
Die Angst regiert  – die  «Di-
alogues des Carmélites» 
sind schwere Kost. Aber das 
Opernhaus vermittelt Fran-
cis Poulencs Oper mit der 
grossartigen Schönheit und 
Eindringlichkeit seiner Büh-
nenkunst. 

Von der historisch verbürgten 
Hinrichtung der sechzehn Kar-
meliterinnen von Compiègne 
kurz vor dem Ende der Schre-
ckensherrschaft der franzö-
sischen Revolution sind die 
Details überliefert. Man weiss, 
welche religiösen Gesänge 
die Nonnen auf dem Weg zum 
Schafott und vor der Guillotine 
angestimmt haben. Francis 
Poulenc hat für sie ein zwei-
stimmiges «Salve Regina» 
komponiert, das sich klanglich 
ausdünnt, wenn nach dem Ge-
räusch des Fallbeils eine Sän-

gerin nach der anderen ver-
stummt. 

Um ein Historienspektakel 
auf der Opernbühne handelt es 
sich nicht, vielmehr geht um die 
letzten Fragen, um überwälti-
gende Angst und Ergebung ins 

Unvermeidliche. Die wunderbar 
präzise Inszenierung von Jet-
ske Mijnssen und ihres Teams 
(Ben Bauer für das Bühnen-
bild und Gideon Davey für die 
Kostüme) gibt dem Geschehen 
zwar das historische Ambiente 

zwischen Adelspalais, Kloster 
und Gefängnis. Für die Drastik 
der Zeitgeschichte sind präzise 
Zeichen zur Hand, die Scher-
gen mit ihren Fackeln etwa. 
Aber auf der Place de la Révo-
lution arbeitet auf der Opern-
bühne keine Tötungsmaschine, 
sondern Musik pur (das Guillo-
tine-Geräsuch eher zur diskret), 
und die Sängerinnen streichen 
bei ihrem Abgang nur ihre auf 
die Mauern gekritzelten Namen 
durch. 

Eine Opera da Requiem
Mit dem Finale, aber auch 
weiteren Gesängen auf liturgi-
sche Texte hat der Frauenchor 
eine tragende Rolle in diesem 
Werk. Poulenc, bekennender 
Katholik, hat mit der 1956 an 
der  Mailänder Scala uraufge-
führten zwar keine Verdische 
«Messa da Requiem», aber so 
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Die Todesangst einer untergehenden Epoche 

Die Karmeliterinnnen gehen singend in den Tod, eine nach der anderen, und zuletzt auch Blanche, die zu ihnen zurückkehrt.   Bilder: © Herwig Prammer

«Gott verlässt uns» –  das schockierende Sterben der Priorin. 



etwas wie eine «Opera da Re-
quiem» komponiert, konservativ 
und zugleich höchst eigen in der 
dissonanten und farbig üppigen 
Tonalität. Beim Dirigenten Tito 
Cechherini ist die Strahlkraft die-
ser Musik in besten Händen, die 
Philharmonia spielt dynamisch 
sorgfältig dosiert und durch-
sichtig im Wechsel zarter und 
schroffer Einsätze, welche sie  
auszeichnet, und zusammen 
mit dem Frauenchor in seiner 
berührenden Klangreinheit zeigt 
der Apparat des Opernhauses 
einmal mehr seine Klasse. 

Ein untergehende Epoche
Hauptfigur der Oper ist Blanche,  
die behütete Tochter einer ade-
ligen Familie. Sie ist als einzige 
Figur dichterische Erfindung der 
Schriftstellerin Gertrude von Le 
Fort. «Gleichsam als Verkör-
perung der Todesangst einer 
ganzen zu Ende gehenden 
Epoche», verstand sie selber 
diese Gestalt ihrer 1931 (!)  er-
schienen Novelle «Die Letzte 
am Schafott». Im Opernhaus 
wird diese «Verkörperung» für 
unsere Zeit leibhaftig gegenwär-
tig dank dem lyrisch innigen und 
ausdrucksstarken Sopran von 
Olga Kulchynska. Mit Ausnah-
me des zweitletzten ist sie in al-

len zwölf Bildern der Fokus, mu-
sikalisch visionär erfasst in ihrer 
Lebensangst, im bedrohten Mi-
lieu, in der Zuflucht im Kloster, 
ihrem Zurückschrecken vor dem 
Martyrium und ihrer Rückkehr, 
mit der sie  sich als letzte den 
Kameradinnen anschliesst.

«Ihr Gesicht befreit von jegli-
cher Angst» heisst es zu Blan-
ches letztem Auftritt. In den 
aspektreichen Zusammenhän-
gen ist ihr Weg vieldeutig inter-
pretierbar und die Inszenierung 
lässt – und das ist das Beste, 
was dem Stück passieren kann 
– alles offen, indem auch ihre 
Bezugspersonen, die sie spie-
geln und kontrastieren, starkes 
Profil erhalten. Da ist der rup-
pige Vater (Nicolas Cavallier), 
der die Ängste der Tochter klein-
redet, da der Bruder (Thomas 
Erlank), der sie behüten und 
aus dem gefährdeten Kloster 
zurückholen möchte: wohl der 
rührendste der «dialogues», die 
das Werk im Titel führt.

Das fatale Gelübde
Die Nähe zur strengen Priorin 
bringt Blanche die Erfahrung 
vom Ende der Zuversicht im 
Todeskampf: diese Figur und 
dieses Sterben gestaltet Evelyn 
Herlitzius mit der schockiernden 

Wucht, die Poulenc der Szene 
musikalisch schonungslos ver-
leiht. Im Kontrast dazu wird die 
Novizin Constance zur Freun-
din, der Sandra Hamaoui die 
sopranistische Helligkeit und 
Fröhlichkeit gibt. Ihre Sorglo-
sigkeit vor dem Tod hat ihre fa-
tale Pointe, wenn sie Blanches 
Veto gegen die Bereitschaft zum 
Martyrium mit gut gemeintem 
Betrug austrickst und das Ge-
lübde der Gemeinschaft so erst 
ermöglicht. 

Die Verherrlichung des Mar-
tyriums ist nicht ohne Dialektik. 
Die Subpriorin Mère Marie, eine 
grosse und vielschichtige Par-
tie für Alice Coote, propagiert 
es und lebt als einzige weiter. 
Die neue Priorin (Inga Kalna) 
möchte es abwenden und muss 
es ungewollt auf sich nehmen. 
«Nicht wir haben darüber zu 
entscheiden, ob unsere armse-
ligen Namen einst im Brevier 
stehen werden oder nicht», ist 
eine Kernaussage des Stücks, 
das fundamentale katholische 
Themen durchspielt. 

Gewicht hat für die Karme-
literin neben dem Martyrium 
das Mysterium des Gebets im 
Dienst der Menschheit: «Einzig 
das Gebet rechtfertigt unser Da-
sein. Wer nicht an das Gebet 

glaubt, muss uns für Schwindler 
oder Schmarotzer halten», be-
lehrt die Subpriorin die um Auf-
nahme bittende Blanche. 

Thesentheater?
Um ein reines Thesenstück 
handelt es aber keineswegs, 
das macht diese ins Leben grei-
fende Aufführung deutlich. Man 
mag den von Georges Berna-
nos stammenden, für einen Film  
geschriebenen und nun arios 
und rezitativisch gesungenen 
Text als Problem der Aufführung 
empfinden, und es ist sicher gut, 
sich im voraus einzulesen. Doch 
Poulencs Musik ist von packen-
der Sinnlichkeit, die Theologie 
ist Klang. Eine Szenerie von 
plastischer Klarheit und meh-
rere weitere Figuren eines ins-
gesamt profilierten Ensembles, 
das mehrheitlich in Rollende-
büts zu erleben ist, wirken für 
ein bewegendes Opernerlebnis 
zusammen. Entsprechend stark 
war die Reaktion des Premie-
renpublikums.  Herbert Büttiker  

Die Todesangst einer untergehenden Epoche: Blanche im Vater im  ersten und im zehnten Bild der Oper. Soll sie auf eine neue Adresse hoffen? 


