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„Carmen“ – Die harte Arbeit am Mythos. 

Von Prosper Mérimées Novelle zur Oper Georges Bizets 

  

I. Novelle 
 

Dem gemeinen Leser der Oktoberausgabe 1845 der „Revue des deux mondes“ mag entgangen 

sein, dass Prosper Mérimées Novelle „Carmen“ eine Fiktion und kein autobiographisch 

abenteuerlicher Reisebericht war – das verdankt sich eben diesem Publikationsort der 

Novelle: In der „Revue des deux mondes“ wurde das zivilisierte Frankreich üblicherweise 

durch Erlebnisberichte und Reisebeschreibungen aus exotischen Gegenden unterhalten. 

„Carmen“ erscheint inmitten dieser Texte und muss noch 7 Jahre, bis 1852, auf eine erste 

Kritik warten. Prosper Mérimée, begabter Schriftsteller und Übersetzer, Beamter, Orientalist, 

Architekturhistoriker und Journalist, hat die Erzählung in nahezu einem Guss verfasst – 

innerhalb von 8 Tagen schrieb er die Novelle herunter. Allerdings war dieser eruptiven 

Niederschrift nicht weniger als eine Inkubationszeit von fast 15 Jahren vorausgegangen, in 

denen Mérimée während mehrerer Aufenthalte in Spanien Material sammelte, sich mit 

spanischen Freunden und Schriftstellern auch in einer Unzahl von heute gut editierten Briefen 

über Lokalkolorit, spanische Sitten, Kultur und Geschichte beriet. Offenbar wirkte nicht 

zuletzt eine Zeitungsnotiz über einen eifersüchtigen Messerhelden in Malaga ebenso 

inspirierend wie der damalige Bestseller „The Zincali. An account of the gypsies of spain“ 

(1841) von George Borrow. So kulminieren Lese- und Reiseerlebnisse Mérimées in der 

ausgesprochen raffiniert gebauten Novelle „Carmen“, deren titelgebende Heldin als Inbegriff 

der glutäugigen, männerbetörenden und nicht zuletzt tödlichen femme fatale gehandelt wird. 

Die „schöne Zigeunerin“ lässt sich in Anlehnung an Carola Hilmes Buch über das 

Weiblichkeitskonzept der „femme fatale“ (1990) folgendermaßen beschreiben: Sie ist das 

Urbild der dämonischen Verführerin. In ihr wird eine ambivalente Sexualität mit Weiblichkeit 

gleichgesetzt. Carmen wird der Urkategorie Sünde zugeordnet, symbolisiert durch die zwei 

Urelemente Wasser und Licht – sie erscheint als Fließendes und Dunkles. Die „schöne 

Zigeunerin“ wird unter männlichem Blick in ihrer zwiespältigen Disposition als sexuelles 

Wunsch- und Angstbild des Mannes konstituiert. Sie markiert das mit Reiz und Furcht, also 

einem „fascinosum et tremendum“ konnotierte „Andere der Vernunft“. Diese Zuschreibungen 

können sicher als bestimmend für die Rezeption sowohl der Novelle als auch der späteren 

Oper „Carmen“ gelten – inwieweit aber tatsächlich diese Stereotype in beiden Kunstwerken 
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produziert wird, soll zumindest eine der Fragestellungen sein, der ich im Folgenden 

nachgehen werde. 

Zunächst ein Blick auf Inhalt und Form: Die Novelle besteht aus 4 Kapiteln, deren letztes 

Mérimée zum Missfallen von Publikum und Kritik später noch anfügte – eine irritierende 

Abhandlung des Ich-Erzählers über Leben, Sprache und Kultur der „Zigeuner“, wie es dort 

heißt, die mit der vorangehenden Geschichte in Kapitel 1 bis 3 kaum verbunden scheint. 

Welche erzähllogische Funktion diesem Exkurs zukommen könnte, werde ich noch erläutern.  

Bereits der erste Satz der Novelle zeugt vom wissenschaftlich elaborierten Skeptizismus des 

Erzählers, ein französischer Amateurarchäologe, der nach Spanien reist, um dort „ein 

topographisches Rätsel“ (73) zu lösen, nämlich die Schlachtfelder von Munda zu lokalisieren, 

wo Cäsar die republikanischen Aufständischen besiegte. Zu diesem Zwecke macht er sich 

„mit Cäsars Kommentaren und ein paar Hemden als einzigem Gepäck auf den Weg“ (73). 

Auffällig ist allerdings, dass sich bereits im zweiten Absatz eben dieser Erzähler, der so 

elementar gerüstet und rein wissenschaftlich konzentriert zu sein scheint, bei der erstbesten 

Gelegenheit zur erzählerischen Abschweifung verführen lässt – ohne, wie er selbst zugibt, das 

Rätsel von Munda in der nun folgenden Geschichte „irgendwie bereits aufzuhellen“ (73): Der 

Text beginnt mit einer Verdunkelungstaktik. Diese dient vor allem dazu, den anscheinend so 

objektiv berichtenden Erzähler von dem sich im Weiteren einstellenden Verdacht der 

Befangenheit zu entlasten. Bezeichnenderweise tilgt nämlich diese „kleine Geschichte“ völlig 

die eingangs so „reizvolle Frage“ (73) nach der wissenschaftlichen Realhistorie rund um 

Cäsar. Damit lässt sich bereits in diesem zweiten Absatz diagnostizieren, dass der Ich-

Erzähler selbst „Carmen“ verfällt; und zwar zunächst Carmen in ihrer Ursprungsgestalt – 

Carmen nämlich als „Gesang“, „Strophe“, „Gedicht“ , als „Zauberformel“, als mythisches 

Narrativ par excellence – der Text selbst ist Verführung! Diese inkantatorische Macht 

erscheint als eine Art narrative Spätwirkung der realerotischen Begegnung mit der weiblichen 

Verkörperung dieses Zaubers, also „die“ Carmen – denn auch der Erzähler war Carmen 

begegnet, ihr mit knapper Not entkommen und bleibt offenbar bis in sein Schreiben hinein ein 

Gezeichneter. So zumindest meine These. 

Doch zunächst zurück zum Inhalt: Während der Altertumsforscher nach antiken Schlacht-

feldern sucht, kreuzt ein spanischer Bandit seinen Weg – ein ihm wunderbar exotisch 

scheinendes Exemplar, dessen „gefährliche“ Gesellschaft er sogar genießt, da es ihm 

gegenüber „zahm und zutraulich“ (77) ist; zudem ist sich der französische Gelehrte sicher, 

den allgemeinen „Charakter des Spaniers hinlänglich“ (77) gut zu kennen und von diesem, 



 4 

wenn auch wilden Exemplar, weil er mit ihm „gegessen und geraucht hatte“ (77), eher Schutz 

als Bedrohung erwarten zu können. Nachdem der Erzähler dem gebürtig adeligen Nord-

spanier und zudem musikalischen und berühmten Räuber Don José aus einer anarchischen 

Loyalität heraus zur Flucht vor der Polizei verholfen hat, gelangt er nach Cordoba und trifft 

eine weitere bemerkenswerte Spezies Spaniens: die glutäugige Zigeunerin Carmen selbst. 

Diese lädt ihn zu sich ein, um ihm die Zukunft vorauszusagen, er folgt ihr, doch bevor es dazu 

(oder anderem) kommen kann, stürzt der eifersüchtige Don José herein, lässt den Erzähler, 

den er erkennt, aber gehen, während Carmen diesen ermordet wissen will. Der Franzose setzt 

seine Reise fort, begegnet aber einige Monate später bei seiner Rückkehr nach Cordoba erneut 

Don José, der für den Mord an Carmen zum Tode verurteilt im Gefängnis sitzt. Nun folgt die 

Lebensgeschichte Don Josés, von diesem selbst erzählt, also eine Erzählung in der Erzählung 

– die wir alle in etwa als Handlung der Oper „Carmen“ von Bizet kennen und die auch das 

Erzählzentrum der Novelle Mérimées bildet. Das vierte und letzte Kapitel ist wie gesagt eine 

befremdend ethnologisch anmutende Abhandlung, die mit einem angeblichen Sprichwort der 

„Zigeuner“ endet: „In einen geschlossenen Mund gelangt keine Fliege“ (?). Dieses irritierende 

Finale, das sich von den Ursprüngen und Einflüssen der Sprache der Roma bis hin zu einem 

ratsam scheinenden Schweigen windet, erhält sein Pendant in einem der Novelle 

vorangestellten griechischen, wohlgemerkt nicht übersetzten Motto des Skeptikers Palladas: 

„Das Weib ist bitter wie Galle; doch gibt es zwei Gelegenheiten, wo es angenehm ist: im Bett 

und auf der Bahre“ – damit ist das Hauptthema von Weiblichkeit, Erotik und Tod zumindest 

dem griechisch geschulten Teil des Lesepublikums klar. Das eben dieser Teil um 1850 immer 

noch der männliche Leser sein würde, nimmt der Autor wohl mehr als billigend in Kauf, 

womit diese Leseanleitung sich genau dem erschließt, den sie warnen soll – dem Mann. 

Dieses Motto sowie die Kapitel 1, 2 und 4 bilden einen, besser: vier breite äußere Rahmen für 

das in Kapitel 3 Kommende: Don Josés fatale Liebe zu Carmen. Die aufwändige Rahmung 

lässt sich lesen als narrative Einhegung der bedrohlich wilden, verführerischen und nicht 

zuletzt tödlichen Natur, also der femme fatale, vermutlich der Frau schlechthin. Der Leser 

wird während seines Leseerlebnisses durch mehrer Begrenzungsringe geschützt: die 

griechische Leseanweisung, den Vor- und Nachspann des französischen Archäologen und 

noch im Zentrum selbst in Form eines doppelten Erzählfilters (Don José berichtet und das 

wiederum berichtet uns der Erzähler) geschützt – oder umgekehrt: die Frau bleibt stets 

mittelbar. Dass diese vehemente und strikte Geste der Kontrolle und Distanzierung des 

Begehrens symptomatisch am weiblichen Körper ausgetragen wird, werde ich nun in einigen 

beispielhaften Einlassungen auf den Novellentext zeigen. 
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Das Obsessive dieses Begehrens zeigt sich gleich zu Beginn der Reise der französischen 

Erzählers: Er sucht auf seiner Wanderung durch die Ebene von Munda einen Rastplatz. Sein 

Blick schweift endlich über eine mysteriöse und zugleich vielversprechende, nicht anders als 

weiblich konnotiert zu nennende Landschaftsanordnung:  

„Offenbar war da ein Quell in der Nähe. Richtig; wie ich mich der Stelle näherte, sah ich, dass 
der vermeintliche Rasen ein Sumpf war, in dem sich ein Rinnsal verlor, das, wie es schien, aus 
einer engen Schlucht zwischen zwei Vorbergen der Sierra Kabra herkam.“ (74) Der Erzähler 
tritt in den „Eingang der Schlucht“, die sich plötzlich „verbreiterte“ und erblickt einen 
„Naturzirkus“, „der durch die hohen Felswände ringsum völlig im Schatten lag. Unmöglich 
hätte der Wanderer einen Platz finden können, der angenehmere Rast verhieß. Zu Füßen der 
steilen Wände sprudelte der Quell und ergoß sich in ein kleines Becken über schneeweißem 
Sand. Ein halbes Dutzend prächtige grüne Eichen, vor jedem Wind geschützt und vom Wasser 
immer frisch gehalten, umstanden den Rand und machten die Flut tiefschwarz. Endlich bot das 
feine glänzende Gras rings um das Becken ein Lager, wie man es besser in keiner Herberge 
zehn Stunden in der Runde gefunden hätte.“ (74) 

 

Bedauerlicherweise findet der Erzähler diesen Ort des Begehrens, diesen locus amoenus, in 

den er just vor- und eingedrungen war, bereits besetzt: Es ist Don José, der bereit ist, dieses 

Gebiet mit männlich erhobener Pistole zu verteidigen. Aus Mangel an adäquaten Waffen 

beugt sich der Erzähler der höheren Gewalt und bietet stattdessen, was er hat: eine Zigarre. 

Nun entspinnt sich eine Szene männlicher Verbrüderung: Don José „zündete seine Zigarre an 

der meinen an“ (76), sie essen, rauchen und legen sich letztlich gemeinsam schlafen. Dieses, 

wie der Erzähler eindrücklich betont, neu und eng geknüpfte Band der Kameradschaft 

erfordert den bereits erwähnten Gesetzesbruch: Der Erzähler hört auf sein „innere Stimme“ 

(84), auf Französisch „cet instinct de conscience“, und hilft Don José zu entkommen. 

Die wichtigste Konsequenz dieser Szene ist die Nivellierung der Grenzen, die zwischen 

beiden Männern zunächst noch bestanden: Der zivilisierte, ironisch distanzierte und selbst-

gefällige Franzose und der wilde spanische Bandit gehen ein Männerbündnis ein, das sie 

einander annähert und sogar füreinander verantwortlich macht. Eine Gemeinschaft die 

jenseits von moralischen Grundsätzen und juridischen Regeln den Einen an den anderen 

bindet, ihn zum Anderen macht – von nun an kämpfen sie, die Waffenbrüder, denselben 

Kampf – und zwar den der Geschlechter. 

Das Verhältnis der Geschlechter wird kurz darauf entfaltet: Es handelt sich um einen weiteren 

klassischen Topos, eine Badeszene, die, wie der Erzähler einräumt, „ein nicht unübles 

Schauspiel“ (84) abgibt. Die Frauen von Cordoba gehen, wenn die Nacht anbricht, im Fluß 

baden:  
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„Vom Staden herab schauen die Männer den Badenden zu, reißen die Augen auf, sehen 
aber nicht viel. Immerhin erregen die unbestimmbaren weißen Gestalten, die sich vom 
Dunkelblau der Flut abheben, fantastische Gemüter; und bei einiger Einbildungskraft ist 
es nicht schwer, sich Diana mit ihren Nymphen im Bade vorzustellen, ohne dass man 
das Schicksal des Aktäon zu befürchten hat.“ (85)   

 

Die Männer bleiben von einer weiblichen Sphäre ausgeschlossen, die nur umso reizvoller und 

begehrendwerter erscheint – was bleibt ist die voyeuristische Sublimierung. Übrigens 

funktioniert die Beschreibung einer anderen „weiblichen Sphäre“ in der Novelle nach exakt 

demselben Schema: Die Männer lungern vor der Tabakfabrik herum, in der Hoffnung, einen 

Blick auf die Frauen zu erhaschen, die wegen der Hitze darin stets halbnackt arbeiten. Beide 

Szenen sind bestimmt vom männlichen Blick auf den nur halb von Kleidern oder diffus von 

Dunkelheit verhüllten, weiblichen Körper. Bezeichnend ist die Evokation Dianas in der 

Badeszene. Der Mann bleibt ausgeschlossen von der weiblichen Welt und zurückgeworfen 

auf sein phantasmagorisches Begehren: die „Einbildungskraft“ der „fantastischen Gemüter“ – 

damit ist er aber gleichzeitig vor dem realen, dem physischen Kontakt mit diesen Frauen 

geschützt, die wie die Nennung des Aktaion Mythos nahe legt, sehr wohl in der Lage sind, 

einen Mann zu zerstören. Diese iterative Bedrohung durch das weibliche Geschlecht wird 

direkt anschließend illustriert, indem der Erzähler noch auf den Kaimauern der aus den 

nächtlichen Fluten steigenden Carmen begegnet – wir erinnern uns an die stereotype 

Zuschreibung: Wasser und Dunkel! 

Diese Szene lässt sich als Spiegelung der Begegnung mit Don José lesen, mündet aber 

umgekehrt nicht wie diese in Verbrüderung und Nähe, sondern in Argwohn, Gewalt und 

Feindseligkeit. Sarte nennt dieses Phänomen, dem der Erzähler erneut unterliegt den 

„Aktaion-Komplex“: In dem Begehren die wilde Natur zu erforschen, signifikanterweise über 

den Blick als Erkenntnisorgan, wird der Gejagte selbst zur Beute. Im Fall Don Josés entpuppt 

sich das vermeintlich Wilde als nur verkappt Zivilisiertes – ganz anders bei Carmen. In ihr 

begegnet der Erzähler dem wahrhaft Anderen. 

Wenn der Erzähler, gekennzeichnet als intimer Kenner nicht nur der spanischen Landessitten 

und kulturellen Eigenarten, sondern auch des Spanischen sowie verschiedener Mundarten – 

wenn er nun also der dem Fluss entstiegenen Carmen begegnet, versagen plötzlich seine 

klassifikatorischen Landes- und Sprachkünste. Ich zitiere ihren Dialog: 

„Während sich unser Rauch vermählte, plauderten wir, die schöne Nymphe und ich, so 
lange, bis wir schließlich fast allein noch am Staden waren. [...] Und Sie, Mademoiselle 
oder Madame, Sie sind gewiß aus Kordova? – Nein. – Mindestens Andalusierin, was 
ich aus Ihrer wohlklingenden Sprache schließen möchte. – Wenn Sie ein so gutes Ohr 
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haben, müssten Sie eigentlich merken, was ich bin. – Ich glaube, Sie sind aus dem 
Wunderlande, das gleich nach dem Paradiese kommt. (Diese bildliche Bezeichnung für 
Andalusien hatte ich von meinem Freunde Francisco Sevilla, einem berühmten 
Pikador.) – Ach was. Das Paradies ... Die Leute hier sagen, das wäre nicht für uns 
geschaffen. – Also sind Sie Maurin oder ... (Ich stockte, da ich nicht sagen wollte: 
Jüdin.) – Sagen Sie es nur! Sie sehen, dass ich Zigeunerin bin. Soll ich Ihnen 
wahrsagen? Haben Sie von der Carmencita gehört? Die bin ich.“ (86) 

 

Angesicht dieser „wahrhaftigen Hexe“ (86) denkt der Erzähler: „Schön! Vorige Woche habe 

ich mit einem Straßenräuber mein Abendbrot verzehrt; gehen wir heute mit einer Magd des 

Teufels Eis essen! Auf Reisen darf man sich nichts entgehen lassen.“ (87) – der leibhaftige 

Aktaion. Markanterweise setzt diese Begegnung zwischen Carmen und Erzähler mit einem 

Versagen seiner sprachethnologischen Ordnungen ein. Carmens Sprachgebrauch lässt sich 

nicht zuordnen und damit ebenso wenig sie selbst. Sie demonstriert bereits hier eine gewisse 

Überlegenheit, indem sie sich über ihn und sein angeblich „so gutes Ohr“ mokiert. Diese 

Überlegenheit potenziert sich im Laufe der Szene und kulminiert in einer lebensbedrohlichen 

Sprach-Losigkeit des Erzählers, wie ich gleich zeigen werde. Zunächst, also noch auf der 

Kaimauer, beginnt der Erzähler eine Art Ratespiel, über dessen Ausgang er sich völlig gewiss 

ist – er verliert dieses Spiel jedoch. Er meint eingangs, sie stamme direkt aus Cordoba oder 

dann zumindest aus der Gegend Andalusien. Als sie beides verneint, insistiert er noch einmal 

auf Andalusien, indem er eine höchst ambivalente Metapher aus Wunderland und Paradies 

benutzt – ambivalent deshalb, weil diese Metapher durchaus ebenso auf Israel passen würde 

und damit bereits eben die Kategorie träfe, die er anschließend nicht auszusprechen wagt: 

„Ich stockte, da ich nicht sagen wollte: Jüdin.“ (86) In diese schon fast unerhörte Kategorie 

jenseits des Christentums gehört auch die Maurin. All dies ist Carmen aber nicht, weder die 

exotischste Variante (Maurin) noch die „um“-schreibbare, wenn auch nicht aussprechbare 

Variante (Jüdin), sie bewegt sich jenseits von allem Vorstellbaren, jenseits aller Kategorien – 

sie ist geradezu monströs; so monströs, das nicht einmal die fremdeste und befremdlichste 

Kategorie zutrifft. Sie ist so fremd, dass es dem Erzähler nicht einmal in den Sinn kommt: 

„Zigeunerin“. Als diese erscheint sie dem erzählenden Forscher unwiderstehlich, denn eine 

„Hexe“ und „Magd des Teufels“ ist Teil des opaken Widernatürlichen, den ein empirischer 

Wissenschaftler unter allen Umständen erkunden muss. Dieser Abenteurer- und Entdecker-

geist lässt ihn Carmen nach Hause begleiten. In die nun folgende Intimität bricht der 

eifersüchtige Don José: In einer exakten Wiederholung der Szene des „locus amoenus“ stehen 

sich die beiden Männer im Machtkampf um einen weiblichen Körper gegenüber. Da es hier 

aber nicht mehr nur um eine phantasmatisch besetze Landschaft geht, sondern um einen 
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realen weiblichen Körper, ist die Spannung eine vielfach größere. Sie wird zudem potenziert, 

wenn Carmen in der Sprache der Roma, just der Sprache, die der Erzähler nicht verstehen 

kann, Don José dazu bringen will, den Franzosen zu töten. An dieser Stelle kippt die Situation 

für den Erzähler von empirischer Feldforschung um in Lebensgefahr. Diese Szene schildert 

denn auch, wie Carmen von der schönen „Gitana“ (87) zum veritablen Teufel mutiert: „Sie 

ereiferte sich mehr und mehr. Ihre Augen, die blutrot wurden, nahmen einen schrecklichen 

Ausdruck an; ihre Züge verzerrten sich; sie stampfte mit dem Fuße“ (89). Die Sprach-

Losigkeit als Nicht-Wissen der Erzählers ist hier unmittelbar mit einer Todesdrohung 

verknüpft (Manifestationsszene Aktaion Mythos). Doch greift jetzt das einst geschmiedete 

Männerbündnis, das stärker ist als alle verderbende Weiblichkeit: Gerade als der Erzähler 

beginnt zu bereuen, Don José nicht der Polizei überlassen zu haben, überwindet dieser die 

Versuchung, den Nebenbuhler zu töten. Don José zahlt seine Schuld zurück, indem er 

seinerseits dem Erzähler hilft, aus einer Todesfalle zu entkommen, in die Carmen ihn gelockt 

hatte. 

Von da an ist die Erzählung symptomatischerweise Don José übergeben; auch auf narrativier 

Ebene werden Erzähler und Don José nun eins: Es ist klar, hier sind zwei Männer, die das 

gleiche Schicksal teilen, was dem einen geschieht, erleidet auch der andere. Den kühl 

überlegenden Franzose und den leidenschaftlichen Spanier eint ihre gemeinsame Erfahrung 

mit der todbringenden Frau, wie es das griechische Motto vorausgesagt hatte – letztlich 

müssen alle Männer dieselbe Geschichte erzählen. 

 

Carmen  

Diese Geschichte ist eine Stereotype: Es ist die Geschichte der fremden, verführerischen Frau, 

die im Bund mit dem Teufel steht, der die Männer hilflos ausgeliefert sind und damit letztlich 

unverantwortlich für ihre daraus resultierenden Handlungen. Doch Mérimées Novelle ist 

vielschichtiger. Sie schreibt keine eindimensionale Deutung von Opfern oder Schuld. Nicht 

ohne Grund setzt sie damit ein, Don José als Spieler und gewalttätigen Heißsporn zu 

charakterisieren. Er hatte bereits in seiner Heimat Navarra, und also lange vor seiner 

Begegnung mit Carmen, das Studium geschmissen, war dem Spiel verfallen und streitsüchtig. 

In einem Duell mit eisenbeschlagenen Stöcken, den baskischen „Maquilas“ (93), erschlägt er 

einen Mann und muss in den Süden fliehen. Cholerische Ausbrüche und Machtbesessenheit 

sind diesem angeblich hilflosen Opfer Don José also höchst eigen. 
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Zudem zeigt ein näherer Blick auf den Text die machtvolle „Zigeunerin“, wie Carmen sich 

selbst nennt, auffällig unteuflisch. Allerdings begeht sie den Fehler, nicht nur aufreizend 

attraktiv zu sein, sondern auch hoch intelligent und großherzig und – das ist wohl das Fatale – 

eher männlich als weiblich zu handeln. Ich möchte das kurz zeigen. 

Bereits ihr Vergehen, dessentwegen sie unter Arrest gestellt wird, begeht sie aus einer 

Verletzung ihres Ehrbegriffs heraus: Die Frau, in deren Gesicht sie mit dem Messer ein Kreuz 

schlitzt, hatte sie als Hure beleidigt und sie verschafft sich Genugtuung – ein Verhalten, das 

bei Männern zur eigenen Ehrenrettung gang und gäbe wäre. Eng mit diesem Ehrbegriff 

verbunden ist für Carmen die Absolutheit ihrer persönlichen Freiheit. Dieses Ideal verfolgt 

sie, als sie Don José, der dafür, dass er sie freigelassen hat, seinerseits ins Gefängnis muss, ein 

Brot mit eingebackener Feile ins Gefängnis schickt. Das ist die Währung, in der Carmen 

zunächst versucht, ihre Schuld zu begleichen: Freiheit – quid pro quo. Erst als Don José, der 

eine Flucht wiederum nicht mit seinem Ehrverständnis vereinen kann, im Gefängnis bleibt 

und degradiert wird, wechselt Carmen zu der Währung, die Don José akzeptieren kann, und 

verbringt eine Nacht mit ihm. Nach dieser Nacht ist für Carmen klar:  

„Du bist abgefunden. Nach Zigeunergesetz war ich dir, einem Payllo, überhaupt nichts 
schuldig; aber du bist ein hübscher Junge und hast mit gefallen. Wir sind quitt. Guten 
Tag!“ (104)  

 

Die kleinste gemeinsame Währung für Männer wie für Frauen ist der Körper – damit hat 

Carmen bezahlt, damit ist sie frei von Schulden. Nicht so für Don José – er denkt nicht in der 

Kategorie Freiheit, sondern in den Kategorien Bindung (vgl. das Verhältnis zum Erzähler) 

und Besitz. Das ist das fundamentale Missverständnis zwischen beiden: Ein und derselbe Akt 

(Sex) gilt der einen als Befreiung von einer Verpflichtung, dem anderen aber als deren 

Eingehen. Diese Dynamik wiederholt sich von nun an ständig in der Beziehung zwischen 

Carmen und Don José. Er wird ihretwegen zum „Out-law“ – wohlgemerkt nicht, weil sie ihn 

darum bittet, sondern weil er aus Eifersucht einen Nebenbuhler ersticht und erneut fliehen 

muss – sie nimmt ihn in dieser Situation auf. Sie wird, weil sie ihn „ein wenig lieb[t]“ (104) 

seine „Romi“, behält aber auch hierin ihr Selbstverständnis von Freiheit und 

Selbstbestimmtheit. 

Neben dieser Haltung besitzt die Carmen der Novelle auch Heilfähigkeiten und medizinisches 

Wissen. Zweimal rettet und pflegt sie den auf den Tod verwundeten Don José und zwar, 

obwohl sie ihn wegen der ewigen Eifersucht und seinen Besitzansprüchen schon nicht mehr 

liebt. Sie verhält sich loyal. Zudem ist sie wohl die intelligenteste Figur der ganzen Novelle. 
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Sie ist diejenige, die die Schmuggler führt, sie entdeckt die Beute, schmiedet Pläne, arrangiert 

günstige Situationen für Überfälle – ohne sie stehen die Geschäfte still, sie ist unersetzlich, sie 

ist der Kopf der Bande. In dieser Rolle werden ihre ungewöhnlichen Eigenschaften 

überdeutlich: Sie ist klug, mutig, entschlossen, gewitzt, unabhängig und natürlich sexy – 

letztlich alles, nicht nur, aber vor allem männliche Tugenden. Tugenden, die Carmen aber 

ausgerechnet als Frau besitzt und die sie offenbar so gefährlich sein lassen, dass sie unschäd-

lich gemacht werden muss – aber nicht nur weil sie diese Eigenschaften besitzt, sondern weil 

diese Tugenden andernorts fehlen: und zwar den Männern. 

Carmens Sexappeal ist unbestritten – ja, der Text scheint besessen davon. Beide „Narrativ-

produzenten“, Don José und der Erzähler, sind in Bann geschlagen von ihrem Körper, ihren 

Bewegungen, ihrer Physis. Bei der ersten Begegnung mit Carmen fixieren beide Männer 

buchstäblich nur ihr Fleisch: Der Erzähler kann sie zunächst gar kaum erkennen, bis sie ihre 

Mantilla von den Schultern fallen lässt – nun da er ihre „kupferfarbige“ Haut sieht, kann er 

bezeichnenderweise auch erst ihre „etwas zu vollen“, aber „schönen“ Lippen, die „leuchten-

den Zähne“, ihre „schrägen, doch wunderbar geschnittenen“ Augen und ihre „bläulichen“ 

(87) schwarzen Haare bemerken! Ebenso Don Jose, der beim ersten Blick auf Carmen nicht 

die Augen von den Löchern in ihren weißen Strümpfen abwenden kann, durch die Carmens 

Haut unter einem „sehr kurzen roten Rock“ (94) schimmert. Soviel fleischliche Versuchung 

ist zuviel für diese Männer und sie strecken die Waffen – Waffen wohlgemerkt, die ohnehin 

nicht dazu angetan sind, einer derartig unmenschlichen Naturgewalt standzuhalten. „Un-

menschlich“ im wörtlichen Sinne, denn beide Männer bezeichnen diese so andere Frau als 

Tier (Katze, Wolf), Teufel oder Hexe. 

Selbst der größte Freud-Skeptiker muss im Text eine Unzahl an phallischen Bildern wahr-

nehmen. Den ersten Auftritt von Don José vollzieht dieser, wie oben zitiert, mit erhobener 

Pistole, auf die der Erzähler reagiert, indem er seinerseits den zivilisierten Phallus, die Zigarre 

zückt. Don José hat mit einem eisenbeschlagenen Stock und einem Säbel jeweils einen Mann 

getötet. Doch in der Begegnung mit Carmen schrumpfen diese Waffen: Der Erzähler wirft 

bspw., kaum ist Carmen aufgetreten, seine Zigarre fort (auffällig ist, wie oft er sich mit einer 

Zigarre ausstattet) und ersetzt sie auf Carmens Bitte durch eine „leichte Papelito“ (86). Don 

José wiederum repariert, statt sich mit Carmen auseinanderzusetzen, eine feine Kette für seine 

„Putznadel“ – er macht Handarbeiten; eine nicht gerade maskulin konnotierte Tätigkeit. 

Carmen zieht ihn auf, nennt ihn „Herzenshäkler“ (94) und schnellt ihm im Abgang eine 

Akazienblüte „mit dem Daumen gerade zwischen die Augen“ (95) – sie erlegt ihn, ganz 
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mächtige Diana, mit einem Blattschuss. Begleitet wird die symbolische Kastration also von 

Diminuitiven, Verweiblichung und Verkehrung der Geschlechterrollen. 

 

Fazit 

Der sexuellen Unterlegenheit Don Josés entspricht die sprachliche Unterlegenheit des 

Erzählers – beide erliegen Carmen. Beide finden ebenso ein Mittel, um dieser Unterlegenheit 

ein Ende zu bereiten. Auch diese Mittel sind erstaunlich ähnlich und führen ein vergleichbares 

und gewaltsames Ende dieses Zustands herbei: Don José tötet die ihm intellektuell und 

sexuell überlegene Carmen. Er kann ihr lebend nicht Herr werden, er will sie aber besitzen. 

Da ihm das nicht gelingt, soll sie auch kein anderer haben. Dass Carmen zu diesem Zeitpunkt 

erklärtermaßen nicht einmal mehr den Torero und Nebenbuhler liebt, spielt für Don José 

keine Rolle mehr – seine Eifersucht funktioniert nicht individuell, sondern kategorial. Er 

vernichtet ihren verführenden bedrohlichen Körper – das Grab für diesen Körper gräbt er mit 

seinem Messer, „aber wo ihr Leib liegt, habe ich nicht gesagt“ (127) – sicher ist sicher, denn 

offenbar stellt einerseits selbst der tote Körper Carmens noch eine Bedrohung und Versu-

chung dar; zudem bietet sich Don José hier eine allerletzte Ermächtigungsgeste: Das Wissen 

um Carmen wird mit ihm sterben. 

Dieses verborgene Wissen kann auch der Erzähler nicht teilen, er muss einen anderen Weg 

finden, um seine gekränkte Autorität, und zwar seine männliche und ebenso wie seine 

narrative Autorität zurückzuerobern. Denn Carmen hatte beide beschädigt: einmal indem sie 

fast die Kehle dieser Erzählstimme hat aufschlitzen lassen und zum anderen, indem sie die 

Geschichte, besser die Version der Geschichte des Erzählers gefährdet, indem sie Sprachen 

spricht, derer der Franzose nicht mächtig ist. Der Erzähler muss also über die physische 

Stillstellung, die Don José übernommen hat, hinausgehen. Dieses gelingt ihm auch, weil er 

seine Lehre aus der lebensbedrohlichen Szene der eigenen Sprach-Losigkeit und Carmens 

Sprachmächtigkeit gezogen hat: Er zähmt die Sprache Carmens. Eine Sprache, die er in der 

von ihm erzählten Geschichte wohlgemerkt nie versteht. Es ist Carmen, die alle jeweils 

nötigen Sprachen von Spanisch über Baskisch bis Portugiesisch und Roma spricht. Der 

Erzähler vollzieht einen letzten Akt der Ermächtigung: Er schreibt das 4. Kapitel. Indem er 

die Sprache der Roma analysiert, einordnet, ihre Ursprünge aufklärt und domestiziert, hegt er 

sie mittels der eigenen Sprache ein. Damit erschreibt er sich seine Autorität und Kontrolle 

über den Text zurück, die er in der eigentlichen Geschichte verloren hatte. Diese 
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Sprachzähmung bewegt sich analog zur körperlichen Stillstellung Carmens. Analog zum 

Eingangsmotto von „Bett“ und „Bahre“ stehen am Ende Starre und Schweigen. 

 

II. Oper 

So wie es die Form gerade dieser Novelle nahelegt, sich auf den Erzählgestus zu konzentrie-

ren, legt es die Adaptation als Oper nahe, auf die Musik und auf die Aufführungspraxis, die 

„Performance“ zu achten. Zudem sind die Variationen der Stoffvorlage Mérimées hin zur 

Oper Bizets bzw. dem Libretto von Ludovic Halévy und Henry Meilhac an sich schon 

sprechend. 

Die auffälligste Gemeinsamkeit mit der Novelle: Auch die Oper war bei ihrer Premiere 1875 

in Paris ein veritabler Flop. Das Publikum der Opera comique war schockiert über das 

„schamlose Weib, eine liderliche Zigeunerin“ (Stomper)1, die Kritik bemängelte die „Realis-

tik“. Der Schriftsteller Théodore de Banville fasst in einer der weniger positiven Reaktionen 

auf die Oper deren Erfolgspotential wie die Problematik der Premiere zusammen:  

„Bizet ist einer von jenen ambitionierten Männern, für die Musik, vor allem im Theater, 
nicht eine Unterhaltung ein Abendgenuß ist, sondern eine herrliche Sprache, um den 
Schmerz, die Narrheit, den göttlichen Hauch des Menschseins auszudrücken. Statt der 
himmelblauen und rosa Puppen, die die Freude unserer Väter waren, hat er versucht, 
wirkliche Männer und Frauen, verblendet und gequält von Leidenschaft, zu zeigen.“2 

 

Und das war es, was Bizet von seinen Librettisten gefordert hatte: „Mehr Realismus, zu einem 

Mittelweg kann ich mich nicht verstehen!“3 Wie vollzieht sich nun diese Real-Werdung, die 

„Real-isierung“ Carmens? 

 

II.1 „Real-isierung“. Oder: Wunsch Carmens, zu werden 

„Il a de ces choses dont un écrivain du talent et de la force de Mérimée peut tirer parti dans un 

roman, mais qui ne sauraient pourtant être mises à la scène. » (1875 Kritik in „Revue des 

deux mondes“ F. de Lagenevais) – dieser Vorwurf vieler Kritiker vernachlässigt allerdings 

die Tatsache, dass allein dadurch, dass Carmen aus dem Novellentext heraustritt und sich auf 

einer Bühne materialisiert, sich die Transfiguration vollziehen muss – die dramatische Form 

verlangt nach einer performativen Figur. Die Novelle hatte, wie wir gesehen haben, etliche 

                                                 
1 In Stephan/Tacke, S. 35. 
2 Ebd., S. 36. 
3 zit. nach Karin Reitter, 261. 
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Sicherungsmechanismen eingebaut, um genau das zu verhindern. Diese Transposition 

Carmens erinnert ein wenig an die Konstellation aus Pirandellos Stück „6 Personen suchen 

einen Autor“ – die Figur Carmen will werden und nimmt Reißaus vor der patriarchalen 

Textkontrolle ihres Autors und stattdessen die Bühne ein. Der Vorhang hebt sich, die 

Rahmung verschwindet und das Publikum ist konfrontiert mit einer Frau, die sich gegen 

sexualisierte Objektivierung zur Wehr setzt und diesen Willen in einer Art dionysischem 

Wissen um die Abgründe des menschlichen Seins gipfeln lässt – ich werde im Folgenden 

versuchen zu zeigen, was ich meine. 

Große Unterstützung bietet ihr bei diesem Werden die Musik Bizets. Eine Musik, die, wie wir 

inzwischen wissen, trotz des Premierenflops kurz darauf ihren Siegeszug durch die 

Opernhäuser der Welt antritt – dieser Siegeszug beginnt in Wien wenige Monate nach der 

Pariser Uraufführung, allerdings auch wenige Wochen nach Bizets Tod. Dieser Erfolg 

verdankt sich auch einigen Veränderungen, die schon bei der Aufführung in Wien wirksam 

wurden: Die Sprechteile wurden durch neu komponierte Rezitative ersetzt, einiges gekürzt 

und zwei Figuren gestrichen, wodurch die Handlung insgesamt besser verständlich und 

eigentlich entgegen Bizets Wunsch, den Erwartungen des Publikums angepasst wurde. 

 

Carmen 

Die bereits in der Novelle angelegte « Männlichkeit » Carmens greift Bizet musikalisch auf. 

Carmens Charakter wird in der Wahl der Stimmlage, Melodieführung, Harmonik und der 

musikalischen Form reflektiert (Aufsatz Michael Jäger/Gudrun Kohn Wächter, Carmen und 

die Revolution). Hier nur einige Beispiele: Carmen singt nicht in der höchsten Klasse, dem 

Sopran, sondern im Mezzosopran. Damit hat sie eine tiefere, sozusagen männlichere Stimme 

als alle anderen Frauenfiguren der Oper, die durchgehend Sopran-Rollen sind. Ihre Stimme ist 

allerdings nicht nur tiefer, sondern auch facettenreicher, mit vielfachen Klangunterschieden 

versehen. Beispielsweise erlaubt ihr diese Stimmlage, mehr Volumen zu erzeugen und damit 

den Effekt von Macht und Leidenschaft zu erzielen – ein eigentlich ins männliche Fach 

tendierender Charakter, definitiv aber keine „unschuldige“ Weiblichkeit, sondern eine voller 

Wandlungsfähigkeit und starkem Ausdruck. Bizet versucht, seinen Figuren insgesamt eine 

Natürlichkeit zu geben, die sich auch formal niederschlägt, wenn er in der Partitur nur zwei-

mal den Begriff Arie nutzt und sonst überwiegend „Chansons“ schreibt.4 

                                                 
4 Fiebrich, in: Stephan/Tacke, S. 38. 
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Unterstrichen wird die musikalische Konzeption der Carmenfigur vor allem durch eine 

Innovation der Oper: die Figur der Gegenspielerin Micaela, die in der Novelle nicht existiert. 

Micaela ist nicht nur charakterlich, sondern auch musikalisch das „Gegengift“ zu Carmen. Sie 

ist der Sopran, der normalerweise eine Handlungsdominanz gegenüber der Mezzo-Rolle 

einnimmt – Bizet bricht hier die Publikumserwartung und beraubt es der gewohnten 

Orientierung. Bei ihm ist die Mezzostimme Carmen die Hauptfigur und Micaela ordnet sich 

ihr unter.  

Auch die Melodie Carmens unterstreicht ihren Charakter und entspricht nicht den 

zeitgenössischen Hörgewohnheiten. Die Melodieführung enthält „fallende, übermäßige 

Sekunden, die in europäischer Hörweise andalusisch oder auch orientalisch“ klingen. Auch 

die sogenannte „Zigeunertonleiter“ (d – cis – b – a – gis – f – e ) evoziert einen exotischen 

Klang.5 Ständig auftauchende Paukenschläge haben zudem etwas Unheimliches, Bedrohliches 

und die nicht gerade eingängige Melodie unterstreicht die Fremdheit Carmens, ihr Anderes. 

Zudem ist Carmens Thema „in der Unterstimme notiert“ und klingt dadurch sogar tiefer als 

die Themen beider Männer – wie in der Novelle erscheint Carmen als die männlichste Figur 

der Handlung. 

In dieser Eigenschaft schreibt ihr die Oper Bizets nun auch eine weitere männliche Eigenart 

zu: den objektivierenden Blick – Don José wird hier umgekehrt auch zur Projektionsfläche 

Carmens.  

Carmen hat ihre ganz eigene Vorstellung von Liebe. Dass diese nicht dem Liebesbegriff 

entspricht, der zunächst über die Soldaten in der Anfangsszene transportiert wird, ist schnell 

klar. Carmen ironisiert und problematisiert dieses objektivierende Liebesverständnis, das 

ihrem freiheitlichen Liebeskonzept so sehr entgegensteht, in den paradoxalen Worten: „Si tu 

ne m’aimes pas, je t’aime“ – wenn Du mich nicht liebst, dann liebe ich Dich. In dem ihr 

gegenüber gleichgültigen und distanzierten Don José meint sie die Möglichkeit für so eine 

Liebe finden zu können. In ihm sieht sie das andere, freie Individuum, das der Herausfor-

derung einer solch freien Liebe gewachsen sein könne; so warnt sie ihn denn auch: „Mais si je 

t’aime, si je t’aime, prends garde à toi“. Carmen hält an dieser Vorstellung fest, dass Don José 

anders ist als die übrigen Männer von Sevilla. In diese Vorstellung verliebt sie sich und ist zu 

Beginn des 2. Aktes „amoureuse à perdre l’esprit“ und wird auch umgekehrt von ihren 

Freundinnen so wahrgenommen: Frasquita „Je ne t’ai jamais vue comme cela“. Bezeichnen-

derweise verliebt sie sich in Don José, während dieser im Gefängnis sitzt, sie also gar keinen 

                                                 
5 Fiebrich, S. 42. 
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Kontakt zu ihm haben kann. Das zeichnet diese Liebe Carmens als eine Projektion, ja 

geradezu einen Willensakt aus – mit Nietzsche gesprochen errichtet sie hier eine apollinische 

Vision, einen Schleier, der die unbarmherzige Wahrheit verhüllt. Charakteristisch für diesen 

Traum ist auch die Ortlosigkeit, die sie mit dieser Liebe verbindet: Sie will weder in Sevilla 

noch bei ihrer Zigeunerbande mit Don José leben, sondern in einem unbestimmten „là-bas“ – 

sie stellt diese Liebe und ihren Willen zu dieser Liebe über alles. 

Ganz anders Don José: Er ist mitnichten bereit, sein Leben und seine Pflicht für eine 

Liebesbeziehung mit Carmen aufzugeben; sein Widerstand bricht erst, wenn er eifersüchtig 

gemacht und durch den Kampf mit Zuniga nicht anders kann. Daraufhin ist Carmen 

gezwungen, ihr Selbsttäuschung zu realisieren. Don José kann ihren eigenen freiheitlichen 

Selbstentwurf  nicht akzeptieren und fordert Gehorsam ein: „si tu ne te conduis pas avec moi 

comme je veux que tu te conduises ...“. Dieser Selbstverleugnung widersetzt sich Carmen: „Je 

ne veux pas être tourmentée ni surtout commandée“. Diese Weigerung wiederum erscheint 

Don José unbegreiflich, ja unmenschlich, so dass er fragt: „Tu es le diable carmen“ und ihre 

lakonische Antwort darauf ist „oui“. Dieses „oui“ reflektiert die Einsicht Carmens in die 

Unvereinbarkeit zweier Existenzentwürfe, bei denen je einer außerhalb der Ordnung des 

anderen stehen muss. An diesen Wendepunkt schließt sich konsequent die Karten-Szene 

(III,2) an, in der die tragische Erkenntnis, eine veritable Anagnorisis Carmens zu Gewissheit 

wird: Sie akzeptiert des „Schicksals Machtgebot“, das ihr „unerbittlich“ einen „frühen“ und 

Don José einen „späteren“ Tod prophezeit. Durch diese Anordnung – erst die Erkenntnis, 

dann die Karten – wird weniger eine Schicksalsgläubigkeit als vielmehr ein tiefes Wissen 

insinuiert. Hier fällt der apollinische Schleier unwiderruflich und die Weisheit des 

dionysischen Silen eröffnet sich Carmen: „Das Allerbeste ist [...], nicht geboren zu sein, nicht 

zu sein, nichts zu sein. Das Zweitbeste aber ist [...], bald zu sterben.“6 Darum plädiere ich 

auch dafür, Carmens denkwürdige Liebeserklärung an Escamillo nicht als Todeswunsch zu 

lesen, was oft getan wird – sie sagt: „Ah! Je t’aime, Escamillo, je t’aime et que je meure si j’ai 

jamais aimé quelqu’un autant que toi“ – es ist das Wissen um die Fatalität der einstigen Liebe 

zu Don José, ihr Wissen um die eigene Hybris, ihr Wissen um die Unmöglichkeit, das Zuviel, 

ihr Wissen um das Übermaß, dem der Mensch nicht gewachsen ist. Wer diesen Zustand 

erreicht, ist laut Nietzsches Tragödienschrift der dionysische Held. 

Nietzsche sagt über die Oper, von der er begeistert war: „Ich weiß keinen Fall, wo der 

tragische Witz, der das Wesen der Liebe macht, so streng sich ausdrückte, so schrecklich zur 

                                                 
6 GT, S. 35. 
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Formel würde, wie im letzten Schrei Don Josés, mit dem das Werk schließt: „Ja! Ich habe sie 

getötet, ich – meine angebetete Carmen!“ (Der Fall Wagner). 

Bevor ich zu diesem Finale komme, möchte ich noch einen Blick auf die Figur Don José 

werfen und exemplarisch noch einmal auf die Liebesszene zwischen Don José und Carmen – 

nun aus der Perspektive Don Josés. 

 

II.2 Don José – oder der Wunsch, Carmen zu werden 

Musikalisch verfügt dieser Heldentenor auch über zarte Melodien, die nicht zuletzt seine 

Zwiespältigkeit unterstreichen.7 Im Gegensatz zur Novelle ist Bizets Don José hin und 

hergerissen zwischen Pflicht und Neigung, zwischen Micaela bzw. seiner Mutter, dem 

ehrlichen Leben, und dem Abenteuer mit der verführerischen Zigeunerin Carmen. Dass ihm 

diese allerdings nicht geheuer ist, beweist die Liebesszene im 2. Akt. Diese Szene setzt ein 

mit den Trompeten, die Don José zurück in die Kaserne rufen. Damit beenden sie diese von 

Carmen eindeutig körperlich bestimmten Szene im Grunde, bevor sie angefangen hat – dieses 

Ende lässt sie aber für Don José erst richtig beginnen. Denn offensichtlich kommen die 

Trompeten ihm zur Hilfe, der er sich ganz unvorbereitet Carmens entfesselter Sinnlichkeit 

und der realen Erfüllung seines Verlangens gegenüber sieht. Mit einem ermutigenden 

Kampflied war er Carmen entgegen gezogen, doch der Zapfenstreich bietet ihm einen offen-

sichtlich willkommenen Anlass zu einem entsetzen „Oh halt ein Carmen!“. Auffälligerweise 

lassen ihm die Trompeten keine Zeit, auf das erotische Angebot Carmens einzugehen, wohl 

aber zu einer weit ausholenden Liebesarie – er liefert eine Schilderung von seiner verzweifel-

ten Sehnsucht nach ihr in der Zeit der Trennung, wohlgemerkt im Augenblick ihres Zusam-

menseins. Eine Geste Don Josés verweist bereits auf die zukünftige Gewalt dieser Beziehung. 

Denn er zwingt Carmen, die ihn daran erinnert, dass keine Zeit mehr ist und ihn wütend 

fortschicken will, ihm zuzuhören, indem er sie laut Regieanweisung „mit der linken Hand fest 

am Arm gepackt hat!“, während er mit der rechten die vertrocknete Akazienblüte, die sie im 

anfangs zugeworfen hatte, zum Beweis seiner Liebe hervorholt. In dieser Mischung aus 

Tragik und Komik zeigt sich bereits überdeutlich, dass die Leidenschaft Don Josés gerade 

nicht auf reale Erfüllung aus ist, sondern der Trennung und der Erinnerung bedarf, um sich 

voll zu entfalten. 

Dieses Phantasma der Liebe als Trennung bleibt aber verwiesen auf die Selbstbestimmtheit 

Don Josés: Es muss eine von ihm geführte Machtgeste bleiben. Ist es eine Konsequenz aus 
                                                 
7 Fiebrich, S. 43. 
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Carmens Verhalten, wird sie abgewehrt und schlägt in die besitzergreifende Eifersuchtsgeste 

um. Prototypisch hierfür ist seine Entscheidung, ihr doch ins „Zigeunerleben“ zu folgen 

(Eifersucht auf Zuniga) und erst recht das Finale, die Ermordung Carmens. Denn nicht 

Carmens „Nein, ich liebe dich nicht mehr“ (78) bringt ihn zum Äußersten, sondern ihr „Ich 

lieb ihn [...] Er nur ist all mein Glück!“ (79).  

Don Josés Versuch, mit Carmen auch diese „un-erhörte“ Antwort zu vernichten, scheitert – 

wie die Wirkung der Oper seit 1½ Jahrhunderten zeigt. Diese Wirkung verdankt sich nicht 

zuletzt einem Kunstgriff Bizets, der im Finale zwei Handlungen eng führt: Stierkampf und die 

finale Begegnung zwischen Carmen und Don José vor der Arena. Die Tötung des Stiers durch 

Escamillo und die Tötung Carmens fallen zeitlich zusammen. In der Ein- und Überblendung 

mit dem Stierkampf werden sie zudem parallelisiert. Das „Viva!“ und „Victoire!“ gilt dem 

siegreichen Torero ebenso wie dem Freiheitsruf Carmens: „Frei will ich sein, frei selbst noch 

im Tod!“ (78) Diese Selbstermächtigung Carmens liegt auf einer Linie mit der ihr oben 

zugeschriebenen Rolle des dionysischen Helden.  

Doch lässt sich diese Szene des Stiers, die Szene des dionysischen Tieres schlechthin, darüber 

hinaus lesen als Urszene der Tragödie: als Opferszene. Denn nicht nur Carmen stirbt als der 

Stier, als Stellvertreter des Gottes Dionysos – auch Don José trägt diese Züge. Er, der im 3. 

Akt in den Kampf mit dem Torero Escamillo gerät, trägt im Finale Züge des Stieres und des 

Opfernden zugleich. Und diese Gleichzeitigkeit von Opfer und Opferndem begründet die 

Urszene der griechischen Tragödie – Hofmannsthal wird diese Phänomen in seinem Gespräch 

über Gedichte formulieren: „Er starb in dem Tier.“ 


