
Materialien zum Spielkonzept 
 
M 1.1. 
 
Gruppenarbeit Männer:  
 
Überlegt Euch drei Vorurteile, was alle Frauen  
so (und nicht anders) machen.  
 
 
 
 
Zeigt das, was sie machen und singt das Lied  

 

in einer für euch passenden Singhaltung dazu. 
 
 
 
 
 
 
Die Frauen werden im Anschluss daran die Vorurteile erraten. 
 
 
 
 
Gruppenarbeit Frauen:  
 
Überlegt Euch drei Vorurteile, was alle Männer  
so (und nicht anders) machen.  
 
 
 
 
Zeigt das, was sie machen und singt das Lied  

 

in einer für euch passenden Singhaltung dazu. 
 
 
 
 
 
 
Die Männer werden im Anschluss daran die Vorurteile erraten. 
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M 2.1. Rollenkarten und Arientextausschnitte 
 
Guglielmo 
Du bist 24 Jahre alt und lebst in Neapel. Du bist wohlhabender Edelmann und Offizier beim 
königlichen Regiment. Du hast braune Haare. Du bist zielstrebig und Siegen bedeutet dir 
alles. Deine Ehre ist für dich als Offizier für dein gesellschaftliches Ansehen wichtig.    
Mit deinem Freund Ferrando, ebenfalls Offizier, bist du häufig in der dienstfreien Zeit 
zusammen. Ihr zieht gern durch die Cafés am Hafen, wo ihr euch amüsiert, Freunde trefft und 
von euren Heldentaten erzählt. Und natürlich auch von euren schönen Verlobten... 
Deine heißt Fiordiligi und ist dir sehr treu, nie schaut sie einen anderen Mann auch nur an. Du 
triffst sie meistens in dem Palazzo, den sie mit ihrer jüngeren Schwester Dorabella bewohnt. 
Dorabella ist die Verlobte von Ferrando. Ihr vier unternehmt häufig etwas zusammen, 
Spaziergänge am Meer oder eine Fahrt auf den Vesuv.  
Als Zeichen deiner großen Liebe hast du deiner Verlobten Fiordiligi ein Bild von dir 
geschenkt, das sie immer bei sich trägt. 
 
Lies Szene 1.1 (M 3.1.), Arie Nr.15 (s.u.) 
 
Fragen zur Einfühlung 
 
Wie alt bist Du? Wie und wo lebst Du? Mit welchen Menschen in welcher sozialen Umwelt? 
An welchen Orten hältst du Dich meistens auf? 
Hast Du eine Familie? Bist Du verheiratet ?Zu welchem Stand gehörst Du? Was denkst Du 
von den anderen Ständen? 
Wen magst Du besonders, wen magst Du weniger oder gar nicht und warum?  
Hast Du Freunde bzw. Freundinnen? Wenn ja, was machst Du mit ihnen? Liebst Du 
jemanden?  
Was ist für Dich Liebe? Was bedeutet für Dich Treue?  
Wie sieht Dein Tagesablauf aus? Wie ist Deine materielle Situation? Was für einen Beruf hast 
Du, bzw. was arbeitest Du? Wie sieht die Arbeit aus? Bist Du damit zufrieden oder nicht? 
Warum? Womit beschäftigst Du dich, wenn Du nicht arbeitest? 
Was erwartest Du vom Leben und von anderen Menschen? Wie ist Dein Lebensgefühl? Wie 
siehst Du Dich selbst? Magst Du Dich? Wie wirst Du von anderen gesehen? Welche 
Bedürfnisse und Träume hast Du? Worunter leidest Du? Was tust Du am liebsten? 
Wie siehst Du aus? Wie bist Du gekleidet? Wie ist Deine Körperhaltung beim Gehen, Stehen, 
Sitzen? Welche körperlichen Eigenheiten hast Du? 
 
Überlege Dir ein Lebensmotto oder einen typischen Spruch für Dich. 
 
Ausschnitt aus der Arie Nr. 15: 
 
Macht uns glücklich; 
liebt mit uns,  
und wir werden auch euch  
sehr glücklich machen. 
Schaut, überzeugt euch, im Ganzen betrachtet:  
wir sind zwei wackere Kerle,  
wir sind stark und gut gebaut.  
Sei es Verdienst oder Zufall,  
wir haben schöne Füße, schöne Augen und eine schöne Nase. 
Betrachtet die schönen Füße, die Augen, berührt die schöne Nase, ... 
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Ferrando 
Du bist 24 Jahre alt und lebst in Neapel. Du bist wohlhabender Edelmann und Offizier beim 
königlichen Regiment. Du hast blonde Haare. Mit deinem Freund Guglielmo, ebenfalls 
Offizier, bist du häufig in der dienstfreien Zeit zusammen. Ihr zieht gern durch die Cafés am 
Hafen, wo ihr euch amüsiert, Freunde trefft und von euren Heldentaten erzählt. Und natürlich 
auch von euren schönen Verlobten... 
Deine heißt Dorabella und ist dir sehr treu, nie schaut sie einen anderen Mann auch nur an. Du 
triffst sie meistens in dem Palazzo, den sie mit ihrer älteren Schwester Fiordiligi bewohnt. 
Fiordiligi ist die Verlobte von Guglielmo. Ihr vier unternehmt häufig etwas zusammen, 
Spaziergänge am Meer oder eine Fahrt auf den Vesuv.  
Als Zeichen deiner großen Liebe hast du deiner Verlobten ein Bild von dir geschenkt, das sie 
immer bei sich trägt. 
 
Lies Szene 1.1 (M 3.1.); Arie Nr. 17 (s.u.) 
 
 
Fragen zur Einfühlung  
 
Wie alt bist Du? Wie und wo lebst Du? Mit welchen Menschen in welcher sozialen Umwelt? 
An welchen Orten hältst du Dich meistens auf? 
Hast Du eine Familie? Bist Du verheiratet ?Zu welchem Stand gehörst Du? Was denkst Du 
von den anderen Ständen? 
Wen magst Du besonders, wen magst Du weniger oder gar nicht und warum?  
Hast Du Freunde bzw. Freundinnen? Wenn ja, was machst Du mit ihnen? Liebst Du 
jemanden?  
Was ist für Dich Liebe? Was bedeutet für Dich Treue?  
Wie sieht Dein Tagesablauf aus? Wie ist Deine materielle Situation? Was für einen Beruf hast 
Du, bzw. was arbeitest Du? Wie sieht die Arbeit aus? Bist Du damit zufrieden oder nicht? 
Warum? Womit beschäftigst Du dich, wenn Du nicht arbeitest? 
Was erwartest Du vom Leben und von anderen Menschen? Wie ist Dein Lebensgefühl? Wie 
siehst Du Dich selbst? Magst Du Dich? Wie wirst Du von anderen gesehen? Welche 
Bedürfnisse und Träume hast Du? Worunter leidest Du? Was tust Du am liebsten? 
Wie siehst Du aus? Wie bist Du gekleidet? Wie ist Deine Körperhaltung beim Gehen, Stehen, 
Sitzen? Welche körperlichen Eigenheiten hast Du? 
 
Überlege Dir ein Lebensmotto oder einen typischen Spruch für Dich. 
 
Ferrando 
Arie Nr. 17  
Der Odem der Liebe  
erfrischt die Seele, 
ein Labsal, so wonnig,  
so schmeichelnd und weich. 
Wer Liebe genießt  
und treu sie erfindet, 
begehrt nichts weiter,  
ist selig und reich. 
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Fiordiligi 
Du bist 20 Jahre alt und lebst in Neapel. Mit deiner ein Jahr jüngeren Schwester Dorabella 
bist du vor drei Jahren von Ferrara hierher gezogen, weil euch die frische Meeresluft und das 
südliche Temperament so sehr gefallen. Ihr bewohnt einen Palazzo mit großem Garten zum 
Meer hin. Euer Dienstmädchen Despina führt den Haushalt und unterhält euch, wenn es 
einmal langweilig wird.    
Du trägst immer ein Bild von deinem Verlobter Guglielmo bei dir, das er dir zum Zeichen 
seiner Liebe geschenkt hat.  
Er ist Offizier und du liebst ihn sehr. Nie würdest du auf die Idee kommen, ihn zu 
hintergehen. Oft sind er und sein Freund Ferrando, der Verlobte deiner Schwester Dorabella, 
bei euch im Haus. Ihr vier unternehmt häufig etwas zusammen, Spaziergänge am Meer oder 
eine Fahrt auf den Vesuv.  
 
Lies Szene 1.2. (M 2.2.), Arie Nr. 14 (s.u.) 
 
 
Fragen zur Einfühlung 
 
Wie alt bist Du? Wie und wo lebst Du? Mit welchen Menschen in welcher sozialen Umwelt? 
An welchen Orten hältst du Dich meistens auf? 
Hast Du eine Familie? Bist Du verheiratet ?Zu welchem Stand gehörst Du? Was denkst Du 
von den anderen Ständen? 
Wen magst Du besonders, wen magst Du weniger oder gar nicht und warum?  
Hast Du Freunde bzw. Freundinnen? Wenn ja, was machst Du mit ihnen? Liebst Du 
jemanden?  
Was ist für Dich Liebe? Was bedeutet für Dich Treue?  
Wie sieht Dein Tagesablauf aus? Wie ist Deine materielle Situation? Was für einen Beruf hast 
Du, bzw. was arbeitest Du? Wie sieht die Arbeit aus? Bist Du damit zufrieden oder nicht? 
Warum? Womit beschäftigst Du dich, wenn Du nicht arbeitest? 
Was erwartest Du vom Leben und von anderen Menschen? Wie ist Dein Lebensgefühl? Wie 
siehst Du Dich selbst? Magst Du Dich? Wie wirst Du von anderen gesehen? Welche 
Bedürfnisse und Träume hast Du? Worunter leidest Du? Was tust Du am liebsten? 
Wie siehst Du aus? Wie bist Du gekleidet? Wie ist Deine Körperhaltung beim Gehen, Stehen, 
Sitzen? Welche körperlichen Eigenheiten hast Du? 
 
Überlege Dir ein Lebensmotto oder einen typischen Spruch für Dich. 
 
 
Ausschnitt aus der Arie 14 
 
So standhaft wie der Felsen  
dem Wind und dem Sturm trotzt,  
so stark ist diese Seele jede Stunde  
in der Treue und in der Liebe. 
Mit uns wurde die Treue geboren,  
die uns gefällt  
und tröstet,  
und nur der Tod allein kann bewirken,  
dass das Herz sich einem anderen zuwendet. 
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Dorabella 
Du bist 19 Jahre alt und lebst in Neapel. Mit deiner ein Jahr älteren Schwester Fiordiligi bist 
du vor drei Jahren von Ferrara hierher gezogen, weil euch die frische Meeresluft und das 
südliche Temperament so sehr gefallen. Ihr bewohnt einen Palazzo mit großem Garten zum 
Meer hin. Euer Dienstmädchen Despina führt den Haushalt und unterhält euch, wenn es 
einmal langweilig wird. 
Du trägst immer ein Bild von deinem Verlobter Ferrando bei dir, das er dir zum Zeichen 
seiner Liebe geschenkt hat. Er ist Offizier und du liebst ihn sehr. Nie würdest du auf die Idee 
kommen, ihn zu hintergehen. Oft sind er und sein Freund Guglielmo, der Verlobte deiner 
Schwester Fiordiligi, bei euch im Haus. Ihr vier unternehmt häufig etwas zusammen, 
Spaziergänge am Meer oder eine Fahrt auf den Vesuv.  
 
Lies Szene 1.2 (M 2.2.) und den Ausschnitt aus der Arie Nr. 28 (s.u.)  
 
 
Fragen zur Einfühlung 
 
Wie alt bist Du? Wie und wo lebst Du? Mit welchen Menschen in welcher sozialen Umwelt? 
An welchen Orten hältst du Dich meistens auf? 
Hast Du eine Familie? Bist Du verheiratet ?Zu welchem Stand gehörst Du? Was denkst Du 
von den anderen Ständen? 
Wen magst Du besonders, wen magst Du weniger oder gar nicht und warum?  
Hast Du Freunde bzw. Freundinnen? Wenn ja, was machst Du mit ihnen? Liebst Du 
jemanden?  
Was ist für Dich Liebe? Was bedeutet für Dich Treue?  
Wie sieht Dein Tagesablauf aus? Wie ist Deine materielle Situation? Was für einen Beruf hast 
Du, bzw. was arbeitest Du? Wie sieht die Arbeit aus? Bist Du damit zufrieden oder nicht? 
Warum? Womit beschäftigst Du dich, wenn Du nicht arbeitest? 
Was erwartest Du vom Leben und von anderen Menschen? Wie ist Dein Lebensgefühl? Wie 
siehst Du Dich selbst? Magst Du Dich? Wie wirst Du von anderen gesehen? Welche 
Bedürfnisse und Träume hast Du? Worunter leidest Du? Was tust Du am liebsten? 
Wie siehst Du aus? Wie bist Du gekleidet? Wie ist Deine Körperhaltung beim Gehen, Stehen, 
Sitzen? Welche körperlichen Eigenheiten hast Du? 
 
Überlege Dir ein Lebensmotto oder einen typischen Spruch für Dich. 
 
Ausschnitt aus Arie 28 
 
Ein loser Dieb ist Amor, 
ein Schlänglein voller List, 
er raubt und gibt den Frieden, 
wie’s ihm gefällig ist. 
Er schlüpfte durch die Augen 
ins offne Herz hinein, 
und schlägt den Geist in Ketten, 
will herrschen ganz allein.
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Despina 
Du bist schon etwas über 25 Jahre alt und lebst in Neapel. Da du aus ärmeren Verhältnissen 
kommst, musstest du schon früh anfangen zu arbeiten, um für deinen Lebensunterhalt zu 
sorgen. Zum Glück hast du eine sehr gute Anstellung als Kammerzofe bei den Schwestern 
Fiordiligi und Dorabella bekommen, als diese vor drei Jahren von Ferrara aus nach Neapel 
gekommen sind.  
Ihre beiden Verlobten Guglielmo und Ferrando gehen im Hause ein und aus. Sie beide sind 
Offiziere im königlichen Regiment. 
Das Haus der beiden Schwestern liegt am Meer. Dort gibt es viel zu tun, neben Kochen, 
Hausarbeit und Bedienung musst du manchmal auch noch die Damen unterhalten. Don 
Alfonso, ein Freund der beiden Offiziere, geht im Hause ebenfalls ein und aus. Er ist schon 
etwas älter. Du hast in deinem Leben schon viel erlebt ...  
 
Lies Szene 1.8. und 1.10. und den Text der Arie Nr. 19 (M 2.3. und M 2.4.) 
 
Fragen zur Einfühlung 
 
Wie alt bist Du? Wie und wo lebst Du? Mit welchen Menschen in welcher sozialen Umwelt? 
An welchen Orten hältst du Dich meistens auf? 
Hast Du eine Familie? Bist Du verheiratet ?Zu welchem Stand gehörst Du? Was denkst Du 
von den anderen Ständen? 
Wen magst Du besonders, wen magst Du weniger oder gar nicht und warum?  
Hast Du Freunde bzw. Freundinnen? Wenn ja, was machst Du mit ihnen? Liebst Du 
jemanden?  
Was ist für Dich Liebe? Was bedeutet für Dich Treue?  
Wie sieht Dein Tagesablauf aus? Wie ist Deine materielle Situation? Was für einen Beruf hast 
Du, bzw. was arbeitest Du? Wie sieht die Arbeit aus? Bist Du damit zufrieden oder nicht? 
Warum? Womit beschäftigst Du dich, wenn Du nicht arbeitest? 
Was erwartest Du vom Leben und von anderen Menschen? Wie ist Dein Lebensgefühl? Wie 
siehst Du Dich selbst? Magst Du Dich? Wie wirst Du von anderen gesehen? Welche 
Bedürfnisse und Träume hast Du? Worunter leidest Du? Was tust Du am liebsten? 
Wie siehst Du aus? Wie bist Du gekleidet? Wie ist Deine Körperhaltung beim Gehen, Stehen, 
Sitzen? Welche körperlichen Eigenheiten hast Du? 
 
Überlege Dir ein Lebensmotto oder einen typischen Spruch für Dich. 
 
 
Ausschnitt aus Arie 12 (Übersetzung Reclam) 
 
Von Männern, von Soldaten Treue erhoffen?  
... 
In uns lieben sie nur ihr Vergnügen;  
dann verachten sie uns, verweigern uns ihre Liebe,  
man darf von Barbaren kein Mitleid verlangen. 
Zahlen wir es, o Frauen, mit gleicher Münze  
dieser schlimmen aufdringlichen Bande heim!  
Lieben wir aus Bequemlichkeit, aus Eitelkeit! 
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Don Alfonso 
Du bist 50 Jahre alt und lebst in Neapel. Du bist ein wohlhabender Edelmann und Philosoph. 
Du liest viel und machst dir deine eigenen Gedanken dazu, denkst auch oft über das Leben, 
vor allem über das Zusammenleben der Menschen nach. Da du schon sehr viel in deinem 
langen Leben erlebt und erfahren hast, kann dir so schnell niemand etwas vormachen. Deine 
Überzeugung ist, dass alle Frauen untreu sind. Dir liegt viel daran dies zu beweisen. Dazu 
benutzt du gern wissenschaftliche Zitate. 
Du ziehst gern durch die Cafés am Hafen, wo du dich amüsierst, Freunde triffst und ein 
intelligentes Gespräch suchst. Gern trinkst du mit Guglielmo und Ferrando, zwei königlichen 
Offizieren, zusammen ein Glas Vino Tinto. Du läßt dir von ihnen gern die neuesten 
Geschichten von ihren Verlobten Fiordiligi und Dorabella erzählen.  
 
Lies Szene 1.1. (M 3.1.); Szene 1.10 (M 2.4.) und Arie Nr. 30 (M 2.5.) 
 
 
Fragen zur Einfühlung 
 
Wie alt bist Du? Wie und wo lebst Du? Mit welchen Menschen in welcher sozialen Umwelt? 
An welchen Orten hältst du Dich meistens auf? 
Hast Du eine Familie? Bist Du verheiratet ?Zu welchem Stand gehörst Du? Was denkst Du 
von den anderen Ständen? 
Wen magst Du besonders, wen magst Du weniger oder gar nicht und warum?  
Hast Du Freunde bzw. Freundinnen? Wenn ja, was machst Du mit ihnen? Liebst Du 
jemanden?  
Was ist für Dich Liebe? Was bedeutet für Dich Treue?  
Wie sieht Dein Tagesablauf aus? Wie ist Deine materielle Situation? Was für einen Beruf hast 
Du, bzw. was arbeitest Du? Wie sieht die Arbeit aus? Bist Du damit zufrieden oder nicht? 
Warum? Womit beschäftigst Du dich, wenn Du nicht arbeitest? 
Was erwartest Du vom Leben und von anderen Menschen? Wie ist Dein Lebensgefühl? Wie 
siehst Du Dich selbst? Magst Du Dich? Wie wirst Du von anderen gesehen? Welche 
Bedürfnisse und Träume hast Du? Worunter leidest Du? Was tust Du am liebsten? 
Wie siehst Du aus? Wie bist Du gekleidet? Wie ist Deine Körperhaltung beim Gehen, Stehen, 
Sitzen? Welche körperlichen Eigenheiten hast Du? 
 
Überlege Dir ein Lebensmotto oder einen typischen Spruch für Dich. 
 
 
 
Arie Nr. 30 (Übersetzung Klavierauszug) 
Alles schilt auf die Weiber:  
doch ich verzeihe,  
wenn sie auch zehnmal täglich sich verlieben. 
Und man nenn’ es nicht Laster 
Auch nicht Gewohnheit, nein, 
sie folgen nur dem Zwang des Herzens 
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M 2.2. Szenentext für Fiordiligi und Dorabella 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rezitativ 
 

Fiordiligi: Mir schein, heute morgen würde ich am liebsten ein  
wenig verrückt spielen; ich spüre ein gewisses Brennen, ein 
gewisses Kribbeln in den Adern ... 
Wenn Guglielmo kommt, wer weiß, was ich ihm da für einen 
Streich spielen werde. 

 

Dorabella: Ich will dir die Wahrheit sagen, auch ich spüre etwas  
Neues in mir: und ich möchte schwören, dass die Hochzeit nicht 
mehr fern ist. 

 

Fiordiligi: Gib mir die Hand, ich will die Zukunft vorhersagen. 
 Ah, ein schönes B! Und dies ist ein H!  
 Ausgezeichnet: Baldige Hochzeit. 
 

Dorabella: Das würde mir gefallen! 
 

Fiordiligi: Und ich hätte nichts dagegen. 
 

Dorabella: Aber was nun zum Teufel bleiben unsere Verlobten so  
 lange aus? Es ist schon sechs . . . 

1. Akt, 2. Szene 
Garten am Meeresstrand 
Fiordiligi und Dorabella betrachten ein Porträt, das sie an der 
Hüfte hängen haben 
 
Nr. 4 Duett 
Fiordiligi: Ach , schau nur, Schwester, ob sich ein schönerer    
 Mund, ob ein schöneres Antlitz sich finden lässt. 
 

Dorabella: Sieh du nur, sieh, welches Feuer in seinen Blicken; 
 es scheint, eine Flamme, ja Pfeile schießen daraus hervor 
 

Fiordiligi: Zu sehen ist ein Gesicht, martialisch und voller Liebe.
 

Dorabella: Zu sehen ist ein Gesicht, das verführt und bedroht. 
 

Fiordiligi, Dorabella :  
 Ich bin glücklich!  
 Wenn dieses mein Herz jemals schwankend wird,  
 soll Amor mich lebendig strafen! 

M 2.3. Szenentext für Despina  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Arie Nr. 19 (Despina) 
 
Despina 
 

Eine Frau von fünfzehn Jahren muss sich in allem auskennen, 
wo der Teufel seinen Schwanz hat, (was gut ist und was schlecht ist) 
Sie muss die kleinen Tricks kennen, mit denen man die Männer 
verliebt macht: 
Falsches Lachen, falsche Tränen, das Erfinden guter Ausreden. 
Sie muss zur gleichen Zeit hundert Männer ihr Ohr leihen 
und mit ihren Auge tausend ansprechen; 
allen muss sie Hoffnung machen, den Schönen wie den Hässlichen; 
sie muss es verstehen, sich zu verbergen, ohne verlegen zu werden, 
und zu lügen ohne rot zu werden; 
und wie eine Königen von ihrem hohen Thron  
muss sie sich mit „ich kann“ und „ich will“ Gehorsam verschaffen. 
(für sich)  
Es schein, sie finden Geschmack an dieser Lehre.  
Es lebe Despina, die zu dienen weiß! 

1 Akt, 8. Szene 
Angenehmes Zimmer mit verschiedenen Stühlen, einem 
Tischchen usw.; drei Türen: zwei seitliche, eine in der Mitte. 
Despina alleine 
 
Rezitativ 
Despina: (rührt in ihrer Schokolade). 
 Was für ein verfluchtes Leben, Kammerzofe zu sein! 

Vom Morgen bis zum Abend hat man zu tun, schwitzt, 
arbeitet man, und dann ist von dem, was man tut, nichts für 
einen selbst. 

 Eine halbe Stunde rühre ich schon hier herum. 
 Die Schokolade ist fertig, und ich darf sie nur richten,  
 und der Mund bleibt trocken? 

Ist denn meiner nicht wie der eure, o liebenswerte Damen, 
dass für euch die Substanz sein soll, für mich nur der Duft? 

 Beim Himmel, ich will sie probieren! Wie gut! 
 (Sie wischt sich den Mund ab.) 
 Man kommt. O Himmel, es sind die Herrinnen! 

M 2.4. Szenentext Don Alfonso und Despina M 2.5. Szenentext für Don Alfonso 

1. Akt. 10. Szene 
. . . 
 

Don Alfonso:(er klopft) Despinetta! 
 

Despina: Wer klopft? 
 

Don Alfonso: Oh! 
 

Despina: (kommt heraus) Ih! 
 

Don Alfonso: Meine Despina, ich bräuchte etwas von dir. 
 

Despina: Aber ich nichts von Ihnen! 
 

Don Alfonso: Ich will dir etwas gutes tun. 
 

Despina: Ein alter Mann wie Sie kann einem Mädchen nichts tun. 
 

Don Alfonso: (zeigt ihr eine Goldmünze) Sprich leise und pass auf. 
 

Despina: Schenken Sie mir die? 
 

Don Alfonso: Ja, wenn du gut zu mir bist. 
 

Despina: Und was möchten Sie? Gold ist mein Elixier. 
 

Don Alfonso: Du wirst das Gold bekommen, aber  ich brauche dein 
 Vertrauen. 
 

Despina: Nichts weiter? Ich bin dabei. 
 

Don Alfonso: Nimm es und hör zu. 
 

. . .  

2. Akt. 13. Szene 
 
Nr. 30 
 
Don Alfonso  

Alle beschuldigen die Frauen, und ich entschuldige sie, 
wenn sie tausendmal am Tag den Liebhaber wechseln. 
Die einen nennen’s Laster , die anderen Gewohnheit: 
Ich glaube, ihr Herz zwingt sie dazu. 
Der Liebhaber, der am Ende enttäuscht dasteht,  
soll nicht deb Fehler bei anderen suchen, sondern bei sich 
selbst. 
Mögen sie jung sein oder alt, schön oder Hässlich. 
Sprecht es mir nach: „ So machen’s alle Frauen!“ 

 

Ferrando, Guglielmo, Don Alfonso 
 So machen’s alle Frauen  
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M 3.1. Szenentext 1 
 

  
M 3.2. Szenentext 2 
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M 3.3. 
Drücke mit einer Haltung aus, wie Don Alfonso aus der Szene geht. 
 
Wähle eine Emotion, in der sich die Figur befindet und überlege Dir ein Motiv, 
weswegen Don Alfonso wettet. 
 
Dazu vervollständige bitte den folgenden Satz: 
  
Ich bin _________________ (Emotion)  
 
Ich - Don Alfonso - wette, weil_________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________  
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
M 3.3.  
Drücke mit einer Haltung aus, wie Ferrando aus der Szene geht. 
 
Wähle eine Emotion, in der sich die Figur befindet und überlege Dir ein Motiv, 
weswegen Ferrando wettet. 
 
Dazu vervollständige bitte den folgenden Satz: 
  
Ich bin _________________ (Emotion)  
 
Ich – Ferrando - wette, weil ___________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________  
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
M 3.3. 
Drücke mit einer Haltung aus, wie Guglielmo aus der Szene geht. 
 
Wähle eine Emotion, in der sich die Figur befindet und überlege Dir ein Motiv, 
weswegen Guglielmo wettet. 
 
Dazu vervollständige bitte den folgenden Satz: 
  
Ich bin _________________ (Emotion)  
 
Ich - Guglielmo - wette, weil___________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________  
 
___________________________________________________________________________ 
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M 4.1a 
 
Nr. 9 Quintett 
 
Fiordiligi: Schwöre, mein Geliebter, dass du mir jeden Tag schreibst! 
 

Dorabella: Schreib mir zweimal, wenn du kannst. 
 

Ferrando: Du kannst sicher sein, meine Liebe. 
 

Guglielmo: Zweifle nicht, mein Schaft. 
 

Don Alfonso (für sich): Ich platze gleich vor Lachen  
 

Fiordiligi: Sei mir treu ganz allein 
 

Dorabella: Bleib mir treu 
 

Dorabella, Fiordiligi, Ferrando, Guglielmo 
Addio! 
Mir zerspringt das Herz, mein schöner Schatz! 
Addio! Addio! Addio! 

 
Während der Chor wiederholt wird, gehen Ferrando und Guglielmo an Bord des Bootes, das 
sich sodann entfernt. 
 
 
 
 
 
 
M 4.1b „Addio“ – einen Abschied improvisieren 
 
Da Despina im Quintett nicht mitwirkt, übernimmt sie die Koordination der Szene 
 
1. Durchgang 
Entscheidet, wo der Abschied stattfindet 
 
Improvisiert die Szene zunächst zur Musik. Singt dabei das „Addio“ 
 
2. Durchgang 
Wie stehen die Figuren zu Beginn der Szene und wo stehen sie zum Schluss? 
 
Spielt die Szene zur Musik erneut und sing dabei das „Addio“. 
 
3. Durchgang 
Dorabella, Fiordiligi, Guglielmo und Ferrando: Vervollständigt bitte den Satz aus dem 
Libretto: 

Mir zerspringt das Herz, mein schöner Schatz, weil ... 
 
,Don Alfonso lerne deinen Satz: Ich platze gleich vor Lachen  
 
In der letzten Version baut nun in die Abschiedsszene Eure Sätze möglichst singend ein. 
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M 4.2. Begleitung Pattern zu Nr. 9 Quintett

 

 42



 

M 5.1. Rhythmus-Spiel und Rhythmus-Improvisation 
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M 6.1.  Arie Nr. 19 „Despina“ 
 
Despina: 
Eine Frau von fünfzehn Jahren muss sich in allem auskennen, 
wo der Teufel seinen Schwanz hat, (1) was gut ist und was schlecht ist. 
 

Sie muss die kleinen Tricks kennen, mit denen man die Männer verliebt macht: 
Falsches Lachen, falsche Tränen, das Erfinden guter Ausreden. 
Sie muss zur gleichen Zeit hundert Männer ihr Ohr leihen 
und mit ihren Auge tausend ansprechen; 
allen muss sie Hoffnung machen, den Schönen wie den Hässlichen; 
sie muss es verstehen, sich zu verbergen, ohne verlegen zu werden, 
und zu lügen ohne rot zu werden; 
und wie eine Königen von ihrem hohen Thron  
muss sie sich mit „ich kann“ und „ich will“ Gehorsam verschaffen. 
... 
 
(1) Wie man sein Ziel erreicht. 
 
 
 
M 6.2. Rezitativtext (Ausschnitt aus 2. Akt 2. Szene) 
 
Fiordiligi: Schwester, was meinst Du? 
 

Dorabella: Ich bin verblüfft über den teuflischen Verstand des Mädchens. 
 

Fiordiligi: Aber glaub mir, sie ist eine Verrückte. Glaubst du, dass es an uns ist, ihren 
Ratschlägen zu folgen? 

 

Dorabella:  O sicher, wenn du die Sache von der leichten Seite nimmst. 
 

Fiordiligi: Im Gegenteil, ich nehme sie von ihrer richtigen. Hältst du es nicht für ein 
Verbrechen, wenn zwei junge Bräute solche Dinge tun? 

 

Dorabella:  Sie sagt, es ist nichts Schlimmes dabei. 
 

Fiordiligi: Es ist schlimm genug, wenn man über uns redet. 
... 
 
 
 
M 6.3.  Duett Nr. 20 (Dorabella und Fiordiligi) 
 
Dorabella: Ich nehme den Braunen, der mir etwas amüsanter erscheint. 
 

Fiordiligi: Und ich will derweil mit dem Blonden ein wenig lachen und Spaß haben. 
 

Dorabella: Mit Scherzen werde ich auf seine süßen Worte antworten.  
 

Fiordiligi: Mit Seufzen werde ich die Seufzer des anderen imitieren. 
 

Dorabella: Er wird mir sagen: „Meine Liebe, ich sterbe!“ 
 

Fiordiligi: Er wird mir sagen: „Mein bester Schatz!“ 
 

Fiordiligi, Dorabella: Und welche Freude, welcher Spaß wird das dann für mich sein!
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M 7.1.  Arbeitsblatt zur Vorbereitung einer improvisierten Szene 
 
Die Situation: 
Nachdem Dorabella und Fiordiligi gemeinsam die beiden verkleideten Männer 
zurückgewiesen haben, überzeugt Despina die beiden, sich nochmals mit Guglielmo und 
Ferrando zu treffen. Diesmal einzeln. 
 
Dorabella entscheidet sich für Guglielmo,  
Fiordiligi entscheidet sich für Ferrando. 
 
Eure Aufgabe: 
Improvisiert zu dritt eine Szene, in der die „Fremden“ das Herz einer der jungen Dame 
gewinnen will: 

• Dorabella mit Guglielmo, die beiden werden heimlich von Don Alfonso beobachtet. 
• Fiordiligi mit Ferrando, die beiden werden heimlich von Despina beobachtet. 

 
Für die Präsentation: Das Ende soll eine Überraschung für Ferrando und Guglielmo werden. 
Deswegen ziehen Dorabella und Fiordiligi eine Ereigniskarte, auf der der Ausgang der Szene 
festgelegt ist. 
 

                   
 
 
Vorgehen 
Überlegt gemeinsam, wo die Szene spielen soll: 
Zum Beispiel: am Meer, im Garten, in einem Zimmer ... 
Baut den Raum auf und deutet seine Züge mit Requisiten an. 
(Wo ist der Strand, wo das Meer? Oder Wo steht eine Gartenbank, wo eine Hecke? oder 
Wie groß ist das Zimmer, wo stehen Sessel?? 
Despina oder Don Alfonso suchen sich einen Beobachtungsposten. 
 
Improvisiert die Szene  
Spielt die erste Minute der Szene, Dorabella/ Fiordiligi sind 

• zunächst vorsichtig oder 
• zunächst sehr zugänglich 
• zunächst abweisend 
• ... 

bis zum entscheidenden Augenblick in dem Dorabella/ Fiordiligi ja oder nein sagen ... 
Bei allen weiteren Schritten hilft Euch der Spielleiter! 
 

??     ??                                                   ??      
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M 7.2. Tagebuchaufzeichnung vor dem Treffen (Dorabella) 
 
Dorabella, Du hast Dich entschlossen Dich mit dem braun-haarigen  
Albaner zu treffen. 
Mit Deiner Schwester hast Du beschlossen Dir einen Spaß zu erlauben. 
 
Wie wird das Treffen ablaufen? 
 
 
Wie willst Du das Treffen beenden, damit Du Ferrando treu bleiben kannst? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tagebuchaufzeichnung nach dem Treffen 
 
Du hast eben den Fremden alleine getroffen. 
 
Was ist passiert? Das was du gewünscht oder was du befürchtet hast? 
 
 
 
Wie geht es dir damit? Bist du mit dem Ausgang der Szene zufrieden? 
 
 
 
 
Was wird sich jetzt verändern? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 47



 

M 7.2. Tagebuchaufzeichnung vor dem Treffen (Fiordiligi) 
 
Fiordiligi, Du hast Dich entschlossen, Dich mit dem  
blonden Albaner zu treffen. 
Mit Deiner Schwester hast Du beschlossen Dir einen Spaß zu erlauben. 
 
Wie wird das Treffen ablaufen? 
 
 
Wie willst Du das Treffen beenden, damit Du Guglielmo treu bleiben kannst? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tagebuchaufzeichnung nach dem Treffen 
 
Du hast eben den Fremden alleine getroffen. 
 
Was ist passiert? Das was du gewünscht oder was du befürchtet hast? 
 
 
 
Wie geht es dir damit? Bist du mit dem Ausgang der Szene zufrieden? 
 
 
 
 
Was wird sich jetzt verändern? 
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M 7.2. Tagebuchaufzeichnung vor dem Treffen (Ferrando) 
 
Ferrando, Dir ist es gelungen, dich nochmals mit Fiordiligi  
zu verabreden. 
 
Wie wird das Treffen ablaufen? 
 
 
Was hoffst Du? Was befürchtest Du? 
 
 
 
 
  
Tagebuchaufzeichnung nach dem Treffen 
 
 
Du hast eben Fiordiligi alleine getroffen. 
 
Was ist passiert? Das was du gewünscht oder was du befürchtet hast? 
 
 
 
Wie geht es dir damit? Bist du mit dem Ausgang der Szene zufrieden?  
 
 
 
Was wird sich jetzt verändern? 
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M 7.2. Tagebuchaufzeichnung vor dem Treffen (Guglielmo) 
 
 
Guglielmo, Dir ist es gelungen, dich nochmals mit Dorabella  
zu verabreden. 
 
Wie wird das Treffen ablaufen? 
 
 
Was hoffst Du? Was befürchtest Du? 
 
 
 
 
  
Tagebuchaufzeichnung nach dem Treffen 
 
 
Du hast eben Dorabella alleine getroffen. 
 
Was ist passiert? Das was du gewünscht oder was du befürchtet hast? 
 
 
 
Wie geht es dir damit? Bist du mit dem Ausgang der Szene zufrieden?  
 
 
 
Was wird sich jetzt verändern? 
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M 7.2. Tagebuchaufzeichnung vor dem Treffen (Don Alfonso/ Despina) 
 
 
Du hast mitbekommen, dass sich Fiordiligi & Ferrando/ Dorabella & Guglielmo   
nun alleine treffen wollen. 
 
Wie wird das Treffen ablaufen? 
 
 
Was hoffst Du? Was befürchtest Du? 
 
 
 
 
 
 
 
Tagebuchaufzeichnung nach dem Treffen 
 
Du hast eben beobachtet, wie sich Fiordiligi & Ferrando/ Dorabella & Guglielmo alleine 
getroffen haben. 
 
Was ist passiert? Das was du gewünscht oder was du befürchtet hast? 
 
 
 
Wie geht es dir damit? Bist du mit dem Ausgang der Szene zufrieden? 
 
 
 
 
Was wird sich jetzt verändern? 
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7.3. Beobachtungsbogen zu den Rezitativ-Improvisationen 
 
Ausgang der Szene Reaktion von ... Vermutliche Konsequenz 

für den weiteren Verlauf ... 
1 a) Dorabella – Guglielmo  Guglielmo 

 
 
 
 

Konsequenz 
 

1 b) Fiordiligi – Ferrando  Ferrando 
 
 
 
 

Konsequenz 

2 a) Dorabella – Guglielmo  Guglielmo 
 
 
 
 

Konsequenz 

1b) Fiordiligi – Ferrando  Ferrando 
 
 
 
 

Konsequenz 

3 a) Dorabella – Guglielmo  Guglielmo 
 
 
 
 

Konsequenz 

3 b) Fiordiligi – Ferrando  Ferrando 
 
 
 
 

Konsequenz 

4 a) Dorabella – Guglielmo  Guglielmo 
 
 
 
 

Konsequenz 

4b) Fiordiligi – Ferrando  Ferrando 
 
 
 
 

Konsequenz 

5a) Dorabella – Guglielmo  Guglielmo 
 
 
 
 

Konsequenz 

5 b) Fiordiligi – Ferrando  Ferrando 
 
 
 
 

Konsequenz 
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7.4. Ereigniskarten für Dorabella und Fiordiligi 
 
 
 
 

 

Du kannst den Komplimenten und  
Liebeserklärungen nicht widerstehen.  
Du verliebst Dich und fällst zum Schluss  
in die Arme des Dich leidenschaftlich  
umwerbenden Albaner. 
 
 
 
 
 
 
 
Du kannst den Komplimenten und  
Liebeserklärungen widerstehen. 
Du bleibst treu und weißt zum Schluss  
den Dich leidenschaftlich umwerbenden  

     
Albaner ab. 
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M 7.5. Rezitativ-Begleitung 
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