellt werden.

Diesem Anspruch entzieht er sich und prangert damit den fragwürdigen Ehrenkodex dieser

Gesellschaftsschicht an. „Er umgeht die Gesetze und Verträge, indem er sie erfüllt.“(Alhoff

1991:!41) Don Carlos muss sich mit seinem Lebensretter duellieren. Das verlangt das Gesetz

der Ehre. Er ist ihm zugleich verpflichtet und verschiebt aus solcher Verpflichtung heraus das

Duell, auch das verlangt die Ehrengesetzlickeit. Gerade durch Einhaltung der Gesetze bringt

Don Juan das rächende Brüderpaar in Konflikt.

In der anderen Szene (IV,3) wird er aufgefordert seine Schulden zu bezahlen, aber anstatt

dieser Aufforderung genüge zu tragen, begegnet er mit  entwaffnender Schlagfertigkeit und

wimmelt den Gläubiger auf eine äußerst elegante Weise ab, dieser  vor lauter

Höflichkeitsfloskeln noch nicht einmal Gelegenheit findet, sein Anliegen zu formulieren. Es
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gelingt ihm nicht über die drei Worte „Ich war gekommen...“hinaus zu kommen. Don Juan

heuchelt ihm soviel Freundlichkeit und Verehrung vor, dass dieser sich schämt nach alledem

noch sein Anspruch geltend zu machen.

Sobald es also bedeutet seine eigenen Interessen der Ehre zu opfern, geht er den

egoistischeren und bequemeren Weg, lässt sich der Ehrenkodex  ohne größere Mühen

hochhalten, ist er nicht abgeneigt. Stellen sich ihm am Ende zu viele lästige Hindernisse in die

Quere, heuchelt er eine Bekehrung zum Glauben hin (V,1), nur damit er seinen Lüsten mit

mehr Gelassenheit frönen kann und „unter der Maske des Frommen noch besser räubern und

noch ungehinderter Menschen verderben kann.“ (Rosenberg 1968: 60) 

„Er erhebt das Lustprinzip zur Philosophie und stellt es über Glauben, Ehre, Aufrichtigkeit

und Treue. Im erotischen Genuss liegt sein einziges Ziel, der Glaube an die Grundwerte seiner

Gesellschaft ist ihm dabei ebenso hinderlich wie der Glaube an Gott.“ (Bork 1992:101)

Es findet eine Verlagerung statt: nicht mehr die Aktionen des Verführers stehen im

Mittelpunkt, sondern vielmehr sein Intellekt und der Weg, den er zu seinen Eroberungen

einschlägt. Don Juan wird als einäußerst kultivierte, raffinierte und anspruchsvoller Held

dargestellt, der meisterhaft die hohe Kunst der Rhetorik beherrscht und auf diese Art die

Frauen ihm gefügig macht. Er plant seine amourösen Abenteuer mit Nüchternheit und 

sachlicher Strategie wie ein General seine Schlacht. Sein Verhalten scheint weniger

triebgesteuert als intellektgesteuert zu sein. (Rauhut 1990:45) . 

In ihm findet man die Verkörperung eines Genussmenschen par exellance, seinen erotischen

Genuss zieht er jedoch nicht aus der Intensität einer Liebesbeziehung, die eine gewisse Dauer

voraussetzt, sondern sein Ziel ist es die letzten zaghaften Widerstrebungen einer ihm schon

verfallenen Frau zu überwinden und dann nicht etwa die Früchte seines Triumphes

auszukosten, sondern sie baldigst, unmittelbar nach dem Akt der Entehrung zu verlassen.

In ihm wohnt das Verlangen, das Herz der Frau zu erobern und in ihr ein Feuer der

Leidenschaft zu entfachen. Damit seine ungeheure Begierde gestillt wird, müssen moralische 

Schranken bezüglich der eingeschränkten sexuellen Freiheit der Frau sein Ziel zunächst

versperren. Erst beim Durchbrechen dieser findet er die vollkommene Befriedigung.

Dem Zuschauer gelingt es allerdings während des ganzen Stückes nicht, Zeuge seiner

legendären Verführungskünste zu werden. Seine vielversprechenden Thesen werden nicht in
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die Praxis umgesetzt. Die Zusammenkunft mit Elvira findet vor der für das Publikum sichtbar

einsetzenden Handlung statt und sein erneutes überraschendes Zusammentreffen mit der

inzwischen schon von ihm verlassenen Dame ist ihm schlichtweg lästig, da sie jetzt keinerlei

erotische Ausstrahlung mehr in seinen Augen besitzt. Er begegnet ihr mit eiskalter

Gleichgültigkeit und überlässt die von ihm geforderten Erklärungen für sein unehrenhaftes,

rüpelhaftes Benehmen seinem damit überforderten Diener.

Lediglich zwei leichtgläubige Bauernmädchen versucht er zu becircen und verspricht beiden

die Hochzeit, wobei er ein Zusammentreffen der beiden, die sich jeweils für die Auserwählte

halten, nicht verhindern kann. (II;2) Mit Hilfe seiner Wortgewandtheit und Raffinesse gelingt

es ihm, sich glimpflich und behände aus der Affäre zu ziehen ohne seine geheimen Prioritäten

preis zu geben. Er spielt eine souverän gegen die andere aus, indem er immer wechselseitig

den Mädchen seine Liebe beteuert („leise zu Mathurine“, „leise zu Charlotte“)

Doch obwohl Molière seinem Helden die Liebesabenteuer nicht gönnt, stellt er ihn

keineswegs als gescheiterten Verführer dar. Immerhin gelingt es ihm, dass Elvira ihr Gelöbnis

bricht und sie trotz seiner überstürzten Flucht, die an Eindeutigkeit nichts offen läßt, ihn noch

mal voller Hoffnung aufsucht.

Er ist der Sünde erlegen, sein einziger Lebensinhalt ist zu sündigen. Als Sünder bekommt er

zahlreiche Warnungen. Sein Vater ermahnt ihn vergeblich zur Tugendhaftigkeit, die seiner

adeligen Herkunft würdig ist, aber er erntet nur Spott. Done Elvira warnt vor der Strafe des

Himmels „Wisse aber, dass deine Verbrechen nicht ungestraft bleiben werden, dass der

gleiche Himmel, dessen du spottest, mich für deine Schändlichkeit zu rächen weiß.“(I,4), doch

auch  ihr wird mit frecher Ironie begegnet. Mit seiner nüchternen Entgegnung „Gnädige Frau,

es ist spät. Bleiben Sie hier: man wird Sie so gut als möglich unterbringen“ lenkt er in

komischem Kontrast die Aufmerksamkeit auf Banales und demonstriert die

Wirkungslosigkeit des Appells. 

Schließlich mahnt ein Gespenst im weißen Kleid zur Reue. Da er aber auch das in den Wind

schlägt, erschöpft er, die ihm gebotene göttliche Gnade, sodass die Bestrafung unausweichlich

wird.

Bis zu seinem Untergang vergeht noch eine kleine Weile, in der er noch genügend Zeit findet,

den Himmel noch mehr heraus zu fordern. Er strahlt eine außerordentliche Unbekümmertheit
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aus und scheint in keiner Weise beunruhigt zu sein. Bis zuletzt stellt er seinen Mut unter

Beweis und liefert keine Anzeichen von Reue. Schließlich beendet der Komtur sein Leben,

indem er seine Hand ergreift und Blitz und Donner als himmlische Rache beschwört. Zurück

bleibt ein jammernder Sganarell, der um seinen noch ausstehenden Lohn klagt.

4 Der Wüstling  Don Juan bei Da Ponte

Wie auch bei Molière beginnt das Bühnengeschehen mit der Klage des überforderten Dieners,

Leporello. Die Gestalt hat wieder eine große Kontrastbedeutung. Er dient der Beleuchtung des

Protagonisten und auch der Komik im Stück. .(Rauhut 1990:110) „Leporello is the epic

narrator.“ (Weinstein 1959:60)

Der Diener muss vorhanden sein, damit der Herr sich aussprechen kann und sowohl  die

nötige Hilfestellung als auch den nötigen Beistand, der in moralischer Hinsicht wohl kaum auf

Gehör stößt, bei seinen Abenteuern hat. Dennoch versucht er dem Herrn ins Gewissen zu

reden, ihn zu ermahnen und ihn zu kritisieren, was jedoch keinerlei Auswirkungen auf Don

Juans Skrupellosigkeit hat.

Bei da Ponte ist Don Juan nicht länger der leichfertig, ohne Böswilligkeit handelnde

Verführer, der „Lust an der List, am Betrug und am Streiche spielen hat“ (Althoff 1991:127)

wie er bei Molina dargestellt wurde, sondern er nimmt in seiner Rückhaltlosigkeit beinahe

bösartige Züge an. Sie werden ein wenig relativiert durch die musikalische Ausgestaltung

Mozarts. (Lindner 1980:140) Durch die wunderschöne, verführerische Musik, die ihn

begleitet, wird er zu einer unwiderstehlichen Figur  beim Publikum, zumindest, wenn dieses

ein feines Gehör für die Musik besitzt und nicht kompromisslos moralistisch ist. Die Musik

lässt seine verachtenswerten Charaktereigenschaften- seine Heucheleien, seine berechnende

Galanterie- in einem milderen Licht erscheinen und fast schon aufrichtig klingen(Smeed

1990:26)

Der Text liefert nicht viel Information zur Charaktere Don Juans, außer die Dialoge, die er mit

seinem Diener führt, in denen er sich im Vergleich zu Don Juan bei Molière allerdings eher

durch Wortkargheit hervorhebt. Er hat längst nicht so ein definiertes Selbstbild  wie die

Molièrsche Gestalt. Den Prozess der Selbsterkenntnis hat er nicht durchlaufen.

Doch wird sein Verführerdasein recht genau geschildert in der Register-Arie (I,5), die

Leporello Donna Elvira vorliest, um ihr die Augen zu öffnen. Hier wird die Bewunderung, die
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Leporello seinem Herrn entgegenbringt  und das Faszinierende, welches Don Giovanni in den

Augen seines Dieners ausstrahlt deutlich. Schließlich ist er der stolze Verfasser dieses

Registers.: „Schöne Donna, dies genaue Register, es enthält seine Liebesaffären;...In Italien

sechshundertvierzig....“  (I,5). Da keine Namen genannt werden, zeigt sich ganz eindeutig Don

Giovannis Attitüde, dass nicht das Individuum Reize auf ihn ausübt, sondern lediglich das

„Weib in seiner archetypischen Femininität“. (Jacobs 1989:42)

Don Giovanni ist alles andere als wählerisch, was die Auswahl seiner Frauen anbelangt „Jeder

Gattung und Gestalt, schön und hässlich, jung und alt...“(I,6). Sein Trieb drängt ihn von einer

Eroberung zu nächsten. Durch sein ungeheures Sprachgeschick galante Worte zu finden,

gelingt es ihm immer wieder aufs Neue, Frauenherzen zu erobern, um sie wenig später zu

brechen. Sobald die Widerstände gebrochen sind und er die sinnliche Liebe ausgekostet hat,

begibt er sich erneut auf die Suche nach neuen Opfern.

Tatsächlich beginnt die Oper mit einem offensichtlich missglückten Abenteuer Don

Giovannis. Die von ihm umworbene Frau Donna Anna durchschaut sein falsches Spiel und

versucht ihn zu stellen. Im folgenden Handgemenge, in dem ihr Vater die an seiner Tochter 

verübte Schmach rächen will, erdolcht ihn Don Giovanni im Eifer des Gefechts. Doch statt

über seine Tat erschrocken zu sein, stürzt er sich gleich ins nächste Abenteuer.

Er wird Zeuge eines Gespräches, worin sich eine ihm attraktiv-anmutende Frauengestalt über

ihren treuelosen Geliebten beklagt. Sogleich keimt in ihm der Idee, ihr Seelentröster zu

spielen. Doch er  erkennt rechtzeitig, dass es sich bei dieser liebreizenden Dame um seine

Verflossene handelt, was natürlich jegliches Interesse erstickt, weil er jene Liebe schon

genossen hat. Das wirft ein bezeichnendes Licht auf Don Giovannis Sucht nach ausschließlich

Neuem. Doch dann endlich findet er Gelegenheit, seinen Charme versprühen zu können. Das

Bauernmädchen Zerlina erliegt seiner verführerischen Macht. Sein Liebesglück wird jedoch

jäh bei der Ankunft seiner Verfolger zerstört.

Er sieht in der Frau das Mittel zur Befriedigung seiner sinnlichen Begierden und lässt sich

treffend als ein ästhetischer Genießer kennzeichnen. Genau diese Begierden machen ihn so

unwiderstehlich in den Augen der Frauen.

Auch Don Giovanni zeichnet sich wie Don Juan bei Molière durch seine Unerschrockenheit

und Kühnheit aus. Am Ende des ersten Aktes sieht er sich unmittelbar von allen seinen
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Kontrahenten bedroht, die ihn eindringlich vor seiner Bestrafung durch eine höhere Instanz

warnen. Aber Don Giovanni lässt sich dadurch keineswegs einschüchtern, weder von der

zahlenmäßigen Überlegenheit seiner weltlichen Gegner, noch von deren Mahnungen

bezüglich rachesinnender metaphysischer Mächte.

Sogar bei der später folgenden unmittelbaren Konfrontation mit dem Tod kennt er keine

Furcht, geschweige denn Reue. Lediglich ein zaghafter Anflug von Angst , „ein ungewohntes

Angstgefühl“ überkommt ihn, veranlasst ihn aber nicht dazu, seine Taten zu leugnen oder um

Vergebung zu bitten. Er fordert übermütig den Komtur heraus, lädt ihn zum Gastmahl ein und

zeigt keinerlei Unentschlossenheit seine Ehre zu behaupten. Auch wenn der Komtur ihn

letztendlich besiegt und der Tod ihn übermannt, stellt er bis zum Schluss seine Existenzweise

nicht in Frage.

Er ist im Gegensatz zum Molièrschen Don Juan nicht mit soviel Intellekt geschmückt,

sondern handelt eher gedankenlos und ohne erkennbares Motiv. Er lebt nach der carpe diem

Philosophie.  Um ein erfolgreicher Verführer zu sein, bedarf es einer gewissen 

Selbstrefflektion und Verstand und sobald das gegeben ist, kann man von Gerissenheit,

Intrigen und cleveren Plänen sprechen. Dieser Verstand aber genau fehlt Don Giovanni.

Vielmehr ist er der unreflektierte und stürmische Verführer, der in seinem Freiheitswillen

zügellos und in seiner sinnlichen Begierde ohne Maß ist. 

Kierkegaard charakterisiert Don Giovanni als den sinnlich-erotischen Augenblicksmenschen,

der sich ausschließlich von seinem Begehren leiten lässt, sich seinem sexuellen Trieb

überlässt, ohne die Kunst des Verführens zu reflektieren wie es die Don Juan Figur bei

Molière tat.(Gnüg 1989:58) Er nimmt sich nicht die Zeit, um einen Plan zu schmieden, wie er

auf die charmanteste Weise den Damen den Kopf verdreht, noch  findet er die Muße über

seine Tat nachzudenken.

Er hat sich ganz dem Lustprinzip verschrieben und ignoriert die Moralgesetze, die ihm von

der Gesellschaft diktiert werden. Sehr deutlich wird das in der Weinarie (Masken). Hier

offenbart er sein Innerstes, wenn er seiner Verachtung gegenüber den unbedeutenden

Menschen um ihn herum, deren Zweck darin liegt, der Befriedigung seiner Bedürfnisse

dienlich zu sein und in dessen Leben er eintritt mit zerstörerischen Konsequenzen, Ausdruck

verleiht. Anders als bei Molière trägt Don Giovanni sein unbeschwertes Leben nicht auf dem
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Rücken unterer Stände aus, sondern er lässt sich gar nicht eindeutig einer Klasse zuordnen, da

er sowohl Mädchen aus der Bauernschicht umwirbt, als auch höher stehende Damen. Nicht zu

leugnen ist allerdings die Tatsache, dass er auf einem Schloss residiert und einen recht

großzügigen Lebensstil genießt.

Am Ende des Stückes erfährt das Publikum wie sich die Beziehungsleben nach Don Juans

Ableben gestalten. Zerlina findet wieder zu ihrem Angetrauten Masetto und für Anna und

Ottavio sieht die Zukunft auch nicht allzu schlecht aus. Elvira beschließt ihrerseits ihre Tage

in einem Konvent zu verbringen. So wendet sich letztendlich noch alles zum Guten und Don

Giovannis Missetaten haben keine, sein Leben überdauernde, Auswirkungen.

Da Pontes Don Giovanni besitzt den Mut, die Lebhaftigleit und die Leidenschaft von Tirsos

“Burlador”, die Ironie und die geistreiche Art von Molières „grand seigneur“ und die

Raffinesse des italienischen „gentiluomo“. Da Ponte kreiert eine Figur, die seine Vorgänger

übertrifft, indem er eine Balance im Charakter Don Juans findet. Er erscheint weniger

widerwärtig als bei Molière und nuancierter als bei Tirso. (Weinstein 1959:62)

5 Fazit

Was verstehen wir heutzutage unter einem „Don Juan“? Einen Frauenhelden, einen Casanova,

um gleich das Synonym zu nennen, einen Verführer, einen Schürzenjäger, der ständig auf

neuen Liebesabenteuern aus ist und allem nachjagt, was einen Rock trägt. Doch ist der Name

anscheinend nicht nur anwendbar auf diesen besonderen Personenkreis, wie ich bei der

Lektüre von Müller-Kampel erfahren musste, sondern aufgrund seiner Popularität und der

unvergleichlichen Anziehungskraft tauften pfiffige Marketingstrategen sogar einige Produkte

auf diesen Namen, in der Annahme es dadurch mit der gleichen unwiderstehlichen Wirkung 

zu versehen.

Sicherlich lassen sich Zigaretten mit diesem vielversprechenden Namen „Don Giovanni“

leichter verkaufen- geben sie doch dem Genießer einen Hauch von Charme und der Attitüde

eines Herzensbrechers und locken hoffentlich auch die ersehnten Damen von Liebreiz in

seinen Dunstkreis.

Aber wie man italienischen Halbfertiggerichten diesen verheißungsvollen Namen geben

konnte, will mir bei aller Liebe und geschmacklichen Vorstellungskraft nicht einleuchten.

Sollte ein feuriger cavaliere versuchen, getreu dem Motto Liebe geht durch den Magen seine
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Angebetete  mit einem Candle-ligt- dinner zu verzaubern, sehe ich seine Chancen nach der

Auswahl eines solchen Gerichts als eher gering an. Schon eher nachvollziehbarer und dem

Ansehen Don Juans adäquat erscheint mir, dass eine Kletterrose, die durch Zartgliedrigkeit

und ihre samtig, karminroten Blüten besticht, nach ihm benannt wurde.

Doch was steckt eigentlich hinter dieser unverwundbar erscheinenden Fassade?

Mit dieser Frage beschäftigt sich neben der betroffenen Weiblichkeit, die dazu neigen,  hinter

männlichem Verhalten eine nicht immer vorhandene Tiefsinnigkeit zu vermuten, vor allem

Psychoanalytiker. (Interessant finde ich übrigens auch, dass sich ausschließlich Vertreter der

männlichen Gattung mit diesem Phänomen auseinandergesetzt haben.)

Sie fanden heraus, dass so geartete Männer, die wie Schmetterlinge von Frau zu Frau flattern,

gewöhnlich nicht „sehr charakterfest sind und schließlich immer in die Hände einer starken

und sogar viriloiden Frau fallen, die sie beherrscht und unter deren Herrschaft sie endlich

inneres Gleichgewicht und Beständigkeit finden“ (Wittmann1976:90) 

Das aber trifft laut de Madariaga nicht auf Don Juan zu. Er verkörpert primitivere,

urwüchsigere Strukturen. Moral interessiert ihn nicht, das aber nicht weil er sie verworfen und

als unnütz betrachtet, sondern weil sein Bewußtseinszustand diese Stufe des Erkennens und

Reflektierens noch gar nicht erreicht hat. Sie kann ihn auf seinem Weg auch nicht aufhalten,

sondern er handelt ausschließlich nach primären Bedürfnissen. Er besitzt die Frauen,

betrachtet sie aber nicht als sein Eigentum, weil dies schon wieder das Bewusstmachen der

Tatsache implizieren würde. Das unterscheidet ihn von Faust, mit dem er irrtümlicherweise

manchmal in einem Atemzug genannt wird. Faust wandelte seinen unbefriedigten

Geschlechtstrieb in kulturelle Leistung, intellektuellen Ehrgeiz, um. „Don Juan ist Geschlecht

ohne Gehirn; Faust ist Gehirn ohne Geschlecht.“(Wittmann 1976:96)

Die Psychoanalyse, die den Geschlechtstrieb ganz in den Mittelpunkt gestellt hat, was auf den

ersten Blick sich für Don Juan auslegen ließe, bezeichnet seine zügellose Neigung jedoch als

krankhaft. Aber Krankheiten sind ja glücklicherweise zu heilen. Freud würde ihm daher

empfehlen, seine Auswüchse auf ein vernünftiges Maß einzuschränken.

Da Frauen immer noch die Rolle der zurückhaltenden, moralisch-prüfenden, nicht nach

Trieben handelnden Figur von der Gesellschaft zudiktiert wird, übt Don Juan mit seiner stark

akzentuierten, unbekümmerten Männlichkeit eine furchtbare Anziehungskraft auf sie aus. Sie
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beneiden ihn für diese leichtfertige Umgehensweise mit dem Leben, weil sie bei gleichem

Handeln ihren Ruf, ihre Würde und ihre Ehre verlieren würden.

Bei aller Bewunderung, die man ihm entgegenbringt, schwingt doch noch ein zaghaftes

Bedauern mit, denn Don Juan ist der hohen Kunst der Liebe nicht fähig - das es eine ist, weiß

man seit Erich Fromm - und wird nie in diesen Genuss kommen.
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