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Was hat der Mesmersche Stein in einer Oper von Mozart zu suchen? Und warum ist der Arzt, der 
diesen Stein benutzt, eine Frau in Hosenrolle? Was viele nicht wissen: Mesmer und Mozart waren 
gute Freunde. In der Oper „Cosi fan tutte“ hinterlässt Mozart dem Arzt vom Bodensee nicht nur 
ein fragwürdiges Denkmal – er zeigt zugleich ein Beispiel der Gleichstellung der Geschlechter.

Operative Medizin bei Mozart –

ein Beitrag zur Gleichstellung der Geschlechter

Martin Middeke

Geschlechter-Gleichstellung | Heutzutage wird 
die „political correctness“ im künstlerischen Be-
reich oft übertrieben – gelegentlich wird sie sogar 
als Zensur missbraucht und bis an die geschmack-
liche Schmerzgrenze getrieben. Im politischen 
Bereich treibt die künstliche Gleichberechtigung 
der Geschlechter eigene Stilblüten – man denke 
an die Sprachreform an der Universität Leipzig: 
Guten Tag, Herr Professorin! In der Oper wäre dies 
eine „Hosenrolle“ – eine Frau als Mann verkleidet! 

So machen es alle (Frauen) | In Mozarts Oper „Cosi 
fan tutte“ gibt es auch eine Hosenrolle – man kann 
diese Oper daher als schönes Exempel für die 
Gleichstellung der Geschlechter betrachten. Mo-
zart jedenfalls plädiert dafür, dass Frauen ebenso 
gut fremdgehen können wie Männer. „So machen 
es alle“ (Cosi fan tutte) bezieht sich genau darauf: 
Alle machen es. Tutte ist die weibliche Pluralform 
und daher wird in der deutschen Übersetzung 
„Frauen“ in Klammern hinzugefügt: „So machen 
es alle (Frauen)“.  Das wäre heute jedoch keines-
wegs gendergerecht und würde gnadenlos als se-
xistische Behauptung verdammt werden. Es sei 
dahingestellt, ob es tatsächlich so gemeint ist. Der 
Untertitel lässt jedenfalls darauf schließen, dass 

„Die Schule der Liebenden“ (La scuola degli aman-
ti) durchaus für Männer und Frauen gedacht ist. 
In dieser Oper werden vier junge Liebende mit 
den wichtigsten Themen der Liebe konfrontiert 
und darin geschult. 

Sprache | Warum italienisch? Mozarts besonders 
produktive Schaff ensphase fällt in die Zeit der Ko-
operation mit dem italienischen Librettisten Lo-
renzo da Ponte. „Cosi fan tutte“ (1790) ist die drit-
te und letzte Oper aus der Zusammenarbeit nach 
„Le nozze di Figaro“ (1786) und „Don Giovanni“ 
(1787).

Treue und Untreue | Dass der Gleichstellungsas-
pekt in dieser Oper tatsächlich von Bedeutung ist, 
dafür spricht auch der Auftritt einer Magnetiseuse 
am Ende. So hat Mozart dem Wiener Arzt Franz 
Anton Mesmer nebenbei ein fragwürdiges Denk-
mal komponiert. Doch zunächst geht es um Treue 
und Untreue. Diese ist in „Cosi fan tutte“ gleich ver-
teilt auf die beiden agierenden Liebespaare. Das hat 
Mozart – wie die gesamte Komposition – off en-
sichtlich viel Spaß bereitet. „Mozart ist, glaube ich, 
nur zweimal in seinem Leben fröhlich gewesen: im 
Don Giovanni, als Leporello die Statue des Komtur 
zum Essen auff ordert, und in Cosi fan tutte“, be-
hauptete Stendhal (1783–1842). Wie er zu dieser 
kühnen Behauptung kommt, bleibt off en.  Mozart 
hat nachweislich viel Spaß in seinem Leben gehabt. 
In seinen anderen Opern kommt jedoch sonst nur 
noch ein Arzt vor: Dr. Bartolo spielt in „Die Hoch-
zeit des Figaro“ allerdings keine rühmliche Rolle.

Cosi fan tutte: die Oper [1]

Handlung | Neapel ist der Handlungsort. Die zwei 
Schwestern Fiordiligi und Dorabella schwören ih-
ren Verlobten Gugielmo und Ferrando unsterbli-
che Liebe und ewige Treue. Der alte Junggeselle 
Don Alfonso ist skeptisch und glaubt nicht an die 
ewige Treue. Er bietet den beiden Offi  zieren eine 
Wette, um sie davon zu überzeugen, dass auch 
ihre Bräute nicht treu sein werden. Mit Unterstüt-
zung der Kammerzofe Despina fädelt er hierzu 
eine Intrige ein. Die Soldaten fühlen sich in ihrer 

Abb. 1 Plakat der Erstauf-
führung am 26. Januar 1790 
im k.k. National-Hof-Theater 
in Wien unter Leitung des 
Komponisten. ■ wie lautet 
die Quelle? ■
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Ehre verletzt und willigen ein.  Das böse Spiel be-
ginnt: Sie geben vor, in den Krieg ziehen zu müs-
sen, und verabschieden sich von ihren Bräuten. 
Verkleidet als reiche Albaner mit Schnurrbart und 
anderen Accessoires machen sie sich nun an ihre 
Verlobten ran – allerdings „cross over“, denn ir-
gendwie merken sie, dass die jeweils andere bes-
ser passt! Da die Damen sich zieren und sie zu-
rückweisen, drohen die Soldaten, sich aus Liebes-
kummer zu vergiften. Dies lenkt die Handlung 
nun in die gewünschte Richtung – Don Alfonso 
gewinnt seine Wette. Der Oper gibt es die ge-
wünschte medizinische Dramatik.

Despina | Eine entscheidende Rolle spielt nun zu-
nächst Despina, indem sie die Intrige in Gang 
bringt. Später tritt sie dann als Magnetiseuse auf, 
um die Offi  ziere zu entgiften.

Despina: Überlaßt nur mir die Mühe, die ganze In-
trige auszuführen. Denn wenn Despina eine Intrige 
einfädelt, dann kann der Erfolg nicht ausbleiben; 
ich habe schon tausend Männer an der Nase her-
umgeführt, es wird mir auch bei zwei Frauen gelin-
gen. Sind deine beiden schnurrbärtigen Monsieurs 
reich?
Don Alfonso: Steinreich. ...

Die Vergiftung

Ferrando und Guglielmo: Sterben, ja sterben, da-
mit die Grausamen zufrieden sind!
Don Alfonso: Es gibt noch Hoff nung; tut es nicht, 
beim Himmel, tut es nicht!
Fiordiligi und Dorabella: Himmel, was für 
schreckliche Schreie!
Ferrando und Guglielmo (beide mit einem 

Fläschchen): Das Arsen soll mich befreien von so-
viel Grausamkeit!
(Sie trinken und werfen das Fläschchen weg. 

Während sie sich umdrehen, sehen sie die beiden 

Frauen).

Fiordiligi und Dorabella: Himmel! War das Gift?
Don Alfonso: Ein Gift, gut und stark, das ihnen in 
wenigen Augenblicken das Leben nehmen wird.
Fiordiligi und Dorabella: Das tragische Schau-
spiel läßt mein Herz erstarren.
(Ferrando und Guglielmo fallen zu Boden)

Don Alfonso: Schon sind diese Armen dem Tode 
nahe; versucht wenigstens Mitleid für sie zu zeigen.
Fiordiligi und Dorabella: Leute, zu Hilfe, Leute! 
Keiner hört uns, o Gott! Despina!
Despina: Wer ruft nach mir?
Fiordiligi und Dorabella: Despina!
Despina (tritt ein): Was sehe ich! Tot sind die Ar-
men, scheint mir, oder beinahe!
Don Alfonso: Ach, es ist leider wahr! Rasend, ver-
zweifelt, haben sie Gift genommen. Oh, einzigartige 
Liebe! ...
Despina: Sie geben noch Lebenszeichen von sich. 
Stützt sie ein wenig mit euren mitleidvollen Hän-
den. (zu Don Alfonso) Und Ihr lauft mit mir: wir 

wollen schnell einen Arzt, ein Gegenmittel holen. 
(Despina und Don Alfonso gehen ab).

...

Fiordiligi und Dorabella: Ihr Götter, was für eine 
Prüfung ist das! Ein traurigeres Ereignis läßt sich 
nicht denken!
Ferrando und Guglielmo (für sich): Eine schönere 
Komödie läßt sich nicht denken!
(laut) Ah!
Fiordiligi: Was machen wir nur?
Dorabella: Was meinst Du?
Fiordiligi: Wer könnte sie in so schmerzlichen Au-
genblicken verlassen?
Dorabella (kommt etwas näher): Was für interes-
sante Gestalten!... 

Nun folgt die körperliche Untersuchung der bei-

den durch ihre Bräute.

Dorabella: Sein Kopf ist ganz kalt.
Fiordiligi: Kalt, kalt auch dieser.
Dorabella: Und der Puls?
Fiordiligi: Ich fühle kaum etwas. 
Dorabella: Dieser hier schlägt ganz langsam.

Wir können davon ausgehen, dass sie nicht in der 

Lage waren den Puls korrekt zu tasten; sonst hät-

ten sie einen vor Aufregung schnellen Puls gefühlt.

Fiordiligi und Dorabella: Ach, wenn die Hilfe noch 
lange ausbleibt, gibt‘s keine Hoff nung mehr für ihr 
Leben.
Ferrando und Guglielmo (für sich): Freundlicher 
und zugänglicher sind die beiden geworden. Es wird 
sich zeigen, ob ihr Mitleid schließlich in Liebe endet.
Fiordiligi und Dorabella: Die Armen! Sollten sie 
sterben, müßte ich weinen. 

Despina tritt nun als Arzt verkleidet auf: die Ho-

senrolle – allerdings weiterhin im Sopran!

Don Alfonso: Hier ist der Arzt, schöne Frauen!

Abb. 2 Cosi fan tutte: Miah 
Persson (Fiordiligi) und Tara 
Erraught (Dorabella).
(Foto: Wilfried Hösl. Mit 
freundlicher Genehmigung 
der Bayerischen Staatsoper 
München). 
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Ferrando und Guglielmo (für sich): Despina ver-
kleidet! Was für ein Miststück!
Despina: Salvete, amabilis bones puelles!

Dieses falsche Latein soll die akademische Bildung 
des Doktors unterstreichen. Es wird in den deut-
schen Fassungen des Librettos nicht übersetzt.

Fiordiligi und Dorabella: Er spricht eine Sprache, 
die wir nicht verstehen.
Despina: Wie befohlen, also, sprechen wir: Ich 
kann Griechisch und Arabisch, ich kann Türkisch 
und Vandalisch; Schwäbisch und Tartarisch kann 
ich auch noch.

Warum ausgerechnet Schwäbisch in dieser Auf-
zählung?

Don Alfonso: Die vielen Sprachen möge er für sich 
behalten und dafür einen Blick auf diese Unglückli-
chen werfen: Sie haben Gift genommen. Was kann 
man da tun?
Fiordiligi und Dorabella: Herr Doktor, was kann 
man da tun?
Despina (fühlt beiden Stirn und Puls): Zunächst 
muß ich die Ursache kennen und dann auch die Art 
des Trankes: ob warm oder kalt, ob wenig oder viel, 
ob auf einmal oder mehrmals.

Glückwunsch zu diesem sehr diff erenzierten ana-
mnestischen Ansatz! 

Fiordiligi, Dorabella und Don Alfonso: Sie haben 
Arsen genommen, Herr Doktor. Hier in diesem Gar-
ten haben sie‘s getrunken. Die Ursache ist Liebe, und 
auf einen Schluck haben sie es runtergegossen.
Despina: Macht euch keine Sorgen, regt euch nicht 
auf: Ich will euch einen Beweis meiner Kunst geben.
Fiordiligi, Dorabella und Don Alfonso: Er hält ein 
Eisen in der Hand.
Despina (berührt mit einem Stück Magneteisen 
die Köpfe der angeblich Kranken und streicht 
sanft an ihren Körpern entlang): Dies ist ein Stück 

Magneteisen, der Mesmersche Stein, der seinen Ur-
sprung in Deutschland hat und dann so berühmt in 
Frankreich wurde.
Fiordiligi, Dorabella und Don Alfonso: Wie sie 
sich bewegen, winden und schütteln! Gleich schla-
gen sie sich ihren Schädel am Boden auf.
Despina: He, haltet ihre Stirn hoch.
Fiordiligi und Dorabella (legen ihre Hand auf die 
Stirn der beiden Liebhaber): Dazu sind wir gern 
bereit.
Despina: Haltet sie fest. Nur zu! Jetzt seid ihr vom 
Tod errettet.
Fiordiligi, Dorabella und Don Alfonso: Sie bli-
cken um sich, sie kommen zu sich... Ach, dieser Arzt 
ist Peru-Gold wert!

Peru-Gold? „Vale un Perù“ ist Ausdruck einer gro-
ßen Wertschätzung und bezieht sich auf den sei-
nerzeitigen Reichtum aus den südamerikani-
schen Kolonien. Man wundert sich, warum es in 
der Übersetzung bei Reclam nicht einfach „gold-
wert“ heißt. 

Ferrando und Guglielmo (stehen auf): Wo bin 
ich? Was ist das für ein Ort? Wer ist dieser? Und wer 
ist diese? (Ferrando zu Fiordiligi, Guglielmo zu Do-
rabella) Bist du Athene oder Aphrodite? Nein, du 
bist meine erhabene Göttin! Ich erkenne dich am 
süßen Antlitz und an der Hand, die ich jetzt genau 
sehe und die allein mein Schatz ist. (Sie umarmen 
die Geliebten zärtlich und küssen ihnen die Hand.)
Despina und Don Alfonso (zu den Mädchen): Das 
sind die Wirkungen des Giftes, habt keine Angst.
Fiordiligi und Dorabella: Das ist wohl wahr, doch 
diese Tändeleien beleidigen unsere Ehre.
Ferrando zu Fiordiligi und Guglielmo (zu Dora-
bella): Erbarmen mein schöner Schatz! Zeig mir 
deine seligen Augen!
Fiordiligi und Dorabella: Ich kann nicht länger 
widerstehen!
Despina und Don Alfonso (zu den Mädchen): In 
wenigen Stunden, ihr werdet schon sehen, wird 
durch die Kraft des Magnetismus dieser Anfall vor-
bei sein, und sie werden sich wie früher benehmen. 
...

Und schließlich erreichen sie ihr Ziel...

Don Alfonso: Alle beschuldigen die Frauen, und ich 
entschuldige sie, wenn sie tausendmal am Tage den 
Liebhaber wechseln. Die einen nennen‘s Laster, die 
andern Gewohnheit; ich aber glaube, ihr Herz 
zwingt sie dazu. Der Liebhaber, der am Ende ent-
täuscht dasteht, soll nicht den Fehler bei anderen 
suchen, sondern bei sich selbst. Mögen sie jung sein 
oder alt, schön oder häßlich. Sprecht es mir nach: 
Cosi fan tutte!
Ferrando, Guglielmo und Don Alfonso: Cosi fan 
tutte!

Nun wird sogar die Hochzeit vorbereitet und der 
Ehevertrag aufgesetzt. Despina schlüpft dafür 
diesmal in die Rolle eines Notars. Inzwischen ha-

Abb. 3 Tara Erraught 
(Dorabella), Nikolay Borchev 
(Guglielmo), Miah Persson 
(Fiordiligi), Alexey Kudrya 
(Ferrando); Hinten: Laura 
Tatulescu (Despina) und 
Thomas Allen (Don Alfonso). 
(Foto: Wilfried Hösl. Mit 
freundlicher Genehmigung 
der Bayerischen Staatsoper 
München).
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ben sich Ferrando und Guglielmo zurückgezogen, 
umgezogen und kehren quasi aus dem Krieg zu-
rück zu ihren Verlobten.

Ferrando und Guglielmo: Heil und gesund kehren 
wir zurück in die liebevollen Umarmungen unserer 
Geliebten, jubelnd vor Freude, ihre Treue zu belohnen. 

Dann entdecken sie die von Don Alfonso geschickt 
platzierten Eheverträge. Sie beklagen den Verrat 
und die Damen fühlen sich darob des Todes schul-
dig. Don Alfonso löst aber nun endlich alles auf 
und lässt die beiden Soldaten wieder die alte Ver-
kleidung anziehen. Somit erkennen die Bräute das 
durchtriebene Spiel und beschuldigen Don Alfon-
so: Da ist der Grausame, der uns betrogen hat!

Don Alfonso: Euch habe ich getäuscht, aber die 
Täuschung war eine Enttäuschung für eure Liebha-
ber. Jetzt sind sie wohl klüger und werden tun, was 
ich will. (Er führt sie zusammen und läßt sie ein-
ander umarmen.) Eure Hand! Ihr seid Braut und 
Bräutigam. Umarmt euch und schweigt! So lacht 
denn ihr vier alle zusammen. Ich habe schon gelacht 
und werde es weiter tun. 

Damit ist die Schule der Liebenden beendet. Aber 
es bleibt off en, wer wen geheiratet hat – cross over 
oder doch nicht?

Ferrando und Guglielmo bedanken sich gemein-
sam zuvor noch bei dem Doktor (zu Despina): Und 
dem magnetischen Herrn Doktor erweise ich die 
Ehre, die ihm gebührt.

Dr. Franz Anton Mesmer 

Mozart und Mesmer | Mit dem magnetischen 
Doktor ist Dr. Franz Anton Mesmer gemeint, gebo-
ren 1734 in einem Dorf am Bodensee. Darauf be-
zieht sich das „Schwäbisch“ in Despinas Aufzäh-
lung der ihr geläufi gen Sprachen! Mozart und 

Mesmer waren gut befreundet. Mesmer hatte das 

Singspiel „Bastian und Bastienne“ in Auftrag gege-

ben. Da war Mozart 12 und Mesmer 34 Jahre alt! 

Die Urauff ührung fand in Mesmers großzügigem 
Anwesen in Wien statt. Mesmer hatte eine fl orie-
rende Praxis und war auch im Besitz einer Glas-
harmonika (s. a. Beitrag „Messmer in Wien“, Bauer 
EG [2]). Diese setzte er sogar in seiner Praxis ein. 

Magnetismus | Seine eigentliche Heilmethode 
nannte Messmer den animalischen Magnetismus. 
Er glaubte wohl selbst nicht so recht an die eigen-
ständige Wirkung des eingesetzten Stahlmagne-
ten, sondern eher an die Ausstrahlung einer un-
sichtbaren Kraft, eines Fluidums, einer animali-
schen Wirkung auf seine Patienten. Diese waren 
wohl in der Mehrzahl Frauen, die eine solche Form 
der Therapie suchten und am ehesten unter psy-
chosomatischen Beschwerden im weitesten Sinne 
litten. Damals waren Gemüts- und Nervenkrank-

heiten bei den Damen der Oberschicht weit ver-
breitet. Mozart hat in „Cosi fan tutte“ den Spieß 
umgedreht: Er lässt Despina als Magnetiseuse die 
Männer behandeln. Auch wenn sie als Doktor ver-
kleidet ist, wissen die Eingeweihten doch genau 
Bescheid. So setzt er seinem Freund Mesmer ein 
ironisches und zugleich hintersinniges Denkmal. 
Despina verwechselt zudem auch noch den Stahl- 
mit einem Steinmagneten. Da hat Mozart sich eine 
wunderbare Doktornummer zur Gleichstellung 
der Geschlechter ausgedacht –  ganz  im Sinne der 
modernen Gendermedizin. Auf Lorenzo Da Pontes 
Mist ist diese Szene sicher nicht gewachsen, da er 
erst nach Wien kam, als Mesmer die Stadt schon 
Jahre zuvor verlassen hatte. So konnte er den 
schwäbelnden Doktor nicht mehr erlebt haben. 

Hypnose | Mesmer gilt – nicht unumstritten – als 
ein Begründer der Psychotherapie und der Hypno-
se. So steht „mesmerism“ im Englischen für Hyp-
nose. Er versetzte seine Patientinnen in einen Tran-
ce-ähnlichen Zustand und provozierte eine „Krise“, 
die sich auch physisch in Konvulsionen äußern 
konnte. Diese Konvulsionen fi nden wir auch in der 
Oper wieder, wenn die beiden Vergifteten ihren 
Kopf auf den Boden schlagen. Die Mesmersche 
Therapie war wohl eine sanfte Form des Exorzis-
mus, mit dem er sich früher in seinen Studienjah-
ren beschäftigt hatte. Zur Entspannung – seiner ei-
genen und der Patientin – spielte er am Ender der 
Sitzung eine kleine Weise auf der Glasharmonika!

Mesmer in Paris | Nachdem die Heilerfolge in Wien 
schließlich ausblieben, z. B. auch bei der Behand-
lung von Maria Theresia Paradis [2], nahm sein Ruf 
Schaden. Mesmer ging deshalb nach Paris. Dort 
war er so erfolgreich, dass er sogar Gruppensitzun-
gen organisierte. Diese fanden u. a. in einem sog. 
Gesundheitszuber statt, der magnetisiertes Wasser 
enthielt. Das konnte natürlich auch nicht lange gut 
gehen und rief wissenschaftliche Gegner und Nei-
der auf den Plan. Schließlich wurde auf Befehl Kö-
nig Ludwigs XVI. im Jahr 1784 eine wissenschaftli-
che Kommission eingesetzt, um den animalischen 
Magnetismus und seine Wirkung zu untersuchen. 
Die Kommission war mit hochrangigen und illust-
ren Personen besetzt: Benjamin Franklin, seiner-
zeit Botschafter in Paris und u. a. Erfi nder der Glas-
harmonika, der berühmte Chemiker Antoine Lau-
rent de Lavoisier und Dr. Joseph Guillotin, Erfi nder 
der nach ihm benannten Todesmaschine. Sowohl 
Lavoisier als auch Ludwig XVI. wurden später guil-
lotiniert. Die Kommission kam zu dem Schluss, 
dass Mesmers Magnetismus unwirksam ist und 
seine Heilerfolge auf Imagination beruhen. 

MRT | Der Magnetismus ist als Behandlungsme-
thode aus der seriösen Medizin verschwunden,  hat 
aber mit der Magnet-Resonanz-Tomografi e seit 
1946 einen diagnostischen Siegeszug angetreten – 
mit enormen Magnetfeldern, die erstaunlicher-
weise (oder auch nicht) keinerlei negative, aber 
auch keine heilende Wirkung im Körper erzeugen. 

Prof. Dr. Martin Middeke
ist Leiter des HZM Hyperto-
niezentrum München und 
DMW Schriftleiter.
martin.middeke@gmx.de

DOI 10.1055/DOI
Dtsch Med Wochenschr 
2015; 140: █–█
© Georg Thieme Verlag KG · 
Stuttgart · New York · 
ISSN 0012-0472

Interessenkonflikt
Der Autor gibt an, dass kein 
Interessenkonflikt besteht.: 
█–█

Literaturverzeichnis unter
http://dx.doi.
org/10.1055/DOI



Meta-Daten

Meta-Daten

Dtsch Med Wochenschr 2015; 140: 1011
  Korrekturexemplar: Veröff entlichung (auch online), Vervielfältigung oder Weitergabe nicht erlaubt!

Sehr geehrte Autoren,
diese Daten erscheinen 
ausschließlich in der 
Online-Version Ihres 
Beitrags.

Ihre DMW-Redaktion

Literatur

1 Wolfgang Amadues Mozart. Cosi fan tutte. 
Stuttgart; Reclam; 1992

2 Baur EG. Mesmer in Wien. Dtsch Med Wochenschr 
2015; 140: SEITENZAHLEN (Redaktion fügt hinzu)

Englischer Titel | Operative medicine with Mozart 
– a contribution to gender equality

Institutsangaben | Hypertoniezentrum München

Korrespondenz | Prof. Dr. med. Martin Middeke, 
Hypertoniezentrum München, Dienerstr. 12, 
80331 München

martin.middeke@gmx.de

Zusammenfassung | bitte ergänzen ■

Abstract | für Pubmed, bitte ergänzen ■


