
 

B. Die Sage von Don Juan in Sevillia stellt in einem ersten 
Gegensatz die unreine, unersättliche und böse endende Liebe 
eines Mannes dar. Vielleicht kann man modern auch von 
„Sexsucht“ sprechen. Gewissermaßen das Klischee des 
Macho; diese international geläufige Bezeichnung für einen 
selbstherrlichen, rücksichtslosen Mann war (und ist!) ja sogar 
ursprünglich nur das spanische  Wort für „Mann“, „männlich“.  
Die Sage von Don Juan ist jüngeren Daums als die von Flor 
und Blanceflor;  sie lässt sich auf eine historische Person 
zurückführen: auf den jüngsten Sohn eines Hidalgo am Hof 
von Kastilien unter Pedro I, nicht zufällig genannt der 
Schreckliche (1350 bis 1369). Die Hidalgos waren Spaniens 
niedriger, christlicher Adel, und sie beteiligten sich damals 
intensivst an der Vertreibung der islamischen Mauren.  
So auch Don Juan, der durch Hofintrigen und vor allem 
zahllose amouröse Abenteuer berühmt-berüchtigt wurde.  
Der Sage nach soll Don Juans letzte schändliche Tat darin 

bestanden haben, in Sevilla eine junge Frau mit Namen Giralda verführt zu haben, wobei er 
deren Vater, Gouverneur der Stadt, tötete. Als er anschließend obendrein noch das dem 
Gouverneur errichtete steinerne Denkmal verhöhnte, indem er es statt des Getöteten zum 
Abendmahl einlud, sei dieses tatsächlich bei ihm erschienen, um mit ihm zur Hölle zu 
fahren.  
Durch immer weitere Ausschmückungen Don Juans schändlicher Taten wurde er bald 
berühmter als sein böser König! In ganz Europa begann man sich seine Geschichten zu 
erzählen, oder spielte sie das fahrende Volk. Obwohl die Sage anfangs Kritik damit übte am 
dekadenten höfischen Leben, brachte doch schon Molière das Thema erfolgreich gerade am 
französischen Hof auf die Bühne! Am berühmtesten aber wurde vielleicht Mozarts Oper von  

„Don Giovanni“ (Übrigens war es Franz Anton Mesmer - siehe „Vorgeschichte der Psychoanalyse“ 
- der als großer Mäzen in Wien die erste Oper für das Kindgenie Mozart in Auftrag gab. Mesmer 
war  wahrscheinlich Freimaurerbruder von Mozarts Vater,  mit dem er zumindest befreundet war 
und die geheimnisvoll klingende Glasharmonika spielte!)  
Aber auch nach Mozarts Oper entstanden noch unzählige Auseinandersetzungen mit Don Juan: es 
seien nur genannt Alexandre Dumas, Richard Strauss, E.T.A. Hoffmann, Lord Byron, Alexander 
Puschkin, Charles Baudelaire, George Bernard Shaw, Max Frisch, Gottfried Benn, Albert Camus, 
Ernst Bloch bis hin zu Peter Handke und eine Hollywood-Verfilmung mit Jonny Depp als 
modernem Donn Juan und Marlon Brando als Psychiater! Denn sogar in die Psychologie zog der 
Begriff des „Donjuanismus“ ein. Und eine im vollen Rot blühende Rosensorte wurde nach ihm 
benannt! 
Eine interessante Kombination des Flor-und Blanceflor-Themas mit dem Thema von Don Juans 
bösem Ende gestaltete der berühmte Romantiker Eichendorf mit seiner Novelle „das Marmorbild“: 
der Held Florio fühlt sich dort einerseits hingezogen zu der unschuldigen Bianca („die Reine“, „die 
Weiße“), aber andererseits auch zu einem Fleisch gewordenen Idealbild der Venus, einer lebendig 
gewordenen Marmorstatue. Zu ihrem schillernd-zwielichtigen Reich will ihn der diabolische 
Donati verführen. Dessen Namen könnte man als „Gottesgeschenk“ deuten (Donatus = „von Gott 
geschenkt“), ist hier aber wohl eher als „Gottesprüfung“ zu deuten. Denn wie Goethes Faust durch 
Mephisto, auf Kosten des unschuldigen Gretchens, ins Zauberreich der schönen Helena verführt 
wird, so soll auch hier Floris durch Donati, der einen „irre flammenden Blick“ und schmale, 
„blasse Lippen“ wie der Tod hat, ins zwielichtige Reich der Venus verführt werden.  
Die Lieder eines Minnesängers Fortunato („der Glückliche“, „Gesegnete“ oder auch Fortitudo 
„Tapferkeit“, „Mut“, Geist“, „Herz“)  lassen jedoch Eichendorfs Floris die Wahrheit erkennen und 
zurückkehren zu seiner guten, reinen Bianca (man denke auch an die warnenden Heldengesänge 
Homers vom Kampf um die schöne Helena, oder die der deutschen Edda, der finnischen Kalevala, 
usw.).  
In einer psychoanalytischen Deutung würde hier Floris das „Ich“ darstellen, das gegen 
den inflationären Sexualtrieb des Unbewussten („Es“) ankämpft, der den Held in Tod 
oder Wahnsinn ziehen würden (Todestrieb), wenn er nicht den Weg fände zur wahren 
Bestimmung des Lebens: der reifen erwachsenen Liebe und Vereinigung mit Bianca, 
der Realität. Dem Ich bzw. Helden hilft bei seinem Kampf das Hören auf das „Über-
Ich“, die Kultur, repräsentiert durch Fortunato (evt. auch als Fortuna zu deuten, das 
Schicksal).  

 
 
 

 


