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Zweiter Auftritt 

Der arme Jaquino dauert mich beinahe. Ich 
war ihm sonst recht gut, da kam Fidelio in 
unser Haus, und seit der Zeit ist in mir 
und urn mich alles verandert. 

Dritter Auftritt 

Marzelline! Ist Fidelio noch nicht zuruck? 

Nein, Vater! 

Ich erwarte ihn voll Ungeduld, mit Briefschaf
ten, die ich dem Gouverneur bringen muB. 

Da ist er ja! iie er beladen ist. 

Warte, warte! 

Es war auch der M~he wert, so schnell auf
zumachen, urn den Patron da hereinzulassen. 

Armer Fidelio, diesmal hast du zuviel dir auf
geladen! 

Ich muB gestehen, ich bin ein wenig ermiidet. 
Der Schmied hatte auch an den Ketten so lange 
auszubessern,daB ich glaubte, er wurde nicht 
damit fertig werden. 

Sind sie jetzt gut gemacht? 

GewiB, recht gut und stark. Keiner der Gefange
nen wird sie zerbrechen. 

Wieviel kostet alles zusammen? 

Zwolf Piaster. 

Gut, brav! Du kaufst alles wohl feiler als ich. 
Der Schelm gibt sich alle diese Muhe offenbar 
meiner Marzelline wegen. Du bist ein guter Jun
ge. 

Ich versuche zu tun, was mir moglich ist. 

Sei versichert, dein Lohn soll nicht ausbleiben. 

0 glaubt nicht, daB ich meine Schuldigkeit nur 
des Lohnes wegen -

Still? Meinst Du, ich kann dir nicht ins Herz 
sehen? 
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;;,uartett 

Hare, Fidelia, wenn ich auch nicht weiB, wie und 
wo du auf die ,,-,el t gekommen bist, und wenn Du 
auch gar keinen Vater gehabt hattest, so weiB 
ich doch, was ich tue, ich - ich mache dich 
zu meinem Tochtermann. 

Vater! 

Meine Kinder, ihr habt euch doch recht herzlich 
lieb, nicht wahr? Aber das ist noch nicht alles, 
w s zu einer guten, vergnugten Haushaltung ge
hort. 

nach Arie von Rocco 

Ihr habt das leicht sagen, Meister Rocco, aber 
es gibt noch etwas, was mir nicht weniger kost
bar sein wiirde. 

Und was ware denn das? 

Euer Vertrauen. Oft sehe ich euch aus den unter
irdischen Gewolben ganz auBer Atem und ermattet 
zuriickkommen; warum darf ich euch nicht bei 
eurer Arbeit helfen? 

Du weiBt doch, daB ich den strengsten Befehl 
habe, ni0manden, wer es auch sein mag, zu den 
8taatsgefan6enen zu lassen. 

Du arbeitest dich ja zu Tode lieber Vater. 

Ihr habt recht. Doch gibt es ein Gewolbe, in das 
ich dich wahl nie werde fiihren durfen, obschon 
ich mich ganz auf dich verlassen kann. 

Vermutlich, wo der Gefangene sitzt, von dem du 
schon einige mal gesprochen hast, Vater? 

Du hast's erraten. 

Ist es schon lange her , daB er gefangen ist? 

Schon iibcr zwei Jahre. 

Zwei Jahre! Er muB ein groBer Verbrecher sein. 

Oder er muB groBe Feinde haben; das kommt unge
fahr auf eins heraus. 

So hat man denn nie erfahren konnen, woher er 
ist, und wie er hei8t? 

Fiir unsereinen ist es am besten, so wenig Ge
heimnisse als moglich zu wissen, darum hab ich 
ihn auch nie angehort. Nun, er wird sich nicht 
lange mehr qualen. Es kann nicht mehr lange dauern. 
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GroBer Gott! 

0 lieber V~ter, fuhre Fidelio nicht zu ihm, 
diesen Jmblick konnt er nicht ertragen. 

Warum donn? Ich habe Mut und Kraft. 

nach Terzett 

Es ist Zeit! Der Gouverneur! Die Depeschen! 

Die Depeschen! 

Hier. 

Mich diinkt, ich kenne diose Schrift. (Liest) 
Ich gebe ihnen Nachricht, daG der Minister in 
Erfahrung gebracht hat, daB die Staatsgefang
nisse, denen Sie vorstehen, mehrere Opfer will
kurlicher Gewalt enthalten. Er reist morgen ab, 
urn Sie mit einer Untersuchung zu uberraschen. 
Seien Sie auf lhrer Hut, und suchen Sie sich 
sicherzustellen. Wenn er entdeckte, daB ich 
diesen Florestan in Ketten liegen habe! Doch 
es gibt ein Mittel! 

Arie und Char 

Hauptmann! Besteigon sie mit einem Trompeter 
sogleich den 'I'rum. Sec1en sie unablassig und 
mit groBter 1-"chtsamkei t auf die StraBe von Se
villa. Sobald s1e einen Wagen, von Reitern 
begleitet, sehen, lassen sie augenblicklich 
durch den Trompeter ein Signal geben. Ver
stehen sie, augenblicklich. Ich erwarte die 
groEte Punktlichkeit, sie haften mit ihrem 
Kopf dafur. Fort, ruf eure Posten! 
Rocco! 

Herr! 

Ich muE ihn zu gewinnen suchen. Ohne seine 
Hilfe kann ich es nicht ausfuhren. Komm 
naher! 

Duett 

Hezitativ und Arie (Leonore) 

Siebenter Auftritt 

Marzelline! 

Kein Wort, k0ine Silbe! lch will nichts mehr 
von deinen albernen Liebesseufzern horen, und 
dabei bleibt es. 
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Achter Auftritt 

Was habt ihr denn beide wieder zu zanken? 

Ach Vater, er will, daB ich ihn heiraten soll. 

Nein, Jaquino, von deiner Heirat ist jetzt keine 
Rede, mich beschaftigen andere, klugere Absichten. 

Vater Rocco, das Wetter ist heute so sch~n. Ihr 
verspracht doch, die armen Gefangenen in den 
Festungsgarten zu lassen und verschobt es immer. 

Ohne Erlaubnis des Gouverneurs? 

Aber er sprach so lange mit Dir. Vielleicht 
sollst du ihm einen Gefallen tun? 

Einen Gefallen; Du hast recht, Marzelline, dann 
wird er es so genau nicht nehmen. Jaquino und 
Fidelio, ~ffnet die leichteren Gefangnisse. Ich 
aber gehe zu Pizarro und halte ihn zuruck. 

Vater! 

Finale 

Z w e i t e r A u f z u g 

Melodram 

Wie kalt ist es hier in diesem unterirdischen 
Gew~lbe! 

Das ist naturlich, es ist ja so tief! 

Musik 

Ich glaubte schon, wir wurden den Eingang 
gar nicht finden .•• 

Musik 

Da ist er 

Er scheint ganz ohne Bewegung. 

Vielleicht ist er tot. 

Tot! 

Nein, nein, er schlaft. - Gleich an die Arbeit, 
wir haben keine Zeit zu verlieren. 
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Es ist unmoglich , ihn ZU erkennen. - Gott 
steh mir bei, wenn er es ist. 

Bier unter di esen Ste i nen ist die Zi st er~ von 
der i ch di r gesagt h abe . 

IIIIusik 

Wir brauchen nicht vie l zu graben, um an die 
Offnung zu kommen; gib mir die Haue, und du stelle 
dich hierher! 

Musik 

Du zitterst? furchtest du dich? 

Musik 

o nein, es ist nur so kalt! 

In a rbeiten wi~d dir schon warm werden. 

Duett 

Er erwacht ! 

Er erwacht , sagst du? 

Ja, er ·hat ebe·n den Kopf i n die Hohe gehoben. 

Ghne Zweifel wird er wieder tausend Fragen an 
mich s t e llen. Steig statt me iner hinab und 
raume noch soviel weg , daB man die Zi storne 
offnen kann . - Habt ihr geruht? 

Geruht? 

Diese Stimme l W-enn i ch nur einen Augenblick 
~e in Gesicht sehen konnte . 

Grausamer Mann ! 

Was verlangt ihr denn von mir? Ich vollziehe 
die Befehle , das ist mein Amt, meine ~fl icht. 

Saget nir endlich, wer ist der GouYerneur 
dieses Gef~ngnisse s? 

Don Pizarro . 

Pizarro ! Schi ckt nach Sevill a , frag et nach Leo
nore Florestan , sagt, daB ich hi er in Ketten 
liege . 

Es ist unmogl ich , sage i ch euch . Ich wurde mich 
i ns Vcrderben sturzen , ohne euch genutzt zu haben. 

Wer kann das ertragen? 

Einen Tropfen Wasser, aus Barmherzigkeit ! 
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Es geht mir zu Herzen. 

Wasser! 
Da ist ein Restchen wein, das ich im Krug 
habe, Fide'lio! 
Wer ist das? 
Mein SchlieBer und in wenigen Tagen mein Eidam. 
Du bist ja so bewegt! 
Wer sollt es nicht sein? Ihr selbst, Meister 
Rocco . . 
Der Mensch hat so eine Stim.me -
Ja, sie dringt in die Tiefe des Herzens . 

Terzett 
All es ist bereit; ich gehe, das Sgnal zu geben. 
0 Gott, gib mir Mut und Kraft . 
Wnhin geht er? (Pfiff) Ist das der Vorbote 
meines Todes? 
Nein, nein! Beruhige dich! Sei ruhig! Ver
giB nicht, was Du auch horen und sehen magst, 
es gibt eine Vorsehung! 

Dritter Auftritt 

Alles bereit? 
Ja, die Zisterne ist geoffnet. 
Der Bursche soll s ich entfernen. 
Ich? - Und Ihr? 

Geh, geh! 
Die muB ich mir heute noch beide vom Halse 
schaffen. 
Boll ich im die Ketten abnehmen? 
Nein, aber schlieBe ihn von dem Stein los . 
Die Zeit drangt. 

Vierter Auftritt 

Der Herr Minister kommt! 
Ge lobt sei Gott! Wir kommen, ja wir kommen 
augenblicklich . Und diese Leute mit Fackeln 
sollen heruntersteigen und den Herrn Gouverneur 
hinaufbegleiten. 

Funfter Auftritt 

Meine Leonore, was hast du fur mich getan! 

Nichts, mc in Florestan! 
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