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Clemens Pornschlegel 

 

Die Ohnmacht des Despoten 

Zu Mozarts Entführung aus dem Serail 

 

 

A-t-il pouvoir sur vous, que par vous-mêmes ? Comment 
oserait-il vous courir sus, s’il n’était d’intelligence avec 
vous ?  

Etienne de La Boétie 

 

 

Im Vergleich zu den Da-Ponte-Opern nimmt sich Die Entführung aus dem Serail, 

Mozarts erste Wiener Oper, bescheiden aus. Mit Blick auf die unkompliziert 

geradlinige Handlungsführung hat Rémy Stricker festgestellt – und Strickers Urteil 

zählt noch zu den gemäßigten –, die Figuren lebten im Grunde genommen einen 

‚Roman‘, die Lösung des Hauptkonflikts sei eine allzu glatte Lösung. „Der Vater 

übt seine strafende Macht nicht aus und gewährt großzügig Freiheit und Liebe. Die 

Vaterfigur, die nicht singt, ist von einer ebenso bequemen wie schönen Irrealität. 

[…] In den folgenden Opern [in den Nozze di Figaro und im Don Giovanni] wird es 

einen derartigen Nichtangriffspakt nicht mehr geben.“ 1   

 

Die Frage nach der angeblich konfliktscheuen Irrealität des Singspiels läßt sich 

besser stellen, wenn man sich die Intrige noch einmal kurz in Erinnerung ruft.  

Konstanze, die Verlobte des spanischen Edelmanns Belmonte, ihre 

englische Zofe Blondchen und Pedrillo, der Diener Belmontes, zugleich der 

Verlobte Blondchens, sind von Seeräubern entführt und, ‚wie es eben so geht‘, als 

Sklaven an den türkischen Bassa Selim verkauft worden. Die drei – auf dieser 

Zeitebene setzt das Singspiel ein – werden auf dessen Landsitz gefangen gehalten. 

Vergeblich versucht Bassa Selim, Konstanze zu seiner Geliebten zu machen. Und 

                                                
1 Rémy Stricker: Mozart et ses opéra. Fiction et vérité, Paris 1980, S. 203.  
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auch seinem grobschlächtigen Haremswächter Osmin gelingt es nicht, Blondchen, 

die der Bassa ihm geschenkt hat, für sich zu gewinnen.  

Belmonte, Konstanzes Bräutigam, hat inzwischen den Aufenthaltsort der 

Entführten ausfindig gemacht. Sein Schiff liegt im Hafen; er gelangt zum Landsitz 

des Bassa, nimmt Verbindung mit Pedrillo auf und bereitet mit ihm die 

Rückentführung seiner Liebsten vor. Von Pedrillo läßt er sich bei Selim als 

Baumeister einführen. Selims und Osmins Bemühungen um Konstanze und 

Blondchen bleiben weiterhin erfolglos. Auch Gewaltandrohungen nützen nichts. 

Die beiden Frauen ziehen Tod (im Fall Konstanzes) und Kampf (im Falle 

Blondchens) erzwungener Liebe vor.  

Die beiden Männer schreiten zur Befreiungstat. Pedrillo macht Osmin mit 

Wein betrunken, während Belmonte eine Leiter bringen läßt. Die Flucht soll um 

Mitternacht stattfinden. Das Signal dazu gibt Pedrillo, der unter dem Fenster der 

beiden Frauen eine Romanze singt. Die Leiter wird aufgestellt, den Paaren gelingt 

es, das Haus zu verlassen. Allerdings kommen sie nicht weit. Osmin, inzwischen 

wieder nüchtern, läßt die vier festnehmen. Sie werden in den Palast des Bassa 

zurückgebracht, wo der Despot sie zur Rede stellt. Er erfährt, dass Belmonte 

Konstanzes Verlobter ist, und darüber hinaus stellt sich heraus, dass Belmonte der 

Sohn seines Erzfeindes ist, des Kommandanten Lostados. Lostados‘ rachsüchtiger 

Ehrgeiz aber hatte ihn vor Jahren zur Flucht in die Türkei gezwungen. Die 

Gefangenen rechnen mit dem Schlimmsten und erwarten ihre Hinrichtung. Sie 

werden umso angenehmer enttäuscht. Denn hinter der Maske des orientalischen 

Despoten verbirgt sich ein vorbildlicher europäischer Fürst, der Gnade und 

Humanität vor Despotenunrecht ergehen läßt. Bassa Selim verzichtet großmütig 

auf Rache und schenkt den beiden Liebespaaren die Freiheit. Denn erstens sei es 

„ein größeres Vergnügen, eine erlittene Ungerechtigkeit durch Wohltaten zu 

vergelten, statt Laster durch Laster zu tilgen“2, und zweitens müsse man 

                                                
2 Wolfgang Amadeus Mozart: Die Entführung aus dem Serail. KV 384. Urtext der Neuen Mozart-
Ausgabe, hg. v. Gerhard Croll, Kassel 1982, S. 396 (Vaudeville N° 21 a). – Alle Zitate im Folgenden 
nach dieser Ausgabe (Seitenzahlangaben im laufenden Text).  
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denjenigen sich „vom Halse schaffen, den man durch Wohltun nicht für sich 

gewinnen kann“ (396). Das Singspiel endet mit den – zum Glück in Mozarts Musik 

untergehenden – Reimen des Janitscharenchores: „Bassa Selim lebe lange, lange, 

lange! / Ehre sei sein Eigentum! / Seine holde Scheitel prange / voll von Jubel, voll 

von Ruhm.“ (417 ff., N° 21 b) 

 

Die politisch-moralische Botschaft der Oper, mit deren Komposition Mozart im 

Sommer 1781 aus Anlaß des Besuchs des russischen Thronfolgers in Wien begann, 

ist nicht schwer zu entziffern.3 Die Oper feiert die Bändigung der Logik der Rache 

und des ius talionis durch den absoluten Herrscher, der in seiner clemenza dem 

diabolischen Kreislauf des ‚Aug um Aug, Zahn um Zahn‘ beziehungsweise der 

blutigen Familienfehden ein Ende setzt. Die Entführung aus dem Serail knüpft damit 

an die Tradition der opera seria  an.4 In Furcht und Zittern stehen die Untertanen 

dem drohend-zornigen Allmächtigen gegenüber, der seinerseits der Versuchung 

ausgesetzt ist, seine politische Gewalt auch in privaten Liebesdingen skrupellos 

auszuspielen. Die Subjekte flehen um Gnade – und der Herrscher erweist sie 

ihnen. Gerade weil er auf Zorn und Rache verzichtet und seine staatlich-

polizeiliche Übermacht nicht einsetzt, zeigt er sich seines Amtes würdig. Denn 

durch genau diesen Verzicht erweist er sich als legitimer Souverän - und nicht als 

kapriziöser Tyrann. Das Problem, das Mozarts Singspiel aufgreift, jedenfalls was 

seine staatstragende Konfliktlösung angeht, ist offenkundig. Es ist das politische 

Problem der Hybris des Machthabers beziehungsweise der notwendigen 

Selbstbeschränkung des absoluten Herrschers, anders gesagt, das Problem der 

normativen Bindung der absoluten Macht, die zwar über den Gesetzen steht, sich 

zugleich aber auch an sie zu halten hat.  

 

                                                
3 Zur Entstehungsgeschichte vgl. Volker Braunbehrens: Mozart in Wien, München 1991, S. 86 f.  
4 Vgl. Isabelle Monidrot: L’opéra seria, Paris 1993, S. 272 ff.; Ivan Nagel: Autonomie und Gnade. Über 
Mozarts Opern, München, Wien 1988, S. 59-65.  
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Mozarts Oper gibt auf den ersten Blick eine konventionelle Antwort. Der absolute 

Herrscher darf von der ihm zur Verfügung stehenden Übermacht und Übergewalt 

keinen privaten Gebrauch machen, andernfalls desavouiert er sich selbst als 

legitimer Souverän. Spinoza sagte es in seiner Abhandlung vom Staate nicht anders:  

 

Der Staat, um sein Recht zu behaupten, ist genötigt, die Ursachen der Furcht und 

der Achtung aufrechtzuerhalten, sonst hört er auf, Staat zu sein. Denn […] der 

Inhaber der Regierungsgewalt kann unmöglich […] die von ihm selbst gegebenen 

Gesetze öffentlich verletzen und verachten und dabei die Würde bewahren. […] 

Untertanen morden, ausplündern, Jungfrauen entführen und ähnliches wandelt 

Furcht in Empörung und macht in der Folge den staatlichen Zustand zu einem 

Zustand der Feindschaft.5 

 

In der Tat, von Bodin bis Montesquieu hat die politische Theorie der 

monarchischen Souveränität nicht aufgehört, die Selbstbeschränkung des 

Monarchen als die notwendige Voraussetzung seiner Legitimität zu denken. 

Selbstbeschränkung und Selbstbindung des Herrschers, der seine Person 

aufzuspalten hat in eine private und eine öffentliche Person, der seine 

Privatbegierden von seiner staatlichen Machtfülle trennen muß, sind das 

Wahrzeichen und der Prüfstein der legitimen Regierung – im Unterschied zur 

Despotie, die den Raum des Öffentlichen und des Privaten gerade nicht trennt, so 

dass Leib und Leben der Untertanen den Launen des Herrschers schutzlos 

ausgeliefert sind. Die politische Theorie der Neuzeit hat die ‚orientalische 

Despotie’ dabei stets als die in Permanenz drohende Perversion der staatlich-

absolutistischen, europäischen Monarchien beschrieben. Entsprechend 

unterscheidet bereits Bodin die tyrannische von der legitimen Monarchie. Er 

charakterisiert die Tyrannei als ein Gebilde, „où le monarque, méprisant les lois de 

nature, abuse des personnes libres comme esclaves, et des biens des sujets comme 

                                                
5 Baruch de Spinoza: Abhandlung vom Staate. Sämtl. Werke, hg. v. Carl Gebhardt, Bd. 5, Hamburg 
1977 (IV, 4), S. 84.  
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des siens.“6 Souveränität des Monarchen und Potentatenwillkür, Staatlichkeit und 

Despotismus sind also zweierlei. Bodin fesselt den souveränen Monarchen an die 

gottgegebenen Gesetze der Natur, deren Achtung allein ihm Legitimität verleiht 

und die ihn dazu verpflichten, die Freiheit der Person seiner Untertanen und 

deren Eigentum zu respektieren. Läßt er es an dieser Achtung fehlen, vergißt er 

seine eigene Kreatürlichkeit. Und respektiert er die göttliche Kreatürlichkeit der 

Subjekte nicht, so macht er sich selbst der „lèse-majesté divine“ schuldig.  

Was in Bodins Six livres de la République die Bindung des Souveräns an die 

göttlichen „lois de nature“ ist, taucht in Montesquieus L'Esprit des lois als die 

notwendige Bindung des Monarchen an die - in einem „dépôt de lois“ 

niederzulegenden – „lois fondamentales du royaume“ auf, die von den diversen 

„pouvoirs intermédiaires“ wahrgenommen und gewährleistet werden. Die Existenz 

der intermediären Gewalten – ständische Parlamente, Klerus, Aristokratie, 

Gerichte – verhindert, dass die Monarchie zur Tyrannei degeneriert und die 

‚gemäßigte‘ Regierung sich in eine ‚gewalttätige‘ verwandelt. Die Monarchie 

verschwände damit in genau jenem Orient, dessen Kennzeichen für Montesquieu 

„sultans jaloux et leurs eunuques mélancoliques“7 sind.  

Dass die Figuren der Entführung aus dem Serail die gängige Typologie der 

philosophisch-staatsrechtlichen Diskurse des 18. Jahrhunderts aufgreifen, springt 

in die Augen. Osmin oszilliert in Mozarts Oper in der Tat völlig unvermittelt 

zwischen sentimentalen g-Moll-Melancholien und wild-eifersüchtigen 

Rachephantasien ‚alla turca‘. Er ist ein „Mensch“, so Mozarts eigene Charakteristik 

der Figur, „der sich in einem so heftigen Zorn befindet, dass er alle Ordnung, Maß 

und Ziel überschreitet und sich nicht mehr kennt“8.  

                                                
6 Jean Bodin: Les Six livres de la République [1576], zit. nach: Jean-Jacques Chevallier: Les grandes 
œuvres politiques des Machiavel á nos jours, Paris 1970, S. 41.  
7 Jean-Jacques Chevallier: Les grandes œuvres politiques, S. 93; zur Theorie des Depotismus vgl. 
Montesquieu: L’esprit des lois [1748], Livre V, ch. XIII, XIV, XV, éd. Laurent Versini, Paris 1995, S. 
174-184. Zur Beschreibung des Eunuchentums vgl. Montesquieu: Lettres persanes, Lettre IX (Le 
premier eunuque à Ibbi), éd. Jean Starobinski, Paris 1973, S. 61-65.  
8 Mozart: „Brief vom 13. Oktober 1781“. In: Mozart. Briefe und Aufzeichnungen. Gesamtausgabe, hrsg. 
v. der Internationalen Stiftung Mozarteum Salzburg. Ges. und erl. von W.A. Bauer und O.E. 
Deutsch, Kassel 1962 ff., Bd. 3, S. 167.  
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Was die Intrige beziehungsweise die irreal scheinende Lösung des 

Singspiels zunächst also noch einmal auf die Bühne bringt, ist nichts anderes und 

nichts Geringeres als das Hauptstück der europäischen Souveränitäts- und 

Staatslehren: die notwendige Trennung von öffentlicher Funktion und 

Privatperson, die Selbstbeschränkung des Herrschers, die clemenza, den Verzicht 

auf Rache. Und jede angemahnte ‚realistischere’ Fassung des verhandelten 

politischen Konflikts – zwischen Herrscher und Untertanen, Spaniern und Türken 

– würde darauf hinauslaufen, die Figur des absoluten Herrn um den Akt des 

Verzichts und der Gnade zu bringen, das heißt ihn (politisch) als hors-la-loi zu 

denunzieren. Er bliebe im Ungnadenstand des Despoten und der Konflikt, um den 

es in Mozarts Singspiel geht, wäre gerade nicht gelöst. Die „häßliche Rache“ (N° 

21a, 411 ff.) wäre nicht gebändigt, sie wäre erst richtig entfesselt. Das Singspiel ließe 

sich nicht mehr von einem Plädoyer für die Entfesselung von Feindschaft und 

Gewalt, beziehungsweise von einem anti-türkischen, orientalistischen 

Propagandastück unterscheiden.  

 

Darum geht es aber nicht, so wenig wie es in der Entführung umgekehrt nur um die 

x-te Wiederholung der ‚fable convenue‘ vom milden Herrscher-Souverän geht. 

Denn was sich aus der Perspektive des clemenza-Schlusses der Konvention 

einzeichnet, entpuppt sich aus der Perspektive der Handlungsführung als deren 

Verkehrung, als Umkehrung, um nicht zu sagen: als Revolution der Ökonomie der 

Gnade. Die Gnade, der ‚Pardon‘ ist nicht mehr das nicht-verrechenbare Geschenk 

einzig und allein des Herrn; sie bedeutet nicht mehr das Außerkraftsetzen der 

Gesetzlichkeit, die exklusiv dem monarchischen Souverän gehörte. Das Recht, 

Gnade zu schenken (ius aggratiandi), wird in der Entführung aus dem Serail – nicht 

anders als in den Nozze di Figaro – der Verfügungsgewalt des einen Souveräns 

entrissen. Das Geschenk der Gnade wird ihm, paradoxerweise, abgetrotzt. Anstatt 

die freie und willkürliche Gabe des Herrn zu sein, wird die Gnade zur notwendigen 

Voraussetzung seiner Macht. Die Macht geht bei Mozart nicht von der Instanz des 

Souveräns aus, der ihr mysteriöser Ursprung wäre, sondern sie entspringt 
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intersubjektiven Verhältnissen, in die auch der Souverän – als politische Funktion – 

eingebunden ist. „Entweder Gnade oder Gewalt“, so lautet die Formel, mit der die 

Entführung die Figur des Souveräns in die Enge treibt. Entweder clemenza und 

Liebe oder aber: tödliche Feindschaft und Rache.  

Trotz ihres souveränitätstheoretischen Hintergrunds und der ostentativen 

Bezugnahme auf Elemente der opera seria ist die Entführung also keine einfache 

höfisch-repräsentative Oper mehr. Die Figur des Bassa, der nur noch in einer 

Sprechrolle auftaucht und dessen Affektlagen von keiner Musik mehr ausgestellt 

werden, steht nicht im Zentrum des Singspiels, und die Nichtentfesselung der 

Gewalt wird nicht vom Souverän garantiert. Der Lernprozeß der vier Sklaven-

Gefangenen, deren Verzweiflungen, Zögerlichkeiten und Entscheidungen die Oper 

in Szene setzt, ist es, der den Despoten-Herrscher zur Gnade zwingt. Dem Bassa 

der Entführung – nicht anders übrigens als dem Grafen Almaviva aus den Nozze di 

Figaro – bleibt, wie gesagt, nichts anderes übrig, als seinen Sklaven-Gefangenen 

die Freiheit zu schenken. Es sei denn – das ist die einzige Alternative, die das 

Singspiel ihm läßt –, er wollte grausam gewalttätig, maßlos und närrisch sein und 

sich damit selbst aus der Menschengesellschaft katapultieren, das heißt, sich wie 

Osmin, sein erster Diener, benehmen. Osmin, der das Spiel des Begehrens, das 

Blondchen mit ihm spielt, weder begreifen noch akzeptieren kann, wünscht in 

seiner impotenten Macht- und Liebesmisere den Europäern, und zwar in genau 

dieser wunderbar verrückten Reihenfolge, dass sie „erst geköpft, dann gehangen, 

dann gespießt auf heiße Stangen, dann verbrannt, dann gebunden […], zuletzt 

geschunden“ (N°3, 85-89) werden sollen. Was die Figur Osmins als irrwitziges alter 

ego des Bassa vorführt, ist, wie gesagt, das Scheitern seiner despotischen Allmacht, 

und zwar ihr Scheitern an der Liebe. Die Gnade, die Selim gewährt, entspringt 

umgekehrt der nüchternen, deswegen auch in zwei trockenen Handlungsmaximen 

artikulierten Einsicht in die Vergeblichkeit des Satzes, mit dem Osmin Blondchen 

beizukommen sucht. Und dieser Satz lautet: „Ich befehle dir augenblicklich, mich 

zu lieben.“ (156) Der Gnadenakt des Bassa kann solchen barbarisch-sexologischen 

Unsinn gerade noch vermeiden. Genau deswegen beruht er aber nicht auf seinem 
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Willen, sondern auf der Ohnmacht dieses Willens. Die Gnade, die er den 

Untertanen zuteil werden läßt, ist der Offenbarungseid seiner Macht.  

 

Mozarts Oper führt die Verabschiedung des omnipotenten Despoten 

beziehungsweise seines (Allmachts-)Phantasmas durch den Zwang des 

Liebesbegehrens vor, ein Liebeszwang, dem auch der Herrscher unterliegt. Liebe 

meint in Mozarts Oper weder ein commercium sexuale – genau das ist die 

Verwechslung der Opern-Orientalen –, noch meint Liebe, das ist die 

Verwechslung der Opern-Europäer, einen pubertären Sehnsuchtstraum vom 

Prinzen und der Prinzessin. Liebe heißt stattdessen (in trockenster lacano-

hegelianischer Prosa): das Begehren des anderen begehren und in diesem 

Begehren vom anderen anerkannt werden.  

Das Singspiel selbst führt vor, worum es geht und weswegen die spröde 

Formel angemessen ist. Im dritten Auftritt des Zweiten Aufzuges versucht Selim, 

Konstanze für sich zu gewinnen. Sie wechseln folgende Sätze.  

 

SELIM 

Nun, Konstanze, denkst du meinem Begehren nach? Der Tag ist bald verstrichen, 

morgen mußt du mich lieben, oder - 

KONSTANZE 

Muß? welch albernes Begehren! Als ob man die Liebe anbefehlen könnte wie eine 

Tracht Schläge! –– Aber freilich, wie ihr Türken zu Werke geht, läßt sich's auch 

allenfalls befehlen – Aber ihr seid wirklich zu beklagen. Ihr kerkert die Gegenstände 

eurer Begierden ein und seid zufrieden, eure Lüste zu büßen. 

SELIM 

Und glaubst du etwan, unsere Weiber wären weniger glücklich als ihr in euren 

Ländern? 

KONSTANZE 

Die nichts besseres kennen! 

SELIM 

Auf diese Weise wäre wohl keine Hoffnung, dass du je anders denken wirst.  
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KONSTANZE 

Herr! Ich muß dir frei gestehn ––– denn was soll ich dich länger hinhalten, mich mit 

leerer Hoffnung schmeicheln, dass du dich durch mein Bitten erweichen ließest –– 

Ich werde stets so denken wie itzt: dich verehren, [ja], aber –– lieben? Nie. 

SELIM 

Und du zitterst nicht vor der Gewalt, die ich über dich habe? 

KONSTANZE 

Nicht im Geringsten. Sterben ist alles, was ich zu erwarten habe, und je eher dies 

geschieht, je lieber wird es mir sein. 

SELIM 

Elende! Nein, nicht sterben, aber Martern aller Arten ––– 

KONSTANZE 

Auch die will ich ertragen; du erschreckst mich nicht, ich erwarte alles. (185) 

 

Der Dialog führt zunächst einmal das schlagend vor, was Kojève die „existenzielle 

Sackgasse des Herrn“ genannt hat:9 die Abhängigkeit des Herrn und seiner Macht 

von der Anerkennung durch seine Untertanen, durch die allein er Herr ist. Sein 

Triumphzug endet folglich genau dort, wo seine Befehle anfangen, in den Ohren 

der Subjekte albern zu klingen. Dann kann er die Untertanen – denn „nackte 

Gewalt tritt da auf, wo Macht verloren ist“10 – mit Hilfe der Palastwache vielleicht 

noch in viele kleine Einzelteile zerlegen lassen, aber nur um damit auch seine 

Macht über sie zu massakrieren, und zwar endgültig. Erstens kann man über Tote 

nicht herrschen, und zweitens lieben Tote einen nicht eben warmherzig zurück. 

Mozarts Oper ist eine grandiose Zelebration dieser Sackgasse des Herrn. Das 

Singspiel packt ihn an seiner empfindlichen Stelle: nicht dort, wo er als 

aufgeblasener Popanz wütet und dröhnt, um sich dann wieder in unvordenklicher 

Milde zu üben, sondern dort, wo er auf der Suche nach Liebe und Anerkennung 

ist, die er dringend braucht. Denn „gerade weil der Monarch ein Einzelner ist, 

                                                
9 Alexandre Kojève: Hegel. Eine Vergegenwärtigung seines Denkens. Kommentar zur Phänomenologie des 
Geistes, hg. v. Iring Fetscher, Frankfurt a.M. 1975, S. 36.  
10 Hannah Arendt: Macht und Gewalt, München 1970, S. 55.  
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bedarf die Monarchie der allgemeinen Zustimmung durch die Gesellschaft mehr 

als irgendeine andere Staatsform“.11  

Was die Liebe oder genauer: das Begehren nach Liebe angeht, so erteilt 

Konstanze dem großen Bassa zunächst einmal folgende Lektion: dass sein 

Liebesbegehren gar nicht auf den Besitz eines Gegenstands (oder eines Körpers) zielt 

und dass es sich durch bloßen Besitz auch nicht stillen läßt. Denn – falls er es 

vergessen haben sollte – den Körper-Gegenstand besitzt er ja schon. Despot, der er 

ist, kann er mit seinem Objekt tun und lassen, wonach ihm der gewaltige Sinn 

steht. Und trotzdem ist seine Begierde wunderbar intakt, das heißt: ungestillt. Sie 

will anderes. Und dieses Andere sagt der Satz: „Hast du meinem Begehren 

nachgedacht? Morgen mußt du mich lieben.“ Das Begehren richtet sich nicht auf 

das Haben eines stummen Körperdings, womit es befriedigt und ruhiggestellt wäre. 

Es zielt vielmehr – „morgen mußt du mich lieben“ – auf die Anerkennung des ‚Ich‘, 

das etwas will, was es leider noch nicht hat, und das durch genau dieses Wollen als 

‚Ich‘ sich reflexiv konstituiert, durch das Streben nach einer fehlenden (noch nicht 

seienden, ausstehenden) Sache also. Es definiert das Subjekt als Begehren, das 

sich vom Objekt getrennt weiß. Alexandre Kojève hat die Logik dieser 

Subjektkonstitution treffend beschrieben.  

 

Die Begierde als Begierde, vor ihrer Befriedigung, ist nichts als ein offenbar 

gewordenes Nichts, eine unwirkliche Leere. Da die Begierde die Offenbarung einer 

Leere, das Anwesen der Abwesenheit eines Wirklichen ist, ist sie wesentlich etwas 

anderes als die begehrte Sache; etwas anderes als ein statisches, daseiendes 

Wirkliches. […] Die menschliche […] Begierde [durch und als die das Subjekt sich in 

Differenz zum Objekt konstituiert] richtet sich nicht auf ein reales, ‚positives‘ 

gegebenes Objekt, sondern auf eine andere Begierde. So ist zum Beispiel in der 

Beziehung von Mann und Frau die Begierde […] nur dann menschlich, wenn der 

eine Teil nicht den Körper, sondern die Begierde des anderen begehrt, wenn er die 

Begierde [des anderen] als Begierde ‚besitzen‘ […] will, das heißt wenn er ‚begehrt‘ 

                                                
11 Vgl. Betrand de Jouvenel: Du pouvoir. Histoire naturelle de sa croissance, Genève 1947, S. 135.  
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oder ‚geliebt‘ […] werden will. […] Eine Begierde begehren heißt aber, sich selbst an 

die Stelle des von dieser Begierde begehrten Wertes setzen wollen. Denn ohne diese 

Substitution würde man den Wert, das begehrte Objekt, und nicht die Begierde 

selbst begehren. Die Begierde eines anderen begehren, heißt also letztlich begehren, 

dass der Wert, der ich bin oder den ich ‚repräsentiere‘, der von diesem anderen 

begehrte Wert sei: ich will, dass er meinen Wert als seinen Wert ‚anerkennt‘, ich 

will, dass er mich als selbständigen Wert ‚anerkennt‘.12  

 

Was das Begehrensbegehren charakterisiert, ist zuletzt also dies: dass es unablässig 

um ein ‚Nichts‘ kreist, um eine unwirkliche ‚Leere‘, die das Begehren mitsamt 

seinem Subjekt konstituiert. Das Begehren des anderen begehren, heißt, die 

Anerkennung der ‚Leere‘ oder des ‚Fehls‘ suchen, die es als Subjekt entstehen 

läßt. Es läßt sich deswegen auch nicht beheben durch die frenetische Exposition 

dessen, was man hat – und umgekehrt auch nicht durch das Beseufzen und 

Beklagen dessen, was man nicht hat. Es geht nicht ums Haben und Nichthaben. Das 

Begehren spielt vielmehr im Raum einer ‚Leere‘, in dem das Subjekt sich 

konstituiert – nicht als Ding, sondern als ein Handeln in Bezug auf andere, die es 

als menschliches Subjekt anerkennen.  

Konstanze erfaßt den Despoten an genau jener Stelle, wo er ungeduldig auf 

ein ihn anerkennendes Wort wartet, dort, wo ihm, all seinen Palästen und 

disponiblen Damen zum Trotz, etwas fehlt. Und hier führt sie ihm – genau das 

macht den Glanz ihrer ‚Martern-Arie‘ (N° 11, 186-229) aus, die sie im Anschluß an 

den Dialog singen wird und die nicht zufällig in der Grundtonart der Oper und der 

Jubelfeiern des Bassa steht, in C-Dur – die Bejahung eines Liebesbegehrens vor, 

die noch den eigenen Tod mit einschließt, das heißt die radikalste Trennung vom 

eigenen Körper mitsamt seinen Bedürfnissen. Und zwar ohne die geringste 

Garantie irgendeiner Befriedigung.  

Konstanze steht zu diesem Zeitpunkt – er bildet zugleich die zeitliche Mitte 

des Singspiels – zwischen zwei Männern, zwischen Belmonte, von dessen Ankunft 

                                                
12 Kojève: Hegel, S. 22-24.  
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sie nichts weiß, ja von dem sie nicht einmal weiß, ob er überhaupt noch am Leben 

ist, und Bassa Selim, der ihr ein letztes Mal Aufschub gewährt. Ihre Zerrissenheit 

und Verlassenheit – die in den Koloraturen der Arie auch hörbar exponiert 

werden13 – könnten kaum größer sein. Anstatt das Angebot eines 

bedürfnisbefriedigten Sklaven-Lebens anzunehmen und auf ihr Begehren zu 

verzichten, hält sie an ihrer Zerrissenheit und an ihrer Liebe fest. Damit bleibt sie 

nicht einfach nur Belmonte treu, der womöglich gar nicht mehr lebt, sondern ihre 

Treue gilt zunächst ihrem eigenen Schwur, den sie Belmonte aus freien Stücken 

geleistet hat. Im Angesicht des absoluten Herrn aber auf dem eigenen Versprechen 

zu bestehen, ist ein Politikum. Konstanzes Weigerung „mag man […] ‚passiven 

Widerstand‘ nennen,14 aber man sollte sich bewußt sein, dass dieser Name nicht 

ohne Ironie ist. Denn der passive Widerstand auf seinem Höhepunkt, wo er der 

Gewalt nicht weicht, gehört zweifellos zu den aktivsten und wirksamsten Formen 

des Handelns, die je ersonnen worden sind.“15  

In der Tat, Konstanzes ‚Nie‘ reduziert die Macht des Bassa im 

Handumdrehen auf nichts. Was ihm nach dieser Antwort bleibt, ist langes Warten 

– oder die triste Ohnmacht der Gewalt. „Macht wird nur auf ‚freie Subjekte‘ 

ausgeübt. […] Dort wo die Determinierungen gesättigt sind, existiert kein 

Machtverhältnis; die Sklaverei ist kein Machtverhältnis, es handelt sich um ein 

physisches Zwangsverhältnis […]. [Ein Machtverhältnis gibt es] nur dann, wenn der 

Mensch sich bewegen und im Grenzfall entweichen kann.“16 Damit es umgekehrt 

aber Freiheit und Schlupflöcher in den Determinierungen gibt, damit sie 

auftauchen können, müssen die Menschen sich tatsächlich ein wenig bewegen. 

Und vor allem muß das lähmende Phantasma des allmächtigen Despoten 

                                                
13 Die Koloraturen sind hier also kein simples Decorum mehr, sondern Ausdruck ihrer 
Zerrissenheit und Sprachlosigkeit.  
14 So die Interpretation Herfried Münklers; vgl. Herfried Münkler: „Das Weib als Beute und Besitz. 
Die Potenz der Potentaten, die Gewalt der Väter und Gatten und die Strategien weiblichen 
Widerstandes bei Mozart und Verdi.“ In: Udo Bermbach, Wulf Kunold (Hg.): Gesungene Welten. 
Aspekte der Oper, Hamburg 1992, S. 173 ff.  
15 Arendt: Vita activa oder vom tätigen Leben, München 1981, S. 194-195.  
16 Michel Foucault: „Das Subjekt und die Macht“. In: Hubert L. Dreyfus, Paul Rabinow: Michel 
Foucault. Jenseits von Strukturalismus und Hermeneutik, Frankfurt a.M. 1987, S. 255-256.  
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entzaubert werden. Das heißt, die Subjekte müssen entdecken – ganz wie La Boétie 

es in der ‚Freiwilligen Knechtschaft‘ beschrieben hat17 –, dass der Ort der 

Omnipotenz ohne ihren Gehorsam wüst und leer ist, kurz, dass der Despot nichts 

ist: nichts als die Unterstellung einer Fülle und die Projektionsfläche eines Ideals 

von Befriedigung, ein Übertragungsphänomen also, das im Bild des Herrschers 

und seiner Allmacht die Zerrissenheiten und Unzulänglichkeiten des eigenen, 

ungestillten Begehrens heilt. Denn den Anderen für zu allem fähig halten und ihm 

eine grenzenlose Macht zu unterstellen, heißt bereits, ihm diese zu übertragen. Der 

Lernprozeß der Entführung ist die Auflösung exakt dieser Übertragung.  

Der Weg, den die vier Protagonisten der Mozartschen Oper durchlaufen – 

die Zauberflöte wird das Thema dann noch einmal aufgreifen –, ist in der Tat der 

Initiationsweg der Enttäuschung und Verabschiedung der Omnipotenzvorstellung. 

Der Herr, wie er zu Beginn der Oper auftaucht, jedenfalls in seiner orientalischen 

Ausgabe, erscheint als übermächtiger Hordenvater wie aus dem Freudschen 

Bilderbuch. Er ist derjenige, der alle Frauen eifersüchtig besitzt, der sie nach 

Gutdünken verteilt und dabei auch noch seine Haremswächter kastriert. Für die 

beiden männlichen Protagonisten, Belmonte und Pedrillo, geht es darum, das 

‚Willkür-Gesetz‘ des Despoten unter Lebensgefahr zu übertreten; für die beiden 

Frauen, Konstanze und Blondchen, geht es darum, sich der häuslichen Sklaverei, 

ebenfalls unter Lebensgefahr, zu widersetzen. Alle vier stehen damit der 

Vorstellung des eigenen Todes gegenüber, den sie um ihrer Liebe willen in Kauf 

zu nehmen haben. Die Lösung vom eigenen Körper, das frei bejahte Risiko des 

Todes und die Affirmation des eigenen Begehrens, dessen Horizont jenseits des 

individuellen Lebens liegt, sind eins. Es sind zugleich die Voraussetzungen einer 

Liebe, in welcher der andere nicht länger nur als Gewächs zarter Einbildung 

existiert, sondern als unterschiedener anderer.  

Mozart nimmt die Verabschiedung des juvenilen Narzißmus und seiner 

Konfusionen – denn darum handelt es sich – mit den ersten Arien Belmontes und 

                                                
17 Vgl. Etienne de La Boétie: Le discours de la servitude volontaire, hrsg. v. Pierre Léonard, Paris 1976, 
S. 104 f.  
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Konstanzes vor (N° 4 und N° 6). Ihre Tonarten, A-Dur für Belmonte, B-Dur für 

Konstanze, deuten die träumerische Verfehlung der beiden hörbar an. Sie liegen 

nah, im kleinstmöglichen Intervall nebeneinander, sind harmonisch dennoch 

denkbar weit voneinander entfernt. „Oh wie ängstlich, o wie feurig klopft mein 

liebevolles Herz“ (91-92) singt Belmonte, um sofort der „Trennung bangen 

Schmerz“ (93) zu beklagen und sich die zweifelnde Frage – dabei von A-Dur nach 

a-Moll wechselnd (T. 54-56) – nach der Wirklichkeit seiner Liebe zu stellen: 

„Täuscht mich die Liebe, war es ein Traum?“ (96) Konstanze ihrerseits versinkt in 

der Adagio-Melancholie verlorenen Jungmädchenglücks – „ach ich liebte, war so 

glücklich“ – und löst sich in „Kummer“ und „Tränen“ auf. (119 ff.) Beide Arien 

kreisen um ein und dasselbe: erstens um den nostalgischen Herzschmerz des ‚Ich‘, 

dem seine bessere Hälfte abhanden gekommen ist, und zweitens um die Frage 

nach der seltsamen Wirklichkeit eines Abwesenden, nach der plötzlich 

aufklaffenden Leere inmitten der Dinge. In ihr aber entsteht das Begehren: nicht 

als Streben nach objektaler Bedürfnisbefriedigung, sondern, wie Kojève sagt, als 

Offenbarung einer Leere, anders gesagt, als die Wirklichkeit eines Subjekts, als die 

Wirklichkeit seines Handelns und seiner Geschichte in einem Bedeutungs- und 

Bezugsgeflecht menschlicher Angelegenheiten, die keine Naturgeschichte sind.18  

 

Die Liebe wird die beiden Paare schließlich zur Revolte treiben. Dem Despoten 

läßt sie nur noch die Wahl zwischen barbarisch rachsüchtiger Gewalt, die seine 

Macht aufheben würde, und der Anerkennung des Begehrens der anderen, die 

bereit sind, für ihre Liebe zu sterben. Die Gnade, die er erteilt, entspringt der 

Einsicht in diese – für ihn zur Sackgasse gewordene – Situation. Sie bedeutet den 

Verzicht auf ein Begehren, das alles zu sein und alles zu haben beansprucht: alle 

Frauen, alle Gärten, alle Paläste. Anstelle der Repräsentant und Garant der 

unverfügbaren Regeln zu sein, denen das soziale Leben oder der soziale Tausch 

unterliegt (der Tausch der Worte, der Güter, der Ämter, der Positionen), wäre der 

Souverän, der alles für sich beansprucht – Spinoza hat daran erinnert –, nur die 

                                                
18 Vgl. Arendt: Vita activa, S. 174 ff.  
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permanente Verletzung oder Übertretung des Prinzips der Gesetzlichkeit selbst. Er 

wäre keine soziale Funktion, sondern nichts als ein a-sozialer Mitmensch. Mit 

seiner Gnade kauft sich der Despot der Mozartschen Oper umgekehrt, könnte man 

sagen, seine Soziabilität und seine menschliche Vernunft in extremis wieder zurück. 

Er beugt sich der Logik des Tauschs, der den sozialen Beziehungen zugrunde liegt, 

zuallererst den Liebesbeziehungen. Wie trügerisch auch immer, wie geheim auch 

immer, sie kommen nicht ohne Wortwechsel, Namen, Versprechungen, 

Erklärungen, Schwüre und Pakte aus, das heißt nicht ohne den Bezug auf das, was 

diesen Tausch und seine Regeln garantiert, die sogenannte ‚Instanz des Dritten‘ 

also, der Gründungsreferenz der Gesellschaft. Der Souverän ist entweder deren 

Repräsentant - oder er ist nicht Souverän, und seine Macht wird zur willkürlichen 

Anmaßung eines x-beliebigen Gleichen. Das heißt, sie verschwindet als Macht, die 

stets nur auf Kredit, um nicht zu sagen: auf Glauben beruht und die es prinzipiell 

nur als ternäres Verhältnis gibt, in bezug auf die – prinzipiell fiktive – Instanz, die 

die Strukturplätze im sozialen Gefüge begründet. Wird dieses 

Repräsentationsverhältnis bezüglich der Instanz des Dritten unplausibel, so tritt an 

die Stelle der legitimen Macht das Duell, das heißt Gewaltbeziehungen, deren 

Eigenschaft es ist, Macht zu vernichten. Genau diesen Prozeß aber setzt Mozarts 

Entführung in Szene: die Entmächtigung oder Delegitimation des Herrschers, die 

Auflösung der Machtbeziehungen in Gewaltverhältnisse. Sie werden erst am Ende, 

durch den Racheverzicht und den ‚Pardon‘ des Bassa, noch einmal aufgefangen.  

Die Entmächtigung oder Entzauberung der Despotenfigur, die die Oper 

parallel zum Lern- oder Emanzipationsprozeß der beiden Liebespaare betreibt, 

geht einher mit einer ‚Ent-Ontologisierung‘ der Macht. Sie ist nicht mehr an 

geoffenbarte Regeln gebunden, besitzt also keine feste ‚ideologische‘ Substanz 

mehr. Mozarts Oper ist keine mythische Apologie des Herrschers. Macht wird 

vielmehr als Struktur entfaltet, und zwar als Struktur intersubjektiver Beziehungen. 

Ihr Charakteristikum besteht darin, dass sie ein inhaltsloses Prinzip umkreisen, 

eine Leere, das die Tauschbeziehungen – an erster Stelle die Tauschbeziehung der 

Liebe – garantiert.  
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Die Protagonisten der Oper begegnen diesem ‚leeren Prinzip‘ am Ende des 

Zweiten Aufzuges. Die bislang Getrennten haben sich wiedergefunden, sie 

schwelgen in Wiedersehensfreude, die gemeinsame Befreiungstat steht unmittelbar 

bevor. Mozart verlangsamt das dramatische Geschehen an dieser Stelle und schiebt 

ein sechsteiliges Quartett, N° 16, ein. Es läßt sich kurz zusammenfassen:19 1. Teil, 

Allegro, 4/4-Takt, D-Dur: die Liebenden feiern ihr Wiedersehen; 2. Teil, Andante 

3/8-Takt, g-moll: die beiden Männer unterstellen ihren konsternierten Geliebten 

Untreue und fragen sich, ob es die Liebe wert sei, das eigene Leben dafür aufs 

Spiel zu setzen; 3. Teil: Allegro assai, 4/4-Takt, b-moll: Konstanze antwortet 

Belmonte unter Tränen mit dem Satz: „O wie du mich betrübst“ (304-305), 

Blondchen ihrerseits gibt Pedrillo eine schallende Ohrfeige, der Verdacht ist damit 

aus der Welt; 4. Teil: Andantino 6/8-Takt, A-Dur: die beiden Frauen und die 

beiden Männer reflektieren die Situation in zwei Sentenzen: „Wenn unserer Ehre 

wegen die Männer Argwohn hegen, verdächtig auf uns sehn, das ist nicht 

auszustehen“, und: „Sobald sich Weiber kränken, dass wir sie untreu denken, dann 

sind sie wahrhaft treu“ ((310-311); 5. Teil: Allegretto, 4/4 Takt alla breve, A-Dur: 

Belmonte und Pedrillo bitten für ihre ungehörige Frage um Verzeihung, Konstanze 

und Blondchen zögern zunächst mit gespielter Entrüstung, erteilen dann aber 

Pardon; 6. Teil: Allegro assai, D-Dur: die beiden Paare sind versöhnt und feiern 

die Liebe: „Es lebe die Liebe! Nur sie sei uns teuer, nichts fache das Feuer der 

Eifersucht an!“(321-337)  

Es geht also um die Absicherung des Liebespaktes, für den es das eigene 

Leben zu wagen gilt. Wie sich der Liebe des anderen versichern? Wie die Worte 

und die Zeichen der Liebe beglaubigen? Die Antwort der Oper ist eindeutig. Sie 

steht in Takt 153: ein schwarzer Balken mit einem Bogen darüber, Generalpause 

mit Fermate also. Aussetzen der Töne, Suspension des Taktmaßes, Stille, 

Schweigen, Nichts. Die Antwort ist: Es gibt keine sagbare Antwort. Jede Antwort 

verliert sich und müßte in einen infiniten Regreß der Beglaubigung (der 

Beglaubigung (der Beglaubigung) (der Beglaubigung))) stürzen. Das Sagen, Singen 

                                                
19 Vgl. dazu auch die Analyse von Annie Paradis: Mozart, l’opéra réenchanté, Paris 1999, S. 196-198.  
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und Zeichenwechseln hat an dieser Stelle ein Ende und das Unsagbare beginnt. 

Denn Worte, die Worte, und Zeichen, die Zeichen beglaubigen sollen, sind selbst 

nur Worte und Zeichen, und zwar unbeglaubigte Worte und Zeichen. Das 

Zeichen, das die Zeichen beglaubigt, und das Wort, das die Wörter garantiert: ist 

ein Nichts. Es ist Schweigen, Stille, Leere. Die Garantie spricht, indem sie 

schweigt. Beglaubigt sind die Zeichen durch den Glauben, den auch die anderen 

ihnen entgegenbringen und dabei vor demselben Abgrund stehen. Sie müssen 

Kredit geben, wenn sie weitersprechen und versprechen wollen, wenn sie sich die 

Liebe erklären und sich einander beim Namen nennen.  

Keine Gesellschaft kann es freilich nur beim unsäglichen abgründigen 

Nichts belassen, in dem die Symbole unterzugehen und die Wörter sich in den 

Unsinn indistinkter Geräusche zu verlieren drohen. In Mozarts Oper stellt die 

Figur Osmins diesen Wahn vor, der die Kehrseite der Stille ist. Osmins ebenso 

absurden wie verzweifelten Gewaltphantasien werden permanent vom schrillen 

Lärm der Pauken, Becken und der Triangel begleitet. Keine Gesellschaft kann ihre 

Subjekte permanent auf dieser Grenzlinie zum Wahnsinn und zum Nichts stehen 

lassen, so wenig wie sie ihnen in Permanenz einen Heroismus wie denjenigen 

Konstanzes abverlangen kann. Das heißt, das Nichts, vor dessen Hintergrund 

gesprochen und gesungen wird, muß immer wieder übersetzt oder ‚metaphorisiert‘ 

werden, die Nicht-Antwort auf die Frage nach der Garantie der Zeichen muß 

ideologisch ‚eingefaßt‘ und ‚stabilisiert‘ werden. Es wird also eine Metapher geben, 

die die fehlende und leere Garantie ‚füllt‘, so dass sie sich gegenseitig Vernunft 

und Glaubwürdigkeit unterstellen können, und zwar mit Bezug auf diese Metapher 

und die ihr entsprechenden ideologischen oder mythologischen Fiktionen. Die 

Metapher ist aber, denn mit ihr stehen alle Tauschbeziehungen der Gesellschaft 

auf dem Spiel, die des Souveräns beziehungsweise der Begründungsszenarien der 

souveränen – und das heißt: nicht mehr weiter begründbaren – Macht.  

Am Vorabend der französischen Revolution stellt Mozarts Entführung aus 

dem Serail die Metapher als Metapher, die nichts als die Leere selbst schmückt und 

sie bildlich überbrückt, auf die Bühne. Das heißt, die Oper ist die Theatralisierung 
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und die öffentliche Inszenierung der Leere, welche die Instanz des Souveräns 

repräsentiert und damit zugleich auch – mehr oder weniger pompös – wieder 

verdeckt. Die Oper zeigt für einen kurzen Moment lang das Nichts, das die Liebe 

ebenso gut trägt wie die Macht.   

Pedrillos knappe Antwort auf die schallende Ohrfeige, die Blondchen ihm 

auf seinen Untreueverdacht gegeben hat, ist keine Lappalie. Sie entspricht dem 

reflexiven Bewußtsein der Leere der Macht und dem politischen Bewußtsein, dass 

Freiheit kein bedürfnisbefriedigendes Idyll ist. Pedrillo hält sich die Wange und 

singt, in b-moll: „Nun bin ich aufgeklärt.“ (306) 


