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De la manière dont nous sommes faits, 
il est certain 

que notre félicité consiste dans le plaisir.

Manon
So wie wir beschaffen sind, ist klar,So wie wir beschaffen sind, ist klar,

dass unser Glück im Vergnügen besteht.dass unser Glück im Vergnügen besteht. 

Abbé Prévost, 1731
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Ich aber  sage Euch, es gibt auch eine friedliche und 

glückliche Liebe und, was ein weiterer Unterschied, der 

ganz besonders zu meinen Gunsten spricht: die Liebe allein 

bereitet, wenn sie auch oft enttäuscht, Befriedigung und 

Freude, während die Religion will, daß man sich der Trübsal 

und Kasteiung ergibt. (…) Unserer Beschaffenheit gemäß liegt 

unser Glück un¬zweifel¬ ¬haft in der Sinneslust; ich bezweifle, 

daß man sich von ihm ein anderes Bild machen kann. Das Herz 

fühlt nämlich ohne lange Überlegung, daß von allen Wonnen 

die der Liebe am süßesten ist. (…) Ihr Prediger, die Ihr mich zur 

Tugend zurückführen wollt, zeigt mir erst, daß sie zum Glück 

unerläßlich ist; aber verhehlt mir nicht, daß sie mühselig und 

beschwerlich ist. Stellt getrost fest, daß die Freuden der Liebe 

vergänglich sind, daß sie verboten sind, daß sie ewige Pein 

nach sich ziehen und daß, was mich noch am ehesten bewegen 

könnte, der Himmel den Verzicht um so herrlicher belohnt, je 

süßer sie waren; aber gebt zu, für diese Herzen, die wir haben, 

sind sie auf Erden die höchste Glückseligkeit. 

  

  

  

  

a b b é  P r é V o s ta b b é  P r é V o s t

La véritable histoire du chevalier des Grieux et de Manon Lescaut  

(Die wahre Geschichte des Chevaliers Des Grieux und der (Die wahre Geschichte des Chevaliers Des Grieux und der 

Manon Lescaut)Manon Lescaut)

1731
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Manon
In seiner Autobiographie hat Massenet beschrieben, wie er eines 

Tages Henri Meilhac das Textbuch zur geplanten Oper Phoebé 

zurückgab, weil von dem Text »nichts Verführeri¬sches« auf ihn 

ausging. Er traf den verdutzten Meilhac in seiner Bibliothek, 

»inmitten seiner Bücherraritäten mit ihren wunderbaren Ein-

bänden«: »Da fiel mir, einer Offenbarung gleich, der Titel 

eines Werkes in die Augen. Manon, rief ich aus und wies mit 

ausgestrecktem Finger auf ein Buch. ,Ja, es ist Manon Lescaut’, 

meinte Meilhac, ,möchten Sie Manon Lescaut machen?’ Nein, 

ganz kurz, Manon! Manon, das ist es, Manon!« 

Diese Anekdote hält nicht nur Massenets blitzhaft gefassten 

Entschluss fest, Prévosts viel gelesenen Roman La véritable 

histoire du chevalier des Grieux et de Manon Lescaut (Die 

wahre Geschichte des Chevalier Des Grieux und der Manon 

Lescaut) zu vertonen, sondern gibt zugleich den Blick frei auf 

die besondere Perspektive, die die Vorlage in der Vertonung 

annimmt. Prévost (1697-1763), der wie viele Autoren des 

aufklärerischen 18. Jahrhunderts ein schillerndes Leben führte, 

wollte in dem 1731 erstmals gedruckten Roman – so schreibt er 

im Vorwort – »ein abschreckendes Beispiel von der Gewalt der 

Leidenschaften« geben. 

Massenet interessierte an dem bei Prévost in der Ich-Form 

erzählten Roman weder die Lebens¬beichte des Helden noch 

der moralisierende Kontext, sondern ausschließlich die 

eroti¬sie¬rende Wirkung, die die leichtfertige Manon auf den 

Leser ausübt. Wenige Jahre zuvor hatte Bizet mit Carmen das 

Urbild der Femme fatale auf die Bühne gebracht und Wagner 

im Parsifal mit der »Höllen-Rose« Kundry die bedrohliche 

Faszination der »Todesangstwollust« (Karl Kraus) thematisiert. 

Massenets Manon hält sich gleichermaßen entfernt von Bizets 

verstörender Naturalistik wie von Wagners symbolischer 

Transzendenz und atmet doch ganz den Geist der Belle Epoque, 

ihrer verführerischen Erotik wie ihrer mystischen Schauer, 

deren Nachwirkungen über Debussys Pelléas et Mélisande bis 

hin zu Poulencs Dialogues des Carmélites reichen. 

Meilhac und sein Mitarbeiter Philippe Gille haben sich in 

ihrem Libretto im Wesentlichen an die schon bei Prévost 

erstaunlich geradlinige, auf wenige Personen beschränkte 

Handlung gehalten, sie allerdings im Sinne einer pièce bien 

faite entfaltet. Sehen wir Manon im Roman immer nur mit den 

Augen des erzählenden Des Grieux, so tritt sie uns bei Massenet 

als einheitlich erfasste Person entgegen. Ihr Schicksal, nicht 

das von Des Grieux, bewegt uns. Mit ihrem Tod endet die Oper, 

während – anders als bei Prévost – offen bleibt, was aus Des 

Grieux wird. 

Manon firmiert als »Opéra comique«. Das scheint selbst-

verständlich für eine am Pariser Institut gleichen Namens 

uraufgeführte Oper, ist es aber bei einem so sorgfältig die 

Gattungs¬bezeichnungen wählenden Komponisten wie Massenet 

nicht – umso mehr, als er mit der gattungstypischen Konvention 

des Wechsels von gesprochenem Prosatext und geschlossener 

musikalischer Nummer bricht. Das Libretto ist durchgängig 

»manon, sphinx étonnant, 
  véritable sirène!« 
 musik und drama in jules massenets oper manon u w e   s c H w e i k e r t
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in Versen verfasst, die Musik durchkomponiert und der 

gesprochene Dialog meist als Melodram von einer differenziert 

behandelten Orchesterbegleitung untermalt, in der das 

motivische Gewebe weiterklingt. Charakteristisch für Manon 

ist die subtile Ausformung des musikalisierten Sprechtons, der 

vom nackten Wort bis zum weit ausschwingenden Melos reicht 

und oft rasch, ja unvermittelt vom rhythmisch gebundenen 

Rezitativ übers Parlando zum Arioso und wieder zurück  

führt. 

Wie kalkuliert Massenet dabei der Prosodie des Textes folgt, 

zeigt sich an den wenigen Stellen, an denen er um der 

theatralischen Wirkung willen gänzlich auf Musik verzichtet 

– etwa wenn er im leidenschaftlichen Ausbruch von Des Grieux’ 

Arie »Ah! Fuyez, douce image« (Ach! Fliehe süßes Bild) die 

beiden gereimten Alexandriner-Strophen durch den nüchtern 

zum Gottesdienst mahnenden Zwischenruf des diensteifrigen 

Pförtners und die ebenso sachliche Antwort Des Grieux’, 

er werde kommen, unterbricht. Ein fleißiger Statistiker hat 

gezählt, dass sich solche Stimmungsbrüche mehr als 200mal 

in der Partitur finden, durchschnittlich also nach jedem 20. 

oder 30. Takt. Diese Umschwünge sind von Massenet vor 

allem in den Gesangspartien exakt notiert. Ausdrucksnuancen 

wie Intonation, Dynamik, Phrasierung, Atmung, Akzente, 

Schattierungen, Ligaturen zwischen bestimmten Silben legt er 

bis ins Kleinste fest – vielfach nicht nur mit den gebräuchlichen 

Symbolen, sondern aufs Genaueste verbalisiert umschrieben 

(dies übrigens selbst für gesprochene Dialoge im Melodram). Auf 

diese Weise koordiniert er nicht nur die Interaktion zwischen 

Gesang, Text und Szene, sondern hebt als musikalischer 

Psychologe jede Seelenregung, jede Gefühlsambivalenz seines 

empfindsamen Liebespaares hervor. 

Dass Massenet Wagners Ideal der Durchkomposition sehr 

genau studiert hat, zeigt die bewusste Verwendung von 

Erinnerungsmotiven. Gewiss knüpft er dabei in erster Linie an 

die ältere französische Tradition und nicht an Wagners quasi-

sinfonische Leitmotivtechnik an. Die wichtigsten Wendungen 

– die beiden kontrastierenden Manon-Themen, die Des 

Grieux ankündigende schwärmerische Cello-Kantilene, die 

Liebesmelodie oder das Fest-Motiv – kommentieren aufgrund 

ihrer semantischen Konnotation nicht nur die jeweilige Szene, 

sondern halten den erzählerischen Zusammenhang auch über 

die einzelnen Bilder, ja Akte hinweg aufrecht. Darüber hinaus 

setzt Massenet die couleur locale als dramaturgisches Material 

ein, die dem gesellschaftlichen Ambiente einen Stich ins 

Satirische, ja Triviale gibt, vor dessen genrehafter Fassade sich 

das Bild Manons umso schärfer abhebt – das tändelnde Rokoko 

des galanten Fests auf der Promenade des Cours-la-Reine, 

Orgel und Kapellchor im Saint-Sulpice-Bild, Militärtrommel und 

Soldaten-Lied im Schlussbild. 

Nicht zuletzt ließen sich die Librettisten bei der Anlage 

und Ausarbeitung des Textbuchs von den Prinzipien der 

Opéra comique und der Erwartungshaltung des Publikums 

leiten. Manon ist ein Meisterwerk der empfindsamen 

Stimmungs- wie der gesellschaftlichen Genrekunst, das das 

spannungsvolle Gegen-, ja Ineinander von psychologisierender 

Charakterzeichnung und effektvollem Bühnengeschehen, 

von Gesellschaftsbild und Seelenanalyse bewunderns¬wert 

verzahnt. Für die große Introduktion des ersten Akts, die 
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im Hof eines Hotels in Amiens spielt, ebenso wie für die 

Kirchenszene des dritten und die Spielhölle des vierten Aktes 

griffen die Librettisten Anregungen der Romanvorlage auf. 

Das große Volksfest auf dem Cours-la-Reine dagegen verdankt 

sich allein ihrer Erfindung. Virtuos setzt Massenet dort Tänze 

wie das Menuett oder die Gavotte ein – nicht im Sinn einer 

Stilkopie, sondern einer gleichermaßen nostalgisch verklärten 

wie verfremdeten Pastiche, der bewussten Nachahmung also, 

die sich – nicht anders als Richard Strauss in den Tänzen 

zum Bürger als Edelmann – im prismatisch ausgedünnten 

Orchestersatz höchst bewusst der harmonischen Zutaten des 

eigenen Personalstils zu bedienen weiß. Die Belle Epoque, 

Massenets eigene Zeit, blickt zurück auf die Douce Epoque der 

Régence, die in Watteaus gemaltem Aufbruch zur Liebesinsel 

Cythère ihr kulturgeschichtliches Symbol gefunden hat. 

Das Fest des Cours-la-Reine findet seine Rechtfertigung aber 

nicht nur in der nostalgischen Verklärung einer rückwärts 

gewandten Utopie, sondern dient zugleich der Charakterisierung 

Manons, die sich hier als Königin der Halbwelt feiern lässt: 

»Ich gehe auf allen Wegen wie eine Königin, man verbeugt 

sich, küsst meine Hand, denn durch meine Schönheit bin ich 

Königin!« Manon singt diese Selbstdarstellung mit flatterhafter 

Koketterie (»avec impertinence et gaieté«): die rhythmisch 

prägnante Melodie findet ihr Echo in einer ebenso gestochen 

pointierten Holzbläserfigur und gipfelt in einer virtuosen 

Koloratur, die das Wort »belle« schier ins Endlose dehnt. 

Das Fest kulminiert im Divertissement der ausgedehnten 

Balletteinlage, für die der reiche Finanzagent Guillot de 

Morfontaine eigens die Truppe der Pariser Opéra bestellt hat, 

um auf diese Weise seinen Rivalen, den Steuerpächter Brétigny, 

endgültig im Kampf um die Gunst Manons auszustechen. 

Das Volksfest gibt aber nicht nur den äußeren Rahmen für die 

Selbstdarstellung der flatter¬haften, dem Luxus und den Freuden 

des Lebens zugewandten Manon, sondern dient auch als Folie 

für ihre Begegnung mit dem Grafen Des Grieux, dem Vater 

ihres Geliebten. Massenet wählt für den schicksalhaften Dialog 

der beiden, die inkognito aufeinander treffen, aber schnell 

die Identität des Gegenüber erkennen, eine Stillage zwischen 

Rezitativ und Arioso. Im Gespräch erfährt Manon, dass Des 

Grieux, den sie nicht vergessen kann, Ordensgeistlicher werden 

will. Das Frage- und Antwortspiel um die Lebensweisheit des 

Vergessens vollzieht sich vor der akustischen Kulisse eines 

als Bühnenmusik erklingenden Menuetts, was dem Ganzen 

eine schwebende Unentschiedenheit zwischen Melodram und 

gesungenem Duett gibt. 

Von vergleichbar herausgehobener Bedeutung für das 

komplexe dramaturgische Gefüge der Oper ist der vierte, im 

Hotel Transylvanie spielende Akt. Er kam erst auf Verlangen 

Massenets ins Libretto, der sich einen schärferen Kontrast 

zur vorausgehenden Szene im Seminar von Saint-Sulpice 

wünschte. Des Grieux, den die Verschwendungssucht Manons 

zum Glücksspiel treibt, besiegt seinen Rivalen Guillot, der ihn 

daraufhin des Falschspiels bezich¬tigt und im Einvernehmen 

mit seinem Vater verhaften lässt. Verdis La traviata dürfte 

hier Pate gestanden haben. Herrscht auf dem Cours-la-Reine 

auch musikalisch die hedonisti ¬sche Lebensfreude vor, so 

gelingt es Massenet hier, die Hektik der Spielhölle in Klang 

zu über¬setzen. Der Chor der Falschspieler erinnert an den 
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Schmugglerchor aus Bizets Carmen, das muntere Gezwitscher 

von Manons Freundinnen Poussette, Javotte und Rosette an 

die Bouffes-Parisiens Offenbachs, die kleinen, komödiantisch 

durchgeformten Solo¬nummern Lescauts und Guillots schreiben 

die Airs der Lully’schen Barockoper im avancier¬ten Stil der 

Spätromantik fort, während der trotzige Übermut Manons 

im rauschhaften C-Dur-Taumel (»A nous les amours et les 

roses!« – Uns die Liebe und die Rosen!) und das abschließende 

Septett demonstrieren, mit welch handwerklicher Könnerschaft 

Massenet Ensembles in die durchkomponierte Anlage einzu-

binden versteht. 

Ein kleiner Einschub, eine regelmäßig gebaute zwölftaktige 

Phrase ziemlich am Anfang dieses vierten Aktes, sticht aus 

dem Zusammenhang hervor. Es ist Des Grieux’ enthusiasti¬sche 

Liebeserklärung an Manon. Die Melodie, die wir schon aus dem 

Vorspiel zum ersten Akt kennen und die dort der Klarinette, der 

instrumentalen Stimme Manons, übertragen ist, steht in Des-

Dur. Des Grieux trägt sie mit der allerheftigsten Leidenschaft 

(»avec la plus violente passion«) vor. Massenet zitiert hier 

wörtlich die poetische Apostrophe, mit der Alfred de Musset 

in seiner Verserzählung Namouna Manon verherrlicht hat: 

»Manon, Sphinx étonnant, véritable sirène! / Cœur trois fois 

féminin! ... Que je t’aime et te hais! « (Manon, o du wunderliche 

Sphinx, wirkliche Meerjungfrau! / Dreimal weibliches Herz! 

... Wie ich dich liebe und wie ich dich hasse!). Mit ähnlichen 

Worten hat Massenets Zeitgenosse Guy de Maupassant 

Manon charakterisiert: In ihr inkarniere sich alles, »was das 

weibliche Wesen an Liebenswürdigkeit, Verführungskraft und 

Schamlosigkeit zu bieten vermag ... die Eva des verlorenen 

Paradieses, die unsterbliche, listenreiche, naive Versucherin 

... das Liebestier von angeborener Schlauheit ohne jedes 

Schamgefühl.« 

Massenet war offensichtlich wie Des Grieux seiner Heldin 

leidenschaftlich zugetan. Sie war es, die ihn zu Prévosts Roman 

greifen ließ. Von ihr aus ist die musikalische Anlage der Oper 

entworfen. Schon Debussy hat in seiner 1901 entstandenen 

Porträtskizze Massenets Befähi ¬gung zum musikalischen 

»Geschichtsschreiber der weiblichen Seele« anerkannt – eine 

Ver¬fallen¬heit ans Feminine, die ihn mit Puccini verbindet. 

Massenet zeichnet das Bild der unschuldigen Verführerin 

mit großer psychologischer Glaubwürdigkeit. Alles in der 

breit ausgeführten Introduktion des ersten Aktes ist auf ihr 

Auftreten bezogen. Kaum zufällig ist es die Klarinette, die 

sie schon im Vorspiel ankündigt und nun auch ihr Erscheinen 

auf der Szene begleitet. Bereits die zaudernd kokett erst von 

Takt zu Takt neu ansetzende, schließlich die Taktgrenzen 

übergreifende Melodie der Auftrittsarie erfasst Manon ganz 

aus der Sprach¬intonation: sie singt nicht nur, dass sie verwirrt 

ist (»Je suis encore tout étourdie«), sondern der durch den 

ausgesparten Schlag auf die Eins synkopisch verschobene 

Rhythmus der nur colla parte vom Orchester gestützten 

Singstimme übersetzt die Verwirrung der Sechzehn¬jährigen, die 

sich auf dem Weg zum Kloster befindet, in einen musikalisch-

szenischen Vorgang. Massenet tönt die haltlos zwischen 

Koketterie und Melancholie schwankenden Gefühle Manons 

dabei zwischen realistisch notiertem Lachen und belebtem 

Parlando ab. Zudem vertont er die regelmäßigen Verse, die ihm 

das Libretto bietet, wie verbale Prosa und unterstreicht diesen 
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Effekt noch durch die regelwidrige Betonung des stummen e im 

Wort »étourdie«. 

Massenets Melodien schmiegen sich mit ihrem schwebend 

rezitativischen Duktus meist der natürlichen Konversation 

an und artikulieren die Psychologie der Figuren dadurch 

aufs genaueste. Das wird auch im sich anschließenden Arioso 

Manons deutlich, das dem Auftreten Des Grieux’ unmittelbar 

vorangeht.  Ein leidenschaftl icher Agitato-Ausbruch 

(»changeant de ton« notiert Massenet), der dem Wunsch 

nach Freiheit und Amüsement gilt, wird eingerahmt von 

zwei weitgehend identischen, in h-Moll stehenden Phrasen: 

»Voyons, Manon, plus de chimères!« (Also Manon, keine 

Wünsche, keine Träume mehr!). »Triste et résignée« (so die 

Vortragsanweisung), in stockendem, von Pausen durchsetztem 

Parlando, dessen schmerz¬licher Gestus durch die scharfe 

Vorschlagsnote noch zusätzlich akzentuiert wird, sehen wir 

Manon gleichsam zwischen Lachen und Weinen (»moitié 

larmes, moitié sourires«). 

Tränen sind es auch, die die schmerzhafte Loslösung von Des 

Grieux im zweiten Akt ankünden, als Manon den Verlockungen 

des reichen Brétigny nicht länger widerstehen kann. Das 

Libretto stützt sich hier auf die von Prévost bedeutungsvoll 

erzählte und mit einem biblischen Unterton konnotierte Szene 

beim Abendessen, die dem Verrat Manons und der Entführung 

Des Grieux’ durch seinen Vater vorausgeht. Das Libretto greift 

den auch in der Romanvorlage erwähnten Tisch auf szenisch 

höchst sprechende Weise auf. Indem Manon mit traurigem 

Lächeln (»avec un triste sourire«) vom gemeinsamen Tisch 

Abschied nimmt, der für sie das Symbol ihrer Liebe zu Des 

Grieux war, vollzieht sie ihre Entscheidung mittelbar und macht 

die Zuschauer doch unmittelbar zu Zeugen ihres Entschlusses. 

Die liegenden Mollakkorde der Streicher schlagen das Tempo 

in unerbittlich gemessenen Halben – Todes¬akkorde, zwischen 

die sich im stockend von Pausen durchsetzten Parlando 

»avec émotion et simplicité« (mit Gefühl und Schlichtheit) die 

Deklamation des Textes schiebt. 

Zur musikalischen Ikonographie Manons, wie Massenet sie 

entwirft, gehört aber nicht nur die melancholisch-sentimentale 

Seite ihres Wesens, sondern gleichermaßen die naive 

Daseins¬freude auf dem Cours-la-Reine des dritten sowie in 

der Spielhölle des vierten Aktes. Die Koketterie, mit der 

Manon sich beim Volksfest auf der Pariser Prachtstraße zeigt, 

kommt in beiden Solonummern, der strahlend bis zum hohen D 

aufsteigenden Arie »Je marche sur tous les chemins« (Ich gehe 

auf allen Wegen) sowie der berühmten Gavotte mit ihrer carpe-

diem-Thematik, auch vokal zum Ausdruck. Und die geradezu 

hysterisch herauskatapultierte Ver¬herrlichung des rauschhaften 

Taumels im affirmativen C-Dur-Ausbruch des vierten Aktes 

markiert eine Exaltation, die unmittelbar in die Katastrophe, in 

Gefangenschaft, Verbannung und Tod umschlägt. 

Gegenüber der Romanvorlage tritt Des Grieux in der Oper ein 

wenig zurück. Wenn er nach wenigen Takten im ersten Akt 

Manon erblickt – »er schaut sie an, erst mit Erstaunen, dann mit 

Entzücken, und als ob sich ihm eine Erscheinung zeige« –, sind 

die ersten Worte, mit denen er sich der Faszination bewusst 

wird, kaum zufällig »Traum« und »Wahnsinn«. Auch im weiteren 

Verlauf der Handlung tritt er kaum aus dem Schatten Manons. 

Als Wahn (»folie«) bezeichnet Manon denn zu Recht seine 
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Arie im zweiten Akt, in der er – unmittelbar vor dem Verrat 

der Geliebten! – die narzisstische Utopie des gemeinsamen 

Glücks im stillen Winkel ausmalt. Massenet unterstreicht die 

beklemmende Irrealität dieser Traumerzählung noch durch die 

mechanisch sich abspulende Quinten- und Sextenbewegung der 

hohen Streicher – eine Begleitung, die die scheinbare Idylle als 

trügerische Illusion entlarvt. 

Als Höhepunkt von Massenets Oper gilt zu Recht das Duett, mit 

dem der dritte Akt schließt. Vorbild war das Duett Valentine/

Raoul aus dem vierten Akt von Meyerbeers Hugenotten, das 

für das gesamte 19. Jahrhundert, selbst für Wagner, zentrale 

dramaturgische Bedeutung besaß. Meyerbeer löst hier die 

klassische Form des Duetts auf und schreibt einen freien, 

zwischen rezitativischen, ariosen und periodischen Abschnitten 

pendelnden Dialog, wie er der dramatischen Notwendigkeit an 

der sich an diesem Punkt katastrophisch zuspitzenden Handlung 

– der Liebesszene in Gefahr – entspricht. Massenet, dessen 

Duett zwischen halb geflüstertem Dialog und emphatischem 

Gesang oszilliert, folgt ihm hierin. 

Manon greift bei diesem Zusammentreffen mit dem zunächst 

widerstrebenden Des Grieux zum äußersten Mittel der 

Verführung, indem sie – »avec un grand charme et très 

caressant« (mit Charme und sehr zärtlich) – Des Grieux’ Hände 

in die ihren legt: »N’est-ce plus ma main ...?« (Ist es nicht mehr 

meine Hand, die deine drückt?) Wie in allen Soloszenen Manons 

über¬trägt Massenet auch hier die ganze Überredungskunst 

der Stimme, die den Geliebten fast körperlich berührt, bis 

sich beider Stimmen schließlich umarmen. An dieses Duett 

dürfte Debussy gedacht haben, als er seiner Bewunderung 

für die »nicht endenwollenden Schauer, Erregungen und 

Liebesausbrüche dieser Musik« Ausdruck gab: »Die Harmonien 

sind wie menschliche Arme, die Melodien wie Nacken, die 

von diesen Armen umschlungen werden; man neigt sich über 

Frauenstirnen, weil man um alles in der Welt wissen möchte, 

was sich hinter diesen Stirnen verbirgt.« Nur dass es nicht 

Frauenstirnen sind, sondern ganz andere Körperpartien, denen 

der Sinnesrausch der entfesselten Musik gilt – eine Vermischung 

des Erotischen mit dem Sakralen, die in der gesamten im 

Parlatorium des Konvents von Saint-Sulpice spielenden 

Szene mit großer musikalischer Rhetorik ins Werk gesetzt 

ist. Orgelmusik, kontrapunktische Stimmführung, ein aus der 

Kapelle herübertönendes vierstimmiges »Magnificat« sowie 

psalmodierende Anklänge im Mittelteil von Des Grieux’ Arie 

summieren sich zu einer wirkungssicher gemischten couleur 

locale, in die sich der Chor der den neu¬ge¬backenen Abbé 

umschwärmenden »Damen der großen Welt und bürgerlichen 

Betschwestern« (Norbert Miller) zwanglos einfügt – »Gefühl ist 

hier alles, Ideen und Geschichts¬philosophie Schall und Rauch« 

(Ulrich Schreiber). 

Gleiches gilt für die Schluss-Szene, den Tod Manons, die auf der 

Straße nach Le Havre, dem Weg in die Verbannung, entkräftet 

in den Armen des verzweifelten Des Grieux stirbt. Alles ist hier 

Erinnerung – und dies ganz wörtlich. Der Zuhörer, der meint, 

die kurzatmig aneinander gefügten Motive des Schlussduetts 

schon einmal gehört zu haben, befindet sich im Recht. Zu 

Beginn greift Massenet mit dem Liebesthema im wiegenartigen 

9/8-Takt auf jene Melodie zurück, die die erste Begegnung der 

beiden Liebenden begleitet und im Verlauf der Oper wieder 
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und wieder erklingt. Ähnliches trifft auch für alle übrigen 

Wendungen dieser aus kleinteiligen Phrasen gestückelten 

Szene zu. 

Das ist nicht Unfähigkeit, sondern Absicht: Massenets Oper 

ist ein Stationen-, kein Entwick¬lungs¬drama. Manon und 

Des Grieux bleiben von Anfang bis Ende dieselben in ihren 

Illusio¬nen gefangenen willensschwachen Personen, die sich 

weder ändern noch etwas dazulernen. Diese Dramaturgie des 

Immergleichen, des Auswegslosen, dessen Ende schon dem 

Anfang eingeschrieben ist, fängt Massenet auf kongeniale Weise 

in seiner musikalischen Verfahrens¬weise ein. Er durchtränkt 

die Handlung mit dem unablässig repetierten Vorrat von 

einigen wenigen prägnanten Erinnerungsmotiven, die er zwar 

emotional unterschiedlich einfärbt, aber musikalisch nicht 

verarbeitet. Auf dieser Figuren wie Zuhörer traumatisierenden 

sensualisti ¬schen Klanglichkeit beruht in hohem Maße das 

musikalische Geheimnis wie die sinnliche Wirkung dieser 

einzigartigen Oper. »Worte« – das wusste schon der Abbé 

Prévost – »geben immer nur halb die Gefühle des Herzens 

wieder.« 
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Der VICoMte D e  Va L M o n t  a n  D I e  M a r q u I S e  D e 

M e rt e u I L :

Gibt es also wirklich keine Frau, welche die Macht nicht 

mißbraucht, die sie über uns hat?

D e r  V I C o M t e  D e  V a L M o n t  a n  M a D a M e  D e  t o u r V e L :

Lieben Sie, und was Ihnen Angst macht, wird verschwinden. Wo 

Sie etwas erschreckte, dort werden Sie ein berauschendes Gefühl 

finden, einen zärtlichen und ergebenen Geliebten, und alle Ihre 

Tage, die das Glück zeichnet, werden Ihnen keine andere Reue 

hinterlassen als die um jene Tage, die Sie ohne dieses Glück 

verloren haben. Ich selbst lebe seit der Stunde, da ich aus 

meinen Irrungen und Wirrungen erwachte, für nichts sonst als 

für die Liebe und bedaure eine Zeit, von der ich glaubte, daß ich 

sie dem Vergnügen hingegeben. 

c H o d e r l o s  d e  l a c l o sc H o d e r l o s  d e  l a c l o s

Les Liaisons dangereuses

(Gefährliche Liebschaften)(Gefährliche Liebschaften)

1782

 

nichts ist trister als das Haus einer Kurtisane, wenn es 

das Salz der Rivalität, die Pracht der Roben und den Wechsel 

der Gesichter entbehrt. In sechs Wochen wurde Esther zur 

geist ¬reichsten, amüsantesten, schönsten und elegantesten 

Frau unter den weiblichen Parias, der Klasse der ausgehaltenen 

Frauen. Auf dem ihr angemessenen Thron kostete sie alle 

Wonnen der Eitelkeit aus, von denen gewöhnliche Frauen 

sich blenden lassen, was sie aber, von einem geheimen 

Gedanken beseelt, über ihre Gefährtinnen erhob. In ihrem 

Herzen bewahrte sie ein Bild ihrer selbst, das sie erröten ließ, 

zugleich aber mit Stolz erfüllte; stets blieb sie sich der Stunde 

ihres Entsagens bewußt; so führte sie eine Art Doppelleben und 

bemitleidete sich selbst. In ihrem Sarkasmus spiegelte sich ihre 

Gemütsverfassung wider, die tiefe Verachtung, die der Engel 

der Liebe, der in der Kurtisane verborgen war, jener gemeinen 

und verhaßten Rolle entgegenbrachte, die der Körper vor den 

Augen der Seele spielte. 

H o n o r é  d e  b a l z a cH o n o r é  d e  b a l z a c

Splendeurs et misères des courtisanes 

(Glanz und elend der Kurtisanen)(Glanz und elend der Kurtisanen)

1838-47
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einige anmerkungen zu meiner arbeit  
   V i n c e n t  P a t e r s o n

P aterson

1�18

Bevor ich die Regie bei Massenets Oper Manon übernahm, 

hatte ich Jahre lang in der Welt der elektronischen Medien 

verbracht, wo ich bei Filmen, Werbespots und Videos 

Regie führte und choreographiert habe. Aber in letzter 

Zeit fühlte ich mich erneut zum Theater hingezogen, wo 

ich als Schauspieler und Regisseur angefangen habe. Und 

Massenets üppige Musik hat mich tief be ¬wegt, denn je 

mehr ich seinen weit schweifenden Themen lauschte, desto 

mehr füllte sich meine Vorstellung mit Bildern. Ich konnte 

Geschichten heraushören, Charaktere sehen, Choreo¬graphie 

fühlen. Aber der Hauptgrund, diese Oper zu inszenieren, war 

Anna Netrebko. Von Anfang an war mir bewusst, dass das 

Stück, das ich kreieren würde, von Frau Netrebko inspiriert 

sein würde, denn ich wollte jedem Aspekt ihrer Begabung 

gerecht werden: ihrer Stimme, ihrer Schauspielkunst und 

ihrer bezaubernden Schönheit. Dankbarerweise erhielt ich 

bei meinem Debüt als Opernregisseur zwei weitere kostbare 

Geschenke, denn Rolando Villazón sang die Tenorrolle und 

Maestro Plácido Domingo dirigierte die Produktion an der Los 

Angeles Opera. 



1�19

P aterson

Ich habe zahlreiche klassische Opern in heutiger Ausstattung 

gesehen, und wenn es funktioniert, gefällt mir dieser 

Ansatz außerordentlich. Ein perfektes Beispiel ist Doris 

Dörries Inszenierung von Così fan tutte an der Staatsoper 

Unter den Linden, die eine dramatische Spannung hat, die 

tiefer berührt als die meisten historisch-musealen Inszenie- 

rungen. 

Die Geschichte der Manon, also eines jungen Mädchens, das 

sich danach sehnt, »jemand zu werden«, ist zeitlos. Ich wusste 

sofort, dass ich Massenets Oper in eine uns nähere Zeit 

über¬tragen würde, doch musste ich dafür auch eine historische 

Epoche finden, in der Eltern ihre eigen¬willige und launische 

Tochter noch ins Kloster schicken konnten. Zu Beginn meiner 

Karriere gab mir Michael Jackson einmal den Rat, »es immer 

der Musik selbst zu überlassen, wie sie sein möchte« – also 

tauchte ich in die Partitur ein und verbrachte Wochen inmitten 

der Musik. Dabei stellten sich dann Visionen von Paris in der 

Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg ein, und eben das erschien mir 

der ideale Rahmen für diese Geschichte. In dieser Zeit war die 

Welt reif für eine Befreiung von den bedrückenden Wirrnissen 

des Krieges, und man sehnte sich nach schöneren Zeiten. Es 

gab die optimistische Hoffnung, dass das Leben wunder¬voll 

sein könnte und frei von Unterdrückung. Und eine modernere 

Geisteshaltung ermöglichte es Frauen, ihre Unab¬hängig¬keit 

zu behaupten, gesellschaftlich, beruflich und auch politisch. 

Deshalb kann Manon durchaus in diese historische Phase 

übertragen werden. 

Ich habe dann analysiert, wie Manons Sehnsüchte ihre 

Handlungen motivieren, und konnte mir ein armes Mädchen 

vom Lande mit kolossalen Träumen vorstellen, ein Mädchen, 

das ihr Geld zusammenspart, um Kinozeitschriften zu kaufen 

und denselben Film immer wieder zu sehen, bis sie die 

Ausstrahlung und die Körpersprache jedes Starlets auswendig 

kann. Diese Manon weiß, dass sie in einem Kloster nie 

überleben könnte. Ich entdeckte eine Manon, die an sich selbst 

als Frau glaubt und das erkennt, was die von Charles Lederer 

erfundene Figur der Lorelei Lee in Blondinen bevorzugt ihrem 

wohlhabenden und zutiefst misstrauischen Schwiegervater 

entgeg¬net: »Wussten Sie nicht, dass ein reicher Mann dasselbe 

ist, wie ein hübsches Mädchen?« 

Manon erkennt, dass die Macht ihrer Schönheit und ihres 

Charmes ihr die Möglichkeit zum Auf¬stieg bietet. Raffiniert 

nutzt sie jeden Trick, den ihr die Starlets der Filme vermitteln, 

nicht nur um dem Kloster zu entkommen, sondern auch, um die 

am meisten gefeierte Frau von ganz Paris zu werden. 

Massenets Musik bescherte mir blitzartige Erinnerungen 

an Schwarzweiß-Photographien meiner Mutter und meiner 

Tanten aus den späten 19�0er und frühen 19�0er Jahren. Ihre 

Silhouetten in der Mode jener Zeit sind mir unauslöschlich ins 

Gedächtnis gebrannt. Ich dachte daran, wie umwerfend Anna 

Netrebko in diesen Kleidern sein würde, die auf elegante Weise 

Schönheit, Glamour und Selbstsicherheit in der Körpersprache 

der Trägerin zur Schau stellen. Dieses Bild fesselte mich. Als 

dann Susan Hilferty begeistert zusagte, die Kostüme für die 

Produktion zu entwerfen, wusste ich, dass ich meinen Rahmen 

gefunden hatte. 
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Jede Art von Theater ist »künstlich«, doch sollte das Theater 

gerade durch seine Künstlichkeit eine magische, sogar eine 

spirituelle Erfahrung ermöglichen. Wenn Manon Des Grieux 

trifft, erzählt sie ihm ein wenig aus ihrem Leben und singt 

dann »Und das ist die Geschichte der Manon Lescaut!« Und 

im Sterben sind ihre letzten Worte an ihn wieder: »Das ist 

die Geschichte der Manon Lescaut!« Ich möchte, dass das 

Publikum nicht vergisst, dass wir zwar eine Geschichte 

erzählen, aber Manon eben den »Film« ihres Lebens lebt und 

erlebt. 

Der Bühnenbildner Johannes Leiacker und ich beschlossen, in 

jedem Szenenbild luxuriöse Gold¬vorhänge auf der Bühne zu 

haben, egal ob es sich dabei um einen Innen- oder Außenraum 

handelt, die Ruhm und Reichtum repräsentieren, wonach 

Manon sich so sehnt. Und ich bat darum, den gemalten 

Hintergrundbildern einen grauen Ton zu geben – als eine 

Art von düsterer Vorankündi¬gung, ein ferner Nebel, der über 

jeder Sprosse der gesellschaftlichen Leiter liegt, die Manon 

emporsteigt. 

Zum Teil erinnert mich die Musik von Massenet auch an einen 

spektakulären Filmsoundtrack. Und ich finde, dass diese 

wiederkehrenden musikalischen Elemente meine Vision von 

einem jungen Mädchen unterstützen, das sich als Star ihres 

eigenen Films sieht – von Bühnenarbeitern mit beweglichen 

Scheinwerfern angestrahlt, als wären es die Blitzlichter 

von Paparazzi. Die leuch ¬ten ¬den Rahmen¬kon ¬struktionen, 

die Johannes Leiacker entworfen hat, um jede Szene 

einzufassen, repräsentieren die Bild-Rahmen eines Films 

auf einer Filmspule – die so genannten »frames«. Und diese 

Rahmen geben ein künstliches Licht ab, das wiederum eben 

der Beleuchtung ähnelt, die im Kino bei den Sound-Bühnen 

eingesetzt wird. 

Manon blickt immer nach vorn. Bis zu der einsichtigen 

Reflexion in den letzten Momenten ihres Daseins blickt sie 

nie zurück. In ihrem Glauben an sich selbst ist sie furchtlos. 

Von ganzem Herzen verlangt es sie nach den Reichtümern 

der Welt, in jeder Beziehung: nach Kleidern, Musik, Schmuck, 

Freundschaft, Ruhm und Sex. Sie genießt alles, was das Leben 

ihr bietet. Sie vertraut ihren Träumen und verlässt sich auf 

ihren starken Willen und auf eine Schlauheit, die sie sich in 

ihrem Milieu angeeignet hat, um ihre Träume wahr werden zu 

lassen. Ihre Liebe zu Des Grieux ist die einzige menschliche 

Kraft, die in ihr einen kleinen Funken von dem wach gehalten 

hat, worum es im Leben wirklich geht. Als sie begreift,  

wie sehr sie den einen Menschen verletzt hat, der sie wirklich 

um ihrer selbst willen liebt, gesteht sie genau das ein und bittet 

ihn aufrichtig um Verzeihung. Und das macht sie zur Heldin. 

Des Grieux hat sich demgegenüber in seiner Liebe verloren. 

Die Liebe hat in jeder Beziehung seinen Blick getrübt. Er 

kehrt sich von der Welt ab, um die Erinnerung an Manon 

aus seinem Gedächtnis zu löschen. Er arbeitet nicht, er kann 

nicht schlafen, und doch hat er nicht die Willens¬kraft, von ihr 

abzulassen. Seine Liebe sorgt dafür, dass er niemals zufrieden 

ist. Und seine Liebe überwindet nie seine Eifersucht, seinen 

Zorn, sein inneres Unglücklichsein. Er gibt jeder Bitte Manons 

nach, ganz gleich, ob es gegen seine wahren Gefühle geht. Zu 

keiner Zeit fordert er seinen Vater zur Konfrontation heraus, 
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nach dessen Liebe ihn aufrichtig verlangt. Des Grieux macht 

mich traurig, weil er so viel Liebe in sich trägt und nicht weiß, 

wie er sie genießen kann. 

Die Inszenierung habe ich durch ein profundes Studium des 

emotionalen Lebens der beiden Figuren entwickelt. Und Manons 

psychologische Reise wird in meiner Produktion durch ihre 

zuver¬sichtliche Körper¬sprache ausgedrückt. Sie ist körperlich 

selbstbewusst, graziös, ja sogar verwegen. Sie bewegt sich ganz 

selbständig, im vollen Bewusstsein, was für eine Wirkung ein 

Lächeln, eine Bewegung des Hand¬gelenks, ein Zurückwerfen 

des Kopfes auf ihre Umgebung haben kann. Manon nutzt ihren 

Körper, um ihre soziale Position zu verbessern. Sie hat von 

ihren Kinoschau¬spie¬lerin¬nen gelernt und beherrscht jeden 

Part. Aber wenn sie am Ende erkennt, wie selbstsüchtig sie 

die ganze Zeit gewesen ist, wird auch ihre Körpersprache 

nachgiebig, besiegt, entschuldigend. 

Ein Mangel an Selbstbewusstsein bewirkt bei Des Grieux, dass er 

sich in seinem Körper unbehag¬lich fühlt. Er besitzt die Energie 

eines Hundejungen. Seine Versuche, körperlich erwachsen zu 

wirken, erscheinen ungelenk und bemüht. Wenn wir Des Grieux 

zum ersten Mal begegnen, sind seine Schnürsenkel lose. Wenn 

er Manon zum ersten Mal sieht, ist es ihm unbehaglich in den 

Kleidern, die er trägt. Am wohlsten scheint er sich in einem 

unscheinbaren priesterlichen Gewand zu fühlen, mit dem sich 

Sinnlichkeit verbergen lässt, so dass er sich trotzig dem Spiel 

der menschlichen Sexualität entziehen kann. Am Ende der Oper 

begreift er die emotionale Stärke, die er in der Beziehung zu 

Manon benötigte, wenn er Manons toten Körper vom Boden 

aufhebt und sie in den blutroten Sonnenuntergang trägt. 

Wer die beiden sind, offenbart sich in körperlicher Deutlichkeit 

in einer meiner Lieblings-Szenen, nämlich in der Tisch-Szene 

im zweiten Akt: Manon und Des Grieux sind in völlig entgegen 

gesetzten emotionalen Stratosphären, während sie sich an 

ihrem Tisch gegenübersitzen. Des Grieux erzählt ihr von 

seinem Traum, in dem sie fern von der Welt leben, selig in 

einer kleinen Hütte in den Wäldern eingenistet. Manon deckt 

dabei den Tisch, gleichzeitig kämpft sie mit der Frage, ob 

sie die unschuldige, nichts fordernde Liebe von Des Grieux 

annehmen, oder aber das glamouröse, der Öffentlichkeit 

ausgestellte und exotische Leben als Mätresse eines reichen 

Pariser Bürgers wählen soll. Die Körperlichkeit der Situation ist 

völlig aufrichtig: Des Grieux, verloren in seiner jungenhaften, 

idealistischen, romantischen Wunschvorstellung, und Manon 

beunruhigt durch die Entscheidung, die sie treffen muss – beide 

jeweils in einer eigenen Welt. 

Unsere Manon ist ein junges Mädchen, verliebt in den Glamour, 

den Glitzer und den Ruhm von »Hollywood.« Und obwohl ich 

keine speziellen Starlets im Kopf hatte, lässt die Körperlichkeit 

von Anna Netrebko zwangsläufig zu, jedes provokative Bild der 

Figur ikonolo¬gisch zu identifi¬zieren. Ihre jugendliche Unschuld 

evoziert Audrey Hepburn. Ihre brünette Schön¬heit lässt an Liz 

Taylor oder Gina Lollobrigida denken. Ihre blonde Sinnlichkeit 

hat Zuschauer dazu bewegt, in gewisser Weise Marilyn Monroe in 

Manon zu erkennen. Und während ihrer letzten Augenblicke fühlt 

man sich an Ingrid Bergman erinnert. Es ist interessant, dass alle 

diese Frauen einen starken Charakter hatten, sowohl privat als 

auch in den Rollen, die sie spielten. Aber ich hatte nie vor, eine 

konkrete Schauspielerin zu imitieren. 
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Erst wenn ihr der ganze Glamour heruntergerissen worden ist, 

versteht Manon die Wahrheit in ihrem Herzen. Im Gefängnis 

löst sich ihre öffentliche Rolle auf, und ihre Entwürdigung 

schafft ihr Klarheit. Sie stirbt an einer Krankheit, die das Leben 

im Gefängnis verursacht hat. Sie stirbt mit der Klarheit eines 

reinen Herzens, als Heldin, nachdem sie verstanden hat, was 

es heißt, zu lieben und geliebt zu werden und um Vergebung 

zu bitten. 

Da ich viele Jahre kreativ mit elektronischen Medien gearbeitet 

habe, nutze ich die Bühne wie eine Kino-Leinwand: Es macht mir 

Spaß, den Blick des Publikums auf ein »close-up« zu verengen, 

oder ihm zu gestatten, mehr Informationen zu sammeln, indem 

die Augen über einen »wide shot« schweifen. 

Stilistische Elemente, die immer wieder in meinen Arbeiten 

auftauchen, sind erzählerischer Gehalt, Sinnlichkeit, Auf-

richtigkeit und Humor. Ich verabscheue weit schweifendes 

Sich-Gehen-Lassen und schätze Klarheit. Es hat jeweils 

Vor- und Nachteile, einem Theaterstück historisch treu zu 

bleiben, oder aber es neu zu durchleuchten, um ihm mehr 

Relevanz für ein modernes Publikum zu verleihen. Für mich 

kommt es auf die spezielle Situation an. Ich verstehe mich 

als Geschichten¬erzähler, ob ich nun bei einem Rockkonzert 

oder bei einer Oper Regie führe. Beim Hören von Massenets 

Musik wurde mir vom rein dramaturgischen Standpunkt her 

klar, dass die Figuren in dieser Oper oft in Nebenlinien und 

Nebengeschichten geraten, die gar nichts zur zen ¬tra ¬ len 

Geschichte von Manon und Des Grieux beitragen. Um 

aber das zu erzählen, was ich erzählen wollte, um wirklich 

den Fokus auf Manon und ihre faszinierende Geschichte 

zu richten, schien es mir nötig, etwas von der Musik, die 

zu den übrigen Figuren gehört, zu streichen. Dabei war 

mir voll ¬kom¬men bewusst, dass Puristen das als Sakrileg 

betrachten würden. 

Glücklicherweise hatten Anna Netrebko, Rolando Villazón 

und Plácido Domingo ebenso das Gefühl, dass es helfen 

würde, ein paar Striche zu machen, um eine für das Publikum 

der Gegen¬wart klarere Geschichte zu erzählen. Ich habe  

Verständnis für die Kontroversen, die Striche hervorrufen 

können. Aber auch als Regisseur und Choreograph in vielen 

Medien finde ich einige meiner besten Arbeiten buchstäblich 

auf dem Boden des Schneideraums. Maestro Domingo und ich 

haben in zwei Jahren mehrmals die Partitur durchgesehen, um 

eine Version von Manon zu erstellen, die Massenet gefallen 

hätte – aber selbst die Puristen können ja nicht wissen, wie 

Massenet denn sein eigenes Werk in unserer heutigen Welt 

beurteilt hätte. 
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»Sie sind wirklich ganz unvernünftig. (…) Marguerite 

verzehrt jährlich über 100.000 Franken; auch hat sie viele 

Schulden. Der Herzog läßt ihr zukommen, was sie verlangt, 

aber sie möchte doch nicht alles von ihm verlangen, was sie 

braucht. Wozu soll sie sich mit dem Grafen über¬werfen, der 

ihr mindestens 12.000 Franken jährlich zuwendet. Marguerite 

liebt sie sehr, mein lieber Freund, doch sollte ihr Verhältnis, 

im beiderseitigen Interesse, nicht ernst werden. Ihre sieben- 

oder achttausend Franken Rente reichen für den Luxus einer 

solchen Frau nicht aus, sie reichen nicht einmal für den 

Unterhalt des Gespanns. Nehmen Sie Marguerite für das gute, 

kluge und hübsche Kind, das sie ist. Seien Sie auf ein, zwei 

Monate ihr Liebhaber, schenken Sie ihr Blumen, Süßigkeiten, 

und besorgen Sie ihr Theaterkarten. Aber versteifen Sie 

sich nicht auf mehr und machen Sie ihr keine lächerlichen 

Eifersuchtsszenen. Sie wissen zu gut, mit wem Sie es zu 

tun haben. Marguerite ist keine Heilige. (…) Sie haben die 

liebens¬würdigste Mätresse von ganz Paris, sie empfängt Sie 

in einer prunkvollen Wohnung, sie strotzt von Diamanten, sie 

kostet Sie, wenn Sie wollen, nicht einen Sou, und dennoch 

sind Sie nicht zufrieden. Zum Teufel, Sie verlangen denn doch 

zu viel!« 

(…)

»Daß du eine Geliebte hast, dagegen ist nichts zu sagen. Daß du 

sie bezahlst, wie ein Mann von Welt die Liebe einer käuflichen 

Frau bezahlt, ist durchaus in Ordnung. Daß du aber ihretwegen 

die heiligsten Pflichten hintansetzt, daß ihr das Gerücht über 

euer schandbares Leben bis in unsere Provinz dringen laßt und 

den ehrlichen Namen, den ich dir gab, mit Schmutz besudelt, 

das geht unter keinen Umständen an und darf nicht sein. (…)

Ich kenne das Leben besser als du. Vollkommen reiner Gefühle 

sind auch nur vollkommen reine Frauen fähig. Jede Manon 

formt sich ihren Des Grieux. Aber die Zeiten und Sitten 

haben sich geändert. (…) Du wirst dich von deiner Geliebten 

trennen.« 

»Es tut mir leid, daß ich Ihnen nicht gehorchen kann, Vater.  

Es ist ausgeschlossen.«

»Ich werde dich zwingen.« 

a l e x a n d r e  d u M a sa l e x a n d r e  d u M a s

La Dame aux camélias

(Die Kameliendame)(Die Kameliendame)

1848
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3 .  J a n u a r  1 8 9 4

(…) nachdem wir noch eine Ewigkeit geschwatzt, legen wir 

uns zu Bett. Ich frage sie, ob sie Sozialistin oder Anarchistin 

sei. Sie sagt, sie sei je-m‘en-Foutiste. Sie hat un petit pucelage 

von 1� Tagen und genießt mich mit der Klugheit, Umsicht und 

Vorsorge einer Künstlerin in ihrem Beruf. Bei brennenden 

Kerzen schlafen wir ein unter einem neuen schottischen Plaid, 

den ich mir heute im Bon Marché gekauft und den ich der 

großen Kälte wegen über meine Bettdecke gebreitet habe.

4 .  J a n u a r  1 8 9 4

Alice erhebt sich um ein Uhr. Es ist stockfinster im Zimmer. 

Die dichten Vorhänge lassen keinen Lichtstrahl durch. Ich 

mache Licht und stecke frische Kerzen auf. Darauf zieht sie 

sich rasch an. Jedes ihrer Kleidungsstücke ist einfach und 

elegant, patent und sauber, von den feinen Schnürstiefeletten 

bis zu ihrer schwarzen, mit Pelz verbrämten Samtmantille und 

ihrem mächtigen Federhut. Ihre Erscheinung ist imposant, 

ohne irgendwie ins Kolossale zu gehen. Ihre Augen strahlen 

olympische Lebensfreude. 

F r a n k  w e d e k i n d F r a n k  w e d e k i n d 

tagebuch 

1894
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Alle Welt kennt, wenigstens dem Namen nach, unser Théâtre 

national de 1‘Opéra. Ich habe zu meinem Bedauern feststellen 

müssen, daß es sich in nichts geändert hat: Ein nicht »vorge-

warn¬ter« Passant hält es für einen Bahnhof; einmal eingetreten, 

glaubt er sich in ein türkisches Bad versetzt. 

Man macht dort noch immer seltsame Geräusche; die Leute, die 

dafür bezahlt haben, nennen es Musik. Man muß ihnen nicht 

unbedingt glauben. (...)  

Dennoch, wenn man den betriebsamen Leerlauf durchbräche, 

könnte man an dieser Stätte schöne Dinge machen. Müßten wir 

nicht längst den Ring als Ganzes kennen? Dann hätten wir uns 

dieser Pflicht entledigt, und die Bayreuth-Pilger könnten uns 

nicht länger mit ihren Berichten auf die Nerven gehen ... Die 

Meistersinger spielen ist gut, Tristan und Isolde noch besser 

(dort taucht aus den Wirbeln der Musik der zauberhafte Geist 

Chopins auf und zügelt die Leidenschaften). 

Ungeachtet unserer Kritik wollen wir einmal überlegen, auf 

welche Weise die Opéra der Entwicklung der Opernmusik in 

Frankreich dient.  

Man hat hier vieles von Ernest Reyer gespielt. Für den 

Erfolg scheinen mir seltsame Gründe maßgebend. Es gibt 

Leute, die betrachten die Landschaft mit dem Gleichmut von 

Wiederkäuern; dieselben Leute hören Musik mit Watte in den 

Ohren ...  

Saint-Saëns schrieb Opern mit dem Herzen eines alten, 

verstockten Symphonikers. Wird ihm die Zukunft gerade 

deswegen ihre Bewunderung erhalten?  

Massenet ist, so scheint es, dem Fächerspiel seiner schönen 

Zuhörerinnen zum Opfer gefallen, die mit ihrem Fächeln so 

ausdauernd für seinen Ruhm stritten; er wollte mit aller 

Gewalt seinen Namen von diesen parfümierten Flügelschlägen 

freihalten, doch ebensogut hätte er versuchen können, einen 

Schmetterlingsschwarm zu zähmen. Vielleicht fehlte es ihm 

nur an Geduld, vielleicht auch verkannte er den Wert des 

»Schweigens«. Sein Einfluß auf die zeitgenössische Musik ist 

unbestreitbar, selbst wenn manche, die ihm viel verdanken, 

dies leugnen; sie verwahren sich scheinheilig dagegen ... es ist 

eine Schande! 

Natürlich gibt es noch eine Menge anderer Opern, aber eine 

vollständige Aufzählung würde langweilig. (...) 

Nirgends ein wirklich neuer Versuch. Nichts als eine Art 

surrender Fabriklärm, ein beständig kreisender Leerlauf. Man 

könnte sagen, daß der Musik beim Eintritt in die Opéra 

eine Zwangs¬jacke angelegt wird; auch nimmt sie dort die 

mißverstandene Großartigkeit des Bauwerks an und mißt 

sich mit der berühmten »Großen Treppe«, die perspektivische 

Täuschung oder überreiche Detailfülle schließlich – zu eng 

erscheinen lassen.  

 

Ich möchte hier nicht versuchen, ein Bild von Jules Massenet 

zu zeichnen, sondern anhand seiner Musik einiges von dem 

umreißen, was er aufgrund seiner geistigen Haltung vorstellen 

wollte; die Anekdoten und Eigenheiten, aus denen sich das 

Leben eines Mannes zusammen¬setzt, müssen ja immer erst 

»postum« werden, bevor sie wirkliches Interesse finden. 
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Da wird sofort deutlich, daß für Massenet die Musik nie 

jene »allesumfassende Stimme« war, die Bach und Beethoven 

hörten; er machte vielmehr eine liebenswürdige Spezialität  

aus ihr. 

Geht man die lange Liste seiner Werke durch, so sieht man, 

daß sein Weg – man könnte sagen: auf schicksalhaft-fatale 

Weise – durch eine gleichbleibende Grundidee bestimmt ist. 

Das läßt ihn in Grisélidis, seiner letzten Oper, einiges von den 

romantischen Abenteuern aus seinem Frühwerk Eve wieder 

aufgreifen. Zeigt sich darin nicht eine Art von geheimnisvollem 

und tyrannischem Schicksal, das die unablässige Neugier 

erklärt, mit der Massenet in seiner Musik Zeugnisse für die 

Beschreibung der weiblichen Seele zu geben sucht? Fast alle 

sind sie da, diese Frauengestalten, die schon zu so vielen 

Träumen verführten! Das Lächeln der Manon im Reifrock 

kehrt auf den Lippen der modernen Sappho wieder und rührt 

die Menschen ebenso zu Tränen! Der Dolch der Navarreserin 

wird eins mit der Pistole der Lotte aus dem Werther, die 

nicht weiß, was sie tut. Andererseits ist aber auch bekannt, 

von welchen nicht endenwollenden Schauern, Erregungen, 

Liebesausbrüchen diese Musik geschüttelt wird. Die Harmonien 

sind wie menschliche Arme, die Melodien wie Nacken, die 

von diesen Armen umschlungen werden; man neigt sich über 

Frauenstirnen, weil man um alles in der Welt wissen möchte, 

was sich hinter diesen Stirnen verbirgt. Die Philosophen und 

die Leute mit gesundem Menschenverstand behaupten zwar, es 

stecke nichts dahinter, aber das entkräftet eine gegenteilige 

Meinung keineswegs, wie das Beispiel Massenet (zumindest im 

Melodi¬schen) beweist; auf diesem Gebiet nimmt er übrigens 

eine Sonderstellung innerhalb der zeitgenössischen Kunst ein, 

die man ihm insgeheim neidet, was darauf schließen läßt, daß 

dieser Platz nicht zu verachten ist. 

Da ja Fortuna ein Weib ist, mußte sie Massenet sehr liebevoll 

behandeln, mußte ihm aber manchmal auch untreu werden; 

sie hat es an beidem nicht fehlen lassen. Es war ihm so viel 

Erfolg beschert, daß es eine Zeitlang zum guten Ton gehörte, 

Massenets melodische Eigenheiten zu kopieren, doch dann 

wandten sich diejenigen, die ihn so seelenruhig plagiiert 

hatten, mit einem Mal schroff von ihm ab. 

Man warf ihm vor, er habe zu viel Sympathie für Mascagni 

und vergöttere Wagner zu wenig. Dieser Vorwurf ist ebenso 

falsch wie unzulässig. Massenet buhlte heldenmütig weiter 

um den Beifall seiner ständigen Verehrerinnen: Ich kann nicht 

verstehen, warum es besser sein sollte, alten weltbürgerlichen 

Wagnerianerinnen zu gefallen als jungen parfümierten Frauen, 

selbst wenn sie nicht besonders gut Klavier spielen! Ein für 

allemal, er hatte recht. Das einzige, was man ihm ernsthaft 

vorwerfen kann ist, daß er Manon manchmal untreu war. Er 

hatte da den Rahmen gefunden, der seinem Bedürfnis nach Flirt 

entsprach; warum mußte er dieses Bedürfnis auch in die Opéra 

hineintragen? In der Opéra »flirtet« man nicht, man schreit 

sehr laut unverständliche Worte, und wenn man Liebesschwüre 

wechselt, so geschieht das unterm Zuspruch der Posaunen: 

Logischerweise müssen die zarten Schwankungen eines Gefühls 

unter so viel unvermeidlichem Lärm verlorengehen. Er hätte 

letztlich besser getan, seine Begabung für klare, helle Farben 
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und flüsternde Melodien in Werken von gekonnter Leichtigkeit 

weiter zu schmeidigen; das hätte künstlerisches Suchen nicht 

ausgeschlossen, es wäre nur von zarterer Art gewesen. Es fehlt 

weiß Gott nicht an Musikern, die die Musik unter Trompeten-

getön auf ausgebreiteten Armen tragen. Wozu ihre Zahl unnütz 

vergrößern und diesen Geschmack für langweilige Musik 

weiter um sich greifen lassen, den uns die Neu-Wagnerianer 

bescheren, und der uns den Gefallen tun sollte, in sein 

Ursprungsland zurückzukehren? 

Massenet könnte mit seinen einmaligen Gaben und seiner 

leichten Hand viel gegen diese beklagenswerte Entwicklung 

tun. »Es ist nicht immer gut, mit den Wölfen zu heulen« 

– diesen Rat, meine ich, hätte ihm auch die einfältigste unter 

seinen schönen Zuhörerinnen geben können. Den Schluß dieser 

flüchtigen Bemerkungen könnte die Feststellung bilden, daß 

nicht jeder ein Shakespeare sein kann, daß man aber, ohne sich 

seines Wertes zu begeben, versuchen kann, ein Marivaux zu 

sein.                     

3�3�



ein Mädchen stand vor ihm in der Strömung, allein und 

still, schaute aufs Meer hinaus. Sie schien wie jemand, dem 

Zauberei das Aussehn eines sonderbar-fremden und schönen 

See¬vogels verliehen hat. Ihre langen schlanken bloßen Beine 

waren grazil wie die eines Kranichs und rein außer dort, 

wo ein smaragdener Streif Seetang sich als Zeichen auf das 

Fleisch drapiert hatte. Ihre Schenkel, zartgetönt wie Elfenbein, 

waren fast bis zu den Hüften entblößt, wo die weißen Spitzen 

ihrer Hosen wie Gefieder zarter weißer Daunen wirkten. Ihre 

schiefer¬blauen Röcke waren kühn über die Taille geschürzt 

und hingen hinten schwalben¬schwanzig herab. Ihre Brust 

war (…) zart und schmal, schmal und zart wie die Brust einer 

dunkel¬gefie¬der¬ten Taube. Aber ihr langes helles Haar war 

mädchenhaft: (…) und vom Wunder sterblicher Schönheit 

angerührt, ihr Gesicht. Sie war allein und still, schaute aufs 

Meer hinaus; und als sie seine Gegenwart spürte und die 

Anbetung seiner Augen – ihre Augen wandten sich da ihm zu 

und duldeten ruhig seinen Blick ohne Scham oder Lüsternheit. 

(…) Himmlischer Gott schrie Stephens Seele in einem Ausbruch 

profaner Freude. (…) Ein wilder Engel war ihm erschie¬nen, 

der Engel sterblicher Jugend und Schönheit (…), um vor ihm 

in einem Augen¬blick der Ekstase die Tore zu allen Straßen des 

Irrtums und der Herrlichkeit aufzureißen. Weiter und weiter 

und weiter und weiter!  

J a M e s  J o y c eJ a M e s  J o y c e

a Portrait of the artist as a Young Man 

(ein Porträt des Künstlers als junger Mann)(ein Porträt des Künstlers als junger Mann)

1916
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das ist bloß beim erstenmal so dann später ists bloß noch 

immer dieselbe alte Gewohnheits¬leier und man denkt sich gar nichts 

mehr dabei wieso kann man eigentlich einen Mann nicht küssen 

ohne gleich erst mit ihm auf Standesamt man liebt eben manchmal 

zu wild wenn man spürt wie einem das so richtig schön durch 

den ganzen Körper geht da kann man gar nicht anders ich wollte 

irgendein Mann egal wer nähme mich manchmal einfach wenn er 

da ist und küßte mich in seinen Armen es geht doch nichts über so 

einen Kuß lang und heiß geht einem runter bis in die Seele ja lähmt 

einen fast und dann kann ich diese ganze Beichte¬rei auf den Tod 

nicht ausstehen wie ich immer zu Pater Corrigan gegangen bin (…) 

die vier lumpigen Taschentücher für rund 6/– zusammen man 

kommt ja eben nicht voran auf dieser Welt ohne bißchen Auf-

wand alles geht für Essen und Miete drauf also wenn ich mal was 

in die Finger kriege dann haue ichs aber auf den Kopf, das kann 

ich dir flüstern mit eleganten Sachen und so ich will immer eine 

handvoll Tee in den Topf werfen irgendwie dieses ewige lausige 

Knausern und Getue wenn ich mir ein Paar alte Latschen kaufe 

sogar gefallen dir meine neuen Schuhe ja was haben sie denn 

gekostet ich hab überhaupt nichts anzuziehn das braune Kostüm 

und den Rock und Jacke und das eine in der Reinigung 3 insgesamt 

was ist das schon für eine Frau den alten Hut hab ich auftrennen 

müssen und den anderen damit flicken die Männer drehen sich 

nicht mehr nach einem um und von Frauen wird man geflissentlich 

übersehen weil sie wissen man hat keinen anständigen Mann und 

dann wo alles teurer jeden Tag wird bei den � Jahren noch die 

ich habe bis 3� nein ich bin was bin ich überhaupt ich werde im 

September 33 stimmt doch oder was also ach egal

  

J a M e s  J o y c eJ a M e s  J o y c e

ulysses

1922
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Für die Liebe einer Manon Lescaut kann man sich nichts kaufen 

– schon gar nicht ein Chevalier Des Grieux: Vielleicht sind ihre 

Gefühle ja ganz aufrichtig, in ihrer völlig spontanen Art sind sie 

jedoch grenzenlos naiv und absolut unzuverlässig. Manon ist ja 

auch erst 1� Jahre alt, als sie den Chevalier trifft, tatsächlich 

ein Kind vom Land, ohne Erfahrung und ohne Verantwortung 

– nicht für sich und nicht für andere. 

Die fünf zentralen Selbstdarstellungen, die Manon in der 

Oper von Jules Massenet dem Publi¬kum gibt, zeigen in ihrer 

Abfolge auch nicht wirk¬lich eine Entwicklung, sondern in 

opern¬gerechtem Zeitraffer den Prozess des Älter-Werdens als 

Prozess eines morali¬schen wie physischen Verfalls. Den fünf 

Selbstbeschreibungen Manons sind dabei fünf Liebes-Szenen mit 

ihrem Partner als musikdramatisch ausge¬spielte »Höhepunkte« 

gegenüber¬gestellt, die dem Chevalier Des Grieux in allen 

fünf Akten eine jeweils entspre¬chende Gelegenheit bieten, 

seine unauslöschliche Liebe zu Manon und sein Begehren in 

tenoralem Glanz vorzubringen. Der für die Psychologie der 

Manon-Figur entscheidende Konflikt bleibt in der Abfolge der 

fünf Phasen jedoch unverändert der gleiche – er ließe sich auf 

die Formel verkürzen: Liebe gegen Glamour! 

S t a t I o n e n  D e S  V e r f a L L S

Es sind einfache Rollenklischees, mit denen sich die Stationen 

des Untergangs der Manon Lescaut beschreiben lassen: 

Die Unschuld vom Lande – die Verräterin der Liebe – die 

bekennen¬de Kurtisane – die unverstellt nach Geld schreiende 

Hure – die im Tod bereuende Heilige. 

Bei ihrer ersten Selbstäußerung »Je suis encore tout étourdie« 

(Ich bin noch ganz benommen) in der ersten Szene ist sie 

wenigstens vorgeblich noch das völlig unschuldige Mädchen 

vom Land, beeindruckt allerdings in Wahrheit wohl nicht 

nur von den Bäumen im Wind, die sie während der Fahrt 

beobachtet hat, sondern vor allem auch von den Mitreisenden, 

wie ärm¬lich bäuerlich man sich diese im Originalzusammenhang 

(die Landbevölkerung in der nordfran¬zösi¬schen Provinz um 

1721) auch vorstellen müsste. Die entscheidende Offen¬barung 

aber liegt natürlich in Manons etwas später geäußertem 

Eingeständnis, als sie auf Lescaut warten soll (»Restons ici, 

puisqu‘il le faut!« – Bleiben wir hier, weil es eben sein 

muss!), nachdem sie in der Zwischenzeit die Damenwelt in 

Amiens beobachten konnte: Es ist das bisschen Glamour der 

Provinz-Kokotten Poussette, Javotte und Rosette, das es Manon 

ange¬tan hat und ihr als sichtbarer Gegen¬pol zur Perspektive  

des kargen Kloster¬lebens unwider¬stehlich herrlich vorkommen 

muss. Unmittelbar danach tritt schon der Chevalier in ihr Leben 

und mit ihm anscheinend die Liebe. In der Erzählung, die der 

Chevalier in dem Massenets Oper zugrunde liegenden Roman 

des Abbé Prévost von dieser ersten Begegnung gibt, sind die 

Charak¬tere mit etwas anderen Vorzeichen versehen. In seinem 

Bericht betont hier nämlich der Chevalier, dass er als 17jähriger 

in dieser Situation noch völlig unerfahren auf Manon traf, die 

ihm ihrerseits gar nicht unschuldig vorgekommen sei und auch 

sofort Ausreden gegen¬über dem Wirt parat gehabt habe, um 

noch in der Postkutschenstation in Amiens bereits die erste 

Nacht mit ihm ver¬bringen zu können. 

von glamour und bürgerlichkeit  F r a n c i s  H ü s e r s
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Bei Massenet ist Manons Entschluss zum Verrat der Liebe im 

zweiten Akt der Oper: »Allons! Il le faut! Pour lui-même!« 

(Also dann! Es muss sein! Für ihn selbst!) ihr erstes explizites 

Ein¬g ¬eständnis unmoralischer Absichten. Interessant ist dabei 

vor allem die geschickt verbrämte Begrün¬dung. Denn weil 

sie sich eingestehen muss, dass ihr der Glamour so attraktiv 

erscheint (»du wirst Königin sein, Königin dank deiner 

Schönheit«), erklärt sie sich selbst unwürdig für die Liebe des 

Chevaliers Des Grieux, so dass sie sich zu seinem Heil gegen 

ihn und für das eigene Leben in Luxus entscheiden muss!  

16 Jahre soll sie da just am Tage vorher gewor¬den sein, wie 

es Des Grieux seinem Vater schreibt – wohl möglich, dass wir 

mit 16 noch nicht wirklich über uns Bescheid wissen. Aber 

heutige Vorstellungen von Jugendschutz gelten bei diesem 

Stoff nicht viel. Denn beim Abbé Prévost ist Manons Liebe, 

wie der Chevalier später nur allzu schmerzlich erfahren muss, 

schon nach drei Wochen des Zusammenlebens durch die 

Pro¬stitution konterkariert, die im Roman von der 16jährigen 

heimlich zur Finanzierung beider betrieben wird. Im Libretto 

von Henri Meilhac und Philippe Gille für Massenets Oper ist 

diese Direktheit getilgt, damit Manon nicht schon im zweiten 

Akt amoralisch und käuflich erscheint. Immerhin liegen 

zwischen dem Erscheinen des Romans des Abbé Prévost 1731 

und der Uraufführung der Oper von Massenet im Jahre 188� 

ja auch gut 1�0 Jahre, in denen die soziale Welt auf den Kopf 

gestellt wurde. 

Die moralische Verbrämung des Verrats der Liebe und des 

Verzichts auf den Geliebten durch den Verweis, es für ihn tun 

zu müssen, gehört zu einer, in Massenets Oper allerdings nur 

holz¬schnittartig ausgearbeiteten Idee von der heiligen Hure, 

die das patriarchalische Bürgertum in ihren Bann schlug und die 

in den Verarbeitungen des Stoffes von der »Kame¬liendame« ihre 

Vollendung findet – in Verdis 18�3 uraufgeführter La traviata 

verewigt. Denn Verdis in vielerlei Hinsicht reifere Violetta ist 

keineswegs so leicht durch den Vater ihres geliebten Alfredos 

von dieser Liebe abzubringen wie die naive Manon. Dem alten 

Germont nötigt Violetta sogar Respekt vor ihrer Haltung ab, 

denn er kann sie erst mit dem Argument zum Verrat an dem 

Geliebten über¬reden, nur durch ihren Verzicht auf Alfredo 

sei das Hochzeits¬glück seiner Schwester zu retten. Dabei 

ist die Vaterfigur bei Verdi jedenfalls nach den Buchstaben 

des Librettos im Übrigen über alle Niedrig¬keiten eigener 

sexueller Wünsche in Bezug auf die Kurtisane erhaben, was 

manche Inszenierungen heute freilich anders inter¬pretieren. 

Dem¬gegen¬ ¬über kann der Graf Des Grieux, der Vater des 

Chevaliers, bei Massenet im Volksfest¬bild des dritten Aktes nur 

eingestehen, dass Manons Attraktivität ihn ebenso gefangen 

nehmen könnte, wie es seinem Sohn geschehen ist. Die ganze 

bürgerliche Moral-Heuchelei ist eben beim Manon-Stoff noch 

nicht auf ihre perfide Spitze getrieben. 

In der Öffentlichkeit des Volksfestes auf dem Cours-la-Reine 

erfolgt auch das hedonisti¬sche Bekenntnis Manons als Kurtisane. 

Nun ist sie also »Königin durch Schönheit«: »Aimons, rions, 

chantons sans cesse, nous n‘avons encore que vingt ans !« (Lasst 

uns lieben, singen, lachen ohne Ende, wir bleiben nicht immer 20 

Jahre jung!) In der Zwischenzeit sind also vier Jahre vergangen, 

was uns in der Oper nicht unbe¬dingt bewusst wird, eine Woche, 

vielleicht einen Monat könnte man zwischen Manons Verrat im 
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zweiten und dem Volksfest im dritten Akt vermuten. Doch vier 

Jahre sind für die Geschichte unumgänglich, nicht nur, damit 

Des Grieux inzwischen Theologie studieren konnte, wie die 

eigentlich unmittelbar anschließende Szene in Saint-Sulpice 

belegt, sondern vor allem, damit wir Manon den Hedonismus 

des Glamour-Girls, das sie inzwischen vollkommen geworden 

zu sein scheint, wirklich abnehmen können: »Le cœur, hélas, le 

plus fidèle, oublie en un jour l‘amour et la jeunesse ouvrant son 

aile a disparu sans retour.« (Das Herz, ach sogar das treueste, 

vergisst die Liebe schon nach einem Tag, und die Jugend breitet 

ihre Flügel aus und kehrt nie mehr zurück.) Für so eine Phrase, 

in der textlich und musikalisch mit der Unmoral gleichzeitig 

die Melancholie über das Zerrinnen der Zeit spürbar wird, 

die Trauer über den beständigen Verlust des Lebens im Glanz 

des Hier und Jetzt, muss selbst eine Manon mindestens 20 

Jahre alt sein. Die den ganzen Akt abschließende Verfüh¬rung 

Des Grieux‘ im Priesterseminar von Saint-Sulpice, fraglos 

eine der eindrucks¬vollsten Szenen der Oper, überschreitet 

unter dem Vorzeichen des auf dem Cours-la-Reine gegebenen 

Bekenntnisses die Grenze zur Blasphemie, was Des Grieux auch 

explizit feststellt. Manon fordert Gott heraus und gewinnt: 

Ihre sexuelle Attraktivität für Des Grieux ist stärker als jeder 

religiöse Schwur! 

Nach dieser größtmöglichen Sünde ist nur noch die Steigerung 

ins Hässlich-Niedere möglich: Manon zeigt das billig geschminkte 

Gesicht der Geld verlangenden Hure. Ihre Freuden¬schreie im 

vierten Akt angesichts der Gewinne von Des Grieux, den sie in 

der Spiel¬halle des Hotels de Transylvanie zum Spielen zwingt, 

sind eindeutig: »Ce bruit de l‘or, ce rire et ces éclats joyeux!« 

(Der Klang von Gold, das Lachen und die Freudenschreie!) 

Sie scheint voll¬kom¬men dem Niederen verfallen und für die 

Wahrheit verloren. Und Des Grieux weiß nur allzu genau um 

diesen Zustand. 

Das finale Reuebekenntnis in ihrer Sterbeszene im fünften Akt: 

»Je me hais et maudis en pensant à ces douces amours.« (Ich 

hasse und verfluche mich, wenn ich an diese zarte Liebe denke.) 

bewirkt zweifellos die Vergebung all ihrer Sünden selbst durch 

jenen Gott, den sie so achtlos verhöhnt hat, aber nur, weil 

ja der Tod schon auf sie wartet! Und wie sie in charman¬ter 

Selbst¬ironie bemerkt, sieht sie noch im Sterben den ersten 

Stern am Morgen als Diamanten an und deutet dies kokett 

als Zeichen ihrer unvergänglichen Eitelkeit – sie kann’s nicht 

lassen, und wir lieben sie dafür. 

a  G I r L  h a S  t o  h a V e  a  L I t t L e  b I t  o f  G L a M o u r

Aber warum sind eigentlich Diamanten »a girl‘s best friend«? 

Der materielle Wert allein kann nicht das Verlockende daran 

sein, worin liegt also die wahre Anziehungskraft des Glamours 

für ein junges Mädchen? Eine Kraft, die offenbar ebenso stark 

ist, wie das männ¬lich-sexuelle Begehren, das Des Grieux 

regelmäßig beim Anblick von Manon überfällt. Und was ist das 

überhaupt: »Glamour«? 

Es gibt durchaus ernst zu nehmende Ver¬suche, das Phänomen 

wenigstens zu umreißen, wo doch eine eindeutige und 

umfassende Definition unmöglich scheint. Von der üblichen 

Über¬setzung aus dem Englischen ausgehend und also mit 

(falschem) Glanz oder Zauber gleich¬gesetzt, scheint klar, dass 

Glamour mit »Aus¬strah¬lung« zu tun hat, im ganz wörtlichen wie 
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im übertragenen Sinne. Dabei wird die menschliche Sehnsucht 

nach Glanz und Glamour schon als feste anthropolo¬gische 

Größe verstanden, deren Herkunft sowohl biologisch (ein 

natürli ¬cher Hang des Menschen zum Schmücken) als auch 

sozialisationsbedingt konstruiert werden kann. Und ihrem 

Ausdruck dienen Elemente wie Kleider¬mode, Schmuck und 

überhaupt das äußere Erschei ¬nungs¬bild eines Individuums. 

Der Kunst ¬theoretiker Michael Warner sieht »Glamour« 

beispielsweise als »die durch Massen¬zirkulation produzierte 

charismatische Ausstattung einer Elite«, wahrer Glamour, 

wenn man so will, wäre demnach nur bei echten Stars zu 

finden, nie aber unter uns medial wenig vervielfältigten 

Normal-Indivi ¬duen. Der Hang zum Glamour, der Traum vom 

Glamour, wäre gleichwohl immer noch als massenhaft geltende 

psychologi ¬sche Struktur beschreibbar. Und die ist letztlich 

immer von sozialem Charakter, einfach weil der Schmuck, 

den kein anderer sieht, eigentlich schon keiner mehr ist. Als 

tieferer Sinn von Glamour lässt sich also immer die Darstellung 

der eigenen Privilegiert ¬heit gegenüber anderen erkennen: 

Distinktion als bewusst demonstrierte Abgrenzung, wie sie 

der Soziologe Pierre Bourdieu verstanden und empirisch 

beschrieben hat. Dass solche Art Abgrenzung immer auch 

als Versuch zur Selbst-Versicherung des individuellen Ich 

gedeutet werden kann, hilft nicht nur den theoretischen Kreis 

schließen, sondern macht darauf auf ¬merk¬sam, dass diese 

Versuche trotz erfolg¬reich erreichten Starkults auch scheitern 

könn¬ten. Das Klischee von der inmitten des glitzernden 

Star¬kultes emotional ausgebeuteten und vereinsamten »Pop-

Ikone« will das immerhin belegen. 

Darüber hinaus hängt dem Glamour immer auch wenigstens 

der Verdacht des Gebrauchs falscher Wahrheiten an, des 

Rollenspiels in bloß äußerlichen Verkleidungen, wie eben 

über¬reich verteilter Strass zwar herrlich glitzert und dabei 

doch beständig die eigene Unecht¬heit betont. In Neil Jordans 

mittlerweile zum Klassiker des Queer-Kinos avancierten Film 

The Crying Game von 1992 sind die Spiele mit der Attraktivität 

blendender Äußer ¬ l ichkeiten und der Verschachtelung 

verschiedener ≥Wahrheiten≤ auf die Spitze getrieben – und 

mittendrin taucht kaum zufällig auch der Begriff »Glamour« 

auf. Denn in Jordans Film antwortet Dil auf den Spott ihrer 

Konkurrentin Jude über ihr angeb¬lich zu starkes Make-up mit 

entwaffnender Selbst ¬bewusstheit schlicht: »A girl has to have 

a little bit of glamour.« (Ein Mädchen braucht ein bisschen 

Glamour.) Die Ironie dabei: Dil ist bio¬lo ¬gisch ein Mann. Und 

Fergus, der genau das nicht fassen kann und mit Brech¬reiz 

auf Dils körperliche Enthüllungen reagiert hat, ist ihr trotz 

allem absolut und hoffnungslos ver¬fallen. Denn die falsche Dil 

spielt die Rolle der Femme fatale perfekter als wohl jede Frau, 

sie ist eine wahre Virtuosin im Spiel mit der Kraft weiblicher 

Verführung auf (heterosexuelle) Männer. Der tatsächliche 

≥Herz ¬schmerz-Faktor≤ von Jordans Film The Crying Game  

aber liegt darin, dass es durchaus echte Liebe, echte 

Leidenschaft sein soll, die sich hinter all diesen Rollenspielen 

verbirgt. 

Und an ein ganz ernst gemeintes, hehres Gefühl jenseits allen 

äußerlichen Glanzes sollen wir auch bei Massenets Manon 

glauben: Hinter ihrer Sucht nach Glamour soll wahre Liebe 

liegen, so wie hinter dem sexuellen Begehren von Des Grieux 
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echte Moral stehen soll. Und wir hören und sehen – und 

glauben! 

b ü r G e r L I C h e  M o r a L  u n D  L I t e r a t u r

Mit einigem Recht kann der Roman über die Liebe des 

Chevaliers Des Grieux und der Manon Lescaut, den Antoine-

François Prévost d‘Exiles, genannt Abbé Prévost, 1731 in 

Amsterdam herausbrachte, als Beginn einer künstlerischen 

Tradition der Femme fatale-Figuren angesehen werden, die 

dann in ihrer vollendeten Form nicht nur den Tod der 

Protagonistin impliziert, sondern auch den Untergang der 

Männer – von Manon führt diese Tradition über die Carmen von 

Prosper Mérimée (18�8) und Georges Bizet (1872) schließlich 

zu Lulu, mit der zur Jahr¬hundertwende die Femme fatale als 

typische Ausgeburt des bürger¬lichen Zeitalters des 19. und 

frühen 20. Jahrhunderts schließ¬lich ihren Höhepunkt erreichen 

muss – Wedekinds Lulu-Stücke Erdgeist und Die Büchse der 

Pandora werden 1898 und 190� uraufgeführt, Alban Bergs Oper 

Lulu als Frag¬ment erstmals 1937. 

In Vorwegnahme dieser Negativ-Ikone einer erst später voll 

entfalteten bürgerlichen Kultur, die das Klischee der Femme 

fatale mit gruseliger Faszination aufnahm, formu¬lier¬te der 

Abbé Prévost den Prototyp der leichtlebigen Kurtisane, die 

ihre Lebensfreude und moralische Unbeständig¬ ¬keit mit dem 

Tod bezahlen muss. Noch unter dem Ancien Régime, lange 

vor der Revolution von 1789 entstanden, spielt aber der 

Standesunterschied zwischen dem Adligen Des Grieux und der 

bürgerli ¬chen Manon Lescaut in Prévosts Roman eine zentrale 

Rolle, denn der eigentliche Skandal liegt darin, dass hier der 

jugendliche Adelige droht, seinen Traum von romantischer 

Liebe ernsthaft mit einer kleinbürgerlichen Ausreißerin 

zu verwirklichen, statt der Berufung zum einflussreichen 

Kirchenmann zu gehorchen. 

Eben dies ist bei der 18�2 erschienenen Kameliendame 

von Alexandre Dumas überholt; denn in der Zwischenzeit 

hat die bürgerliche Perspektive eine ihr ent ¬spre ¬chende 

Problemdefinition bei diesem Stoff durchgesetzt: Nicht mehr 

Standes¬ ¬unter ¬schiede und priesterliche Weihen geben die 

Moral vor, sondern die bürgerlichen Ehe-Tugenden sind 

entschei ¬dend. 

Neben der Erfindung der Femme fragile, der flatterhaften 

Frau, die zur Femme fatale werden kann, bietet Prévost 

mit dem Chevalier Des Grieux aber vor allem auch eins 

der frühesten Bekennt ¬nisse zur körperlichen Liebe und 

der nicht einzudäm¬menden Macht ihrer Leiden¬schaft, die 

in der Geschichte des Romans zu finden sind. In seiner 

speziellen Form steht Des Grieux‘ Bekennt ¬nis jedoch in 

krassem Widerspruch zu den später voll ausgestalteten 

Normen Besitz ¬stand wahrender Bürger¬lich¬keit, weshalb ein 

vergleichbar offen gegebenes Einge¬ständnis von der Macht 

der Sexualität etwa in der Kameliendame oder in La traviata 

nicht vorkommt und eben auch nicht mehr in Massenets 188� 

uraufgeführter Manon. 

Der Fokuswechsel beim Übergang vom Roman Prévosts zum 

Libretto von Massenets Oper zeigt den gleichen Sachverhalt: 

Bei Prévost geht es noch um die Frage nach der richtigen 

Moral des (adligen) Mannes, weshalb hier das Bekennt¬nis zur 

Sexualität im Gegensatz zu religiös motivierter Keuschheit 
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zentral ist. Bei Massenets Oper aber geht es schon längst nur 

noch um die Femme fragile, die dem Glamour verfallen ist, 

die Liebe verrät und dadurch für den Mann zur Femme fatale 

werden kann – die Frage nach der richtigen männlichen Moral 

stellt sich nicht mehr. 

Die Ausformung bürgerlicher Lebens- und Moral-Standards 

sowie der entsprechenden Muster für die Rezeption von 

Kunstwerken erfolgt im Verlauf des 19. Jahrhunderts über die 

Auf¬nahme, Verwässerung und popularisierende Ver¬ein¬nah¬mung 

der ehemals der adligen Elite vorbehaltenen Kulturgüter. 1731 

konnte wohl nur ein recht erlauchter Kreis Zugang zum Roman 

des Abbé Prévost finden und diesen auch tatsäch¬lich lesen 

– im ganz praktischen Sinne. In der Mitte des 19. Jahrhunderts 

gibt es demgegenüber bereits eine breite bürgerliche Masse, 

die Literatur, Theater und auch Oper rezipiert, um darin 

Bestäti¬gung ihrer Lebens¬philo¬sophie und Unterhaltung durch 

den Kitzel dargestellter Norm¬brüche und ihrer Folgen zu finden. 

Wie bei den anderen Kunstgattungen differenziert sich dabei im 

Übrigen auch die bürgerliche Opern¬rezeption eben¬falls weiter 

aus – so etwa in die womöglich vor allem vom französischen 

Kleinbürgertum rezipierte Opéra comique gegenüber der Grand 

Opéra des Großbürgertums. 

So ist es wenig verwunderlich, dass der Manon-Stoff erst 

im 19. Jahrhundert vielfältig genutzt wird, dies aber dann 

sehr zahlreich und in aller Ausdrücklichkeit geschieht – 

Alexandre Dumas etwa nennt den Roman von Prévost in 

der Prosa ¬fassung seiner Kameliendame gleich mehrfach 

ausdrücklich als Bezugspunkt der erzählten Geschichte, und 

Anzahl und Urauf¬füh¬rungs¬daten allein der expliziten Manon-

Vertonungen sprechen für sich: von Balfe unter dem Titel The 

Maid of Artois 1836 in London, von Auber 18�6 in Paris, von 

Kleinmichel 1887 in Magdeburg, von Puccini 1893 in Turin und 

schließlich von Henze unter dem Titel Boulevard Solitude 19�2 

in Hannover. 

Bei allen Adaptationen der Manon-Geschichte im bürgerlichen 

Zeitalter aber ist der Stoff jeweils so geformt, dass er sich in 

den Dienst der Frage nach der romantischen Liebe angesichts 

bürgerlicher Ehenormen nehmen lässt: Aus dem pro¬vo¬kanten 

Bekenntnis des Adligen Des Grieux zur Sexualität wird so 

der Traum von der alle sexuellen, emotionalen und sozialen 

Bedürfnisse erfüllenden einzigen, ≥wahren≤ Liebes¬beziehung, 

die dann die Ehe realisieren soll. Die Aus¬bildung und 

Aufrechterhaltung dieses Ideals aber setzt jene – bis heute 

unge¬brochen wirksame – Doppelmoral des männ¬lichen Blicks 

voraus, die alles Weibliche im gegensätzlichen Spiel der Bilder 

von der Heiligen und der Hure konstruiert. 
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es geht etwas vorwärts. Ich habe fünf Hemden Bemberg-

seide mit Handhohlsaum, eine Handtasche aus Rindleder mit 

etwas Krokodil dran, einen kleinen grauen Filzhut und ein Paar 

Schuhe mit Eidechsenkappen. Dafür fängt mein rotes Kleid, 

das ich von morgens bis abends trage, unter den Armen zu 

schleißen an. Aber ich habe in einer Bar Verbindungen zu einem 

Textilunternehmen angesponnen, das allerdings leider etwas 

darniederliegt.

Im allgemeinen kann ich nicht klagen. Da war ich zuerst auf 

dem Kurfürstendamm, da stand ich vor einem Schuhgeschäft, 

da sah ich so süße Schuhe, da kniff mich eine Idee – ich tat 

Sicherheit von ganz großer Dame in mich, wozu mir der Feh half 

– riß mir einen Absatz vom Schuh und hinkte in das Geschäft. 

Und legte den Absatz dem schwarzen Rayon in die Hände.

Sagt er zu mir: »Gnädige Frau.«

Sag ich: »So ein Unglück, wo ich tanzen wollte und hab nicht 

mehr Zeit für nach Haus und nicht genug Geld bei mir.«

Ging ich aus dem Laden mit Eidechsenkappen und abends 

mit dem schwarzen Rayon in ein Kabarett. Ich sagte ihm, ich 

wäre eine neue Künstlerin von Reinhardt, und wir haben uns 

beide furchtbar angelogen und uns aus Gefälligkeit gegenseitig 

alles geglaubt. Dumm ist er nicht, aber Kavalier. Er hat eine  

steife Kniescheibe und verliebt sich in Frauen aus Unsicherheit 

darüber.

Im Jockey lernte ich den roten Mond kennen – seine Frau ist 

verreist, weil die Zeiten schlecht sind und Badeorte im Oktober 

weniger kosten als im Juli. Er war nur aus Zufall im Jockey, weil 

er unmodern ist und die Zeit ihn ekelt wegen der Unmoral und 

der Politik. Er will die Kaisers wieder und schreibt Romane 

und ist bekannt von früher her. Er hätte auch Geist. Und 

Grundsätze: Männer dürfen und Frauen dürfen nicht. Nun frage 

ich mich nur, wie Männer ihr Dürfen ausüben können ohne 

Frauen? Idiot. 

i r M G a r d  k e u ni r M G a r d  k e u n

Das kunstseidene Mädchen

1932
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Scarlett hörte eine Stimme, die sie zuerst gar nicht als 

ihre eigene erkannte: »Ja, ich tanze!«

Sie sprang auf die Füße, das Herz hämmerte ihr so wild, daß sie 

glaubte umsinken zu müssen, hämmerte in dem Triumphgefühl, 

daß sie nun wieder der Mittelpunkt der allgemeinen 

Auf¬merk¬samkeit, das begehrteste aller anwesenden Mädchen 

war, und ach, vor allem in der Erwartung, wieder tanzen zu 

dürfen. 

M a r G a r e t  M i t c H e l lM a r G a r e t  M i t c H e l l

Gone with the wind

(Vom Winde verweht) (Vom Winde verweht) 

1936
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Ihr anblick allein trieb mir die Tränen in die 

Augen. Den Abend, wo ich ihr den Antrag machte, hab‘ ich 

geweint wie ein kleines Kind. Sie sagte: »Warum sollst du denn 

weinen, Dok? Klar werden wir heiraten. Ich bin doch noch 

nie verheiratet gewesen.« Na, da mußte ich lachen und sie 

umarmen und an mich drücken: noch nie verheiratet gewesen! 

(…) Wir beteten sie allesamt an. Sie brauchte nich den Finger zu 

rühren, außer um Torte zu essen. Um ihr Haar zu kämmen und 

nach all den Zeitschriften auszuschicken. Wir müssen wohl so 

für an die hundert Dollar solche Illustrierte ins Haus gekriegt 

haben. Wenn Sie mich fragen – davon is es gekommen. Beim 

Anschauen groß aufgemachter Bilder. Beim Lesen von Träumen. 

Das war‘s, was sie trieb, die Straße zu wandern. (…) 

Ich habe in Wirklichkeit nur ganze elf Liebhaber gehabt 

– ungerechnet alles, was vor dreizehn passiert ist, denn 

schließlich zählt das doch wirklich nicht. Elf. Macht mich 

das etwa zu ’ner Hure? Sehen Sie sich da Mag Wildwood an. 

Oder Honey Tucker. Oder Rose Ellen Ward. Die haben die 

ewige Klatscherei so oft betrieben, daß man schon Applaus 

dazu sagen kann. Natürlich habe ich gar nichts gegen Huren. 

Manche von ihnen mögen eine anständige Zunge haben, aber 

alle haben sie keinen inneren Anstand. Ich meine, man kann 

nicht mit einem Kerl bumsen und seinen Scheck kassieren und 

nicht wenigstens versuchen sich einzu¬bilden, daß man ihn 

liebt. Das habe ich nie gemacht. Selbst bei Benny Shacklett 

und solchen Wider¬lingen. Ich habe mich sozusagen selber 

hypnotisiert zu denken, daß ihre schiere Ekel¬haftig¬keit einen 

gewissen Reiz hätte. Tatsächlich ist, außer Dok, wenn Sie Dok 

überhaupt mitrechnen wollen, José meine erste nicht ekelhafte 

Liebesgeschichte. Oh, er ist nicht der Inbegriff des absoluten 

finito für mich. (…) Wenn ich so die Wahl hätte unter allem, 

was da lebt, einfach so mit den Fingern knipsen und sagen 

könnte: komm her du, da würde ich mir José nicht ’raussuchen. 

Nehru, der käme eher hin. Wendell Willkie. Entschließen würde 

ich mich für die Garbo, wann auch immer. Warum nicht? Der 

Mensch müßte Mann oder Frau heiraten können – passen Sie 

auf, wenn Sie zu mir kämen und sagten, Sie wollten‘s mit einem 

Kriegsschiff treiben, würde ich ihre Gefühle achten. Nein, im 

Ernst. Liebe sollte erlaubt sein. Ich bin ganz und gar dafür. 

Jetzt, da ich so ziemlich eine Ahnung davon habe. Denn ich 

liebe José – ich würde zu rauchen aufhören, wenn er‘s von mir 

verlangte. 

t r u M a n  c a P o t et r u M a n  c a P o t e

breakfast at tiffany‘s

(frühstück bei tiffany)(frühstück bei tiffany)

1958

����



bei Muffys Party herrschte Smoking-Zwang. Sobald 

Julies Frisur und ihr Make-up fertig waren, schlüpfte sie in 

ein schwarzes Seiden-Minikleid, das locker ihre Oberschenkel 

umspielte. (Chanel. Couture. Per FedEx direkt aus Paris.) Während 

sie in ihr Ankleide¬zimmer verschwand, um sich im Spiegel unter 

die Lupe zu nehmen, setzte ich mich und ließ mich von Davide 

und Raquel bearbeiten. Es gibt gewisse Partys in New York, wo 

man sich einfach nicht hintrauen kann ohne Friseur und Visagist. 

Muffys Party gehörte eindeutig dazu. Die Sache mit Frisur und 

Make-up schaukelt sich dann immer weiter auf. Nach einer Weile 

ist man überzeugt, es wäre schlicht unerträglich, sich einfach 

selbst Maybelline-Mascara auf die Wimpern zu kleistern, weil 

die dann vermutlich verkleben würden. Manhattener Visagisten 

kämmen einem nach dem Tuschen die Wimpern. Verklebte 

Wimpern gelten hier als Schwerverbrechen. 

(...)

Es ist wirklich superaufmerksam vom Hotel Mercer, seine 

Gäste so zuvorkommend mit diesem spitzenmäßigen kleinen 

Übernachtungs-Set auszustatten. Das einzige Problem dabei 

ist, dass das natürlich quasi zwangsläufig zu jener gewissen 

Sorte von Nacht führt. (Wobei ich die Schuld hier auf das 

Sicherheitspersonal schiebe – von denen hat sich nie auch 

nur einer blicken lassen.) Als ich Montag früh aufwachte 

und in das typische fliederfarbene Morgenlicht des Mercer 

blinzelte, spürte ich, dass die XXL-Ausgabe einer Schamattacke 

im Anmarsch war. Letzte Nacht hatte ich vorsätzlich gleich 

alle zwei Gebote gebrochen, nach denen sämtliche Mädels ihr 

Liebesleben ausrichten:

1.) Du sollst nicht gleich am ersten Abend mit einem Typen 

schlafen. (Übereilter Sex ist der Ruin einer Beziehung.)

2.) Du sollst nicht 1.) mit dem Freund deiner besten Freundin 

tun. (Ist der Ruin dreier Beziehungen.)

Für ein Ekelpaket wie mich gab es keine Worte. Da lag ich, 

extrem unzureichend bekleidet, mit einem Typen im Bett, auf 

den jedes einzelne »Du-sollst-nicht« zutraf. Ich musste sofort 

den Abgang machen, so wie Ingrid Bergman in der letzten Szene 

von Casablanca. 

Aber, haach, was sah der Kerl hinreißend aus, wenn er schlief. 

Charlie hat meterlange Wimpern. Und seine Haare sind so 

süß verwuschelt, wenn er darauf geschlafen hat. Sehen so 

eigentlich besser aus als normal. Ich muss ihn daran erinnern, 

dass er sie so lassen soll, wenn er wach ist. Seine Lider hoben 

sich auf Viertel vor drei.

»Hi.« Er lächelte mich an. 

P l u M  s y k e sP l u M  s y k e s

bergdorf blondes

(Park avenue Prinzessinnen) (Park avenue Prinzessinnen) 

2004
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1�. .1661  Der schon seit 16�3 als König von Frankreich 

inthronisierte Ludwig XIV. nimmt die Regierungsgeschäfte 

selbst in die Hand und gibt seiner absolutistischen Herrschaft 

ein prunkvolles, überaus teures Gepräge, für das ab 1682 das 

neue Schloss von Versailles ebenso paradigmatisch ist, wie der 

Titel »Sonnenkönig« (aus dem von Ludwig XIV. verwendeten 

Emblem der Sonne abgeleitet). 

1682  »Louisiana« wird neben Kanada als zweite  

Kolonie in Nordamerika für die französische Krone in Besitz  

genommen. 

1697  Am 1. April 1697 wird Antoine-François Prévost 

d‘Exiles in Hesdin geboren, als Schriftsteller später unter dem 

Namen Abbé Prévost bekannt. 

1713   Von Robert Chasles erscheinen sieben Erzählun-

gen unter dem Titel Les Illustres Françaises, von denen einige 

in Personenkonstellation und Geschichte dem Stoff ähneln, wie 

er später im Roman des Abbé Prévost ausgeführt wird, so z. B: 

L‘Histoire de M. des Frans et de Silvie. 

1715  Nach dem Tode Ludwigs XIV. führt zunächst 

Herzog Philipp II., später der Kardinal de Fleury für den bei 

der Inthronisierung erst fünf Jahre alten Ludwig XV. die 

Regie¬rungs¬ ¬geschäfte (Régance). Unter dem Einfluss seiner 

Mätressen, insbesondere der Marquise de Pompadour (1721-6�) 

scheint der frivole Lebensstil Ludwig XV. seine Regentschaft zu 

diskreditieren. 

1719 – 1720  Von Frankreich werden verurteilte 

Strafgefangene und Prostituierte nach Nouvelle-Orléans in die 

amerikanische Kolonie Louisiana deportiert. 

1731  In Amsterdam erscheint der Roman von Antoi- 

ne-François Prévost d‘Exiles, genannt Abbé Prevost, La  

véritable histoire du chevalier des Grieux et de Manon Lescaut 

(Die wahre Ge¬schichte des Chevalier Des Grieux und der Manon 

Lescaut) als 7. Band der Mémoires et aventures d‘un homme de 

qualité qui s‘est retiré du monde. Die 1733 erschienene erste 

Einzelausgabe von Manon Lescaut wird beschlag¬nahmt, nach 

Überarbeitungen erscheint die endgültige Ausgabe in zwei  

Bänden 17�3. 

1731 – 1742    In elf Teilen erscheint der unvoll-

endet gebliebene Roman des als Komödien¬autors berühmt 

gewordenen Pierre Carlet de Chamblain de Marivaux: La vie 

de Marianne (Das Leben der Marianne), eine zeittypische  

Ausformung des Motivs der verfolgten Unschuld als Lebens-

beichte. 

zeittafel zu Manon von  J u l e s  M a s s e n e t
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1754  Durch das Anwachsen der französischen Kolo-

nien in Nordamerika kommt es dort zu ersten Kämpfen an der 

Grenze zwischen französischem und britischem Territorium. 

1763  Am 23. November 1763 stirbt A. F. Prévost 

d‘Exiles, genannt Abbé Prévost, in Courteuil bei Chantilly. 

1774  Mit Ludwig XVI. besteigt der letzte französische 

König des »Ancien Régime« den Thron. 

1782  Der Briefroman von Pierre Ambroise François 

Choderlos de Laclos Les Liaisons dangereuses (Die gefährlichen 

Liebschaften) erscheint anonym. 

1784 – 1789   In der Bastille in Kerkerhaft schreibt der 

Marquis de Sade u. a. Werke wie Die 120 Tage von Sodom und Justi-

ne oder Die Leiden der Tugend. 

1789  Am �. Mai 1789 treten in Versailles die Gene-

ralstände zusammen, im Juni erklärt sich der Dritte Stand zur 

Nationalversammlung, am 1�. Juli erstürmen Volksmassen die 

Bastille, das Stadtgefängnis von Paris, am �. August wird das 

Feudalsystem aufge¬hoben. 

Der Marquis de Sade wird aus der Bastille entlassen und kann in 

den Jahren des liberalen Direktoriums nach 179� einige der in 

der Gefangenschaft geschriebenen Werke veröffentlichen. 

1793  Am 21. Januar 1793 wird Ludwig XVI. mit der 

Guillotine hingerichtet. 

1797  Der Doppelroman des Marquis de Sade La  

nouvelle Justine ou les malheurs de la vertu. Suivie de l‘histoire 

de Juliette, sa sœur (Die neue Justine oder Das Unglück der  

Tugend, gefolgt von der Geschichte ihrer Schwester Juliette), 

erscheint anonym, es werden die populärsten Werke aus 

dem Œuvre de Sades, das Sexualität in monströ¬ser Brutalität  

darstellt. 

1799  Am 9. November 1799 wird das Direktorium im 

Zuge eines Staatsstreichs aufgelöst, Napoléon Bonaparte tritt 

als Erster Konsul an die Spitze der Regierung in Frank¬reich. 

1814 – 1815   Wiener Kongress 

1824  Am 27. Juli 182� wird Alexandre Dumas (fils) in 

Paris geboren. 

1830  Das Drama von P. F. A. Carmouche und F. de 

Courcy Manon Lescaut (nach dem Roman des Abbé Prévost) 

wird am 26. Juni 1830 im Théâtre Odéon in Paris uraufge¬führt.

In der Folge der Juli-Revolution in Paris wird am 9. August 1830 
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der Herzog von Orléans Louis-Philippe zum König von Frank-

reich gewählt (»Bürgerkönig«). 

1836  Die Oper von Michael William Balfe Manon 

Lescaut or The Maid of Artois (nach dem Roman des Abbé 

Prévost) wird am 27. Mai 1836 im Drury Lane Theatre in London 

uraufgeführt. 

1842  Am 12. Mai 18�2 wird Jules Massenet (18�2 - 

1912) in Montaud bei Saint-Etienne geboren. 

1848  Die Erschießung von Demonstranten führt im 

Februar 18�8 in Paris zu revolutio¬nä¬ren Aufständen und bis 

zum Sommer andauernden Straßenkämpfen. Am 10. Dezem-

ber 18�8 wird Louis Napoléon Bonaparte, eine Neffe Kaiser 

Napoléons, zum Präsident der französi¬schen Republik gewählt, 

die er selbst vier Jahre später durch die Wieder¬ein¬führung des 

Kaisertums abschafft.

Die Novelle Carmen von Prosper Mérimée erscheint in der Pari-

ser Revue des Deux Mondes. Der Roman von Alexandre Dumas 

La Dame aux camélias (Die Kamelien¬dame) erscheint.

In Deutschland wird nach den revolutionären Aufständen im 

März am 18. Mai 18�8 die verfassungsgebende Nationalver-

sammlung in der Frankfurter Paulskirche eröffnet. 

 

1851  Das Drama von Theodore Barrière und Marc 

Fournier Manon Lescaut wird im Théâtre du Gymnase in Paris 

uraufgeführt. 

1852  Am 2. Februar 18�2 wird Dumas‘ Kameliendame 

als Drama am Théâtre du Vaude¬ville in Paris uraufge¬führt. 

Am 2. Dezember 18�2 wird Louis Napoléon Bonaparte als Kai-

ser Napoléon III. inthronisiert und als Allein-Herrscher des 

»Second Empire« (Zweites Kaiserreich) in Frankreich bestätigt, 

das bis 1870 besteht. 

1853  Die Oper von Giuseppe Verdi La traviata (nach 

La Dame aux camélias von Alexandre Dumas) wird am 6. März 

18�3 in Venedig uraufgeführt.

Der elfjährige Jules Massenet beginnt sein Studium (Klavier und 

Gesang) am Conservatoire de Paris. 

1856  Die Oper von Daniel-François-Esprit Auber 

Manon Lescaut (Libretto von Eugène Scribe nach dem Roman 

des Abbé Prévost) wird am 23. Februar 18�6 in der Opéra- 

Comique in Paris uraufge¬führt. 

1856/57  Der Roman von Gustave Flaubert Madame 

Bovary erscheint. 

1860  Jules Massenet beginnt mit dem Kompositions-

studium u. a. bei Ambroise Thomas und Charles Gounod.  
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1866  Massenet heiratet seine Klavierschülerin  

Constance de Sainte-Marie. 

1868  Georges Hartmann, der später für Massenet das 

Libretto der Oper Hérodiade schreibt, gründet einen Verlag und 

nimmt Massenets Werke in sein Programm auf. 

1870  Im deutsch-französischen Krieg gerät Napoléon III.  

am 1. September 1870 bei Sedan in deutsche Gefangenschaft, 

in Paris bricht ein Arbeiteraufstand los, der schließlich am  

�. September 1870 zur Ausrufung der Republik führt (»Dritte 

Republik«). 

1871  Die »Pariser Kommune«, eine aus einem 

Arbeiteraufstand gegen die überwiegend monarchistisch 

unter Führung der »Partei der Ordnung« gesinnte National¬- 

versamm¬lung hervorgegangene Stadtversammlung sozia- 

listischer Orientierung, wird nach zweimonatiger Belagerung 

von Paris in Straßen¬kämpfen im Mai 1871 niederge¬schlagen. 

In den folgenden Jahrzehnten festigt sich die französische  

Präsidialrepublik langsam. 

1872  Am 3. März 1872 wird die Oper Carmen von 

Georges Bizet an der Opéra-Comique in Paris uraufgeführt. 

1875  Am �. Januar 187� wird das neue Haus der Pariser 

Grand Opéra, nach dem Architek¬ten Charles Garnier bis heute 

als »Palais Garnier« bekannt, eröffnet. 

1877  Am 27. April 1877 findet im Palais Garnier der 

Grand Opéra die Uraufführung der Oper Le Roi de Lahore von 

Jules Massenet statt, die zu einem triumphalen Erfolg für den 

Komponisten wird. 

1878  Jules Massenet wird zum Professor für Kompo-

sition am Conservatoire de Paris ernannt. 

1882  Die im Frühjahr 1882 begonnene Arbeit an 

der Komposition seiner Oper Manon schließt Massenet am  

19. Oktober 1882 ab. 

1883  Am 1�. Juli 1883 kann Massenet auch die  

Orchestrierung für seine Oper Manon fertig stellen. 

1884  Am 19. Januar 1884 findet die Uraufführung 

der Oper Manon von Jules Massenet in der Opéra-Comique in 

Paris statt. Marie Heilbronn ist als Manon und Alexandre Talazac  

als Chevalier Des Grieux besetzt. Das Werk hat den größten  

Erfolg. 

1887  Die Oper von Richard Kleinmichel Manon Les- 

caut oder das Schloss de Lorme wird in Magdeburg uraufge¬führt. _ 
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1890  Am 19. November 1890 findet die erste deutsch-

sprachige Aufführung von Manon von Jules Massenet an 

der Wiener Staatsoper statt, deren großer Erfolg die rasche  

weltweite Verbreitung des Werks begünstigt. 

1892  Am 16. Februar 1892 wird die bis heute wohl 

erfolgreichste Oper von Jules Massenet: Werther (nach  

Goethes Roman Die Leiden des jungen Werthers) in Wien in 

deutsch¬sprachiger Fassung uraufgeführt, denn obwohl unmit-

telbar nach Manon komponiert, fand sich zunächst kein Theater 

für diese Oper. 

Am 31. Oktober 1892 findet an der Oper in Hamburg (Stadt-Thea-

ter Hamburg) die deutsche Erstaufführung der Manon von Jules 

Massenet (in deutscher Sprache) statt. 

1893  Am 16. Januar 1893 wird an der Opéra-Comique 

in Paris erstmals Massenets Oper Werther in der französischen 

Originalsprache aufgeführt.

Giacomo Puccinis Oper Manon Lescaut wird am 1. Februar 1893 

in Turin urauf¬geführt. 

Am 16. Oktober 1893 findet die 200. Vorstellung von Massenets 

Manon an der Opéra-Comique (mit Sibyl Sanderson als Manon) 

statt. 

1894  Jules Massenets Oper Thais wird am 16. März 

189� an der Grand Opéra (Palais Garnier) uraufgeführt, und 

seine Oper Le Portrait de Manon, eine Art Fortsetzung der 

Manon-Geschichte als Reminiszenz des gealterten Chevalier 

Des Grieux, kommt am 8. Mai 189� an der Opéra-Comique in 

Paris zu Uraufführung. 

1895  Am 27. November 189� stirbt Alexandre  

Dumas (fils). 

1898  Am 2�. Februar 1898 wird in Leipzig das Drama 

Erdgeist von Frank Wedekind uraufgeführt, das den ersten Teil 

der Geschichte der Lulu enthält. 

1902  Am 24. April 1902 findet in der Berliner  

»Kroll-Oper« (Neues Königliches Opern¬theater) die Berliner  

Erstaufführung von Manon von Jules Massenet im französi ¬schen 

Original als Gastspiel einer französischen Operetten- 

gesellschaft statt. 

1903  Am 1. Dezember 1903 findet in der Hofoper 

Unter den Linden (Königliche Schau¬spiele – Opernhaus) die  

Berliner Erstaufführung der Manon von Jules Massenet in  

deutscher Sprache und einer eigenen szenischen Produktion 

statt. 

��65



��66

1904  Am 1. Februar 190� wird in Nürnberg das Drama 

Die Büchse der Pandora von Frank Wedekind uraufgeführt, das 

den zweiten Teil der Geschichte der Lulu enthält. 

1905  An der Opéra-Comique in Paris findet im Januar 

190� die �00. Vorstellung von Massenets Manon statt. 

1912  Am 13. August 1912 stirbt Jules Massenet  

in Paris. 

1914 – 1918    Erster Weltkrieg 

1921  Das Drama von Carl Sternheim Manon Lescaut 

wird am 1�. Oktober 1921 im Hebbeltheater in Berlin urauf-

geführt. 

1937  Die unvollendet hinterlassene Oper Lulu von 

Alban Berg wird am 2. Juni 1937 in Zürich (als Torso) urauf-

geführt. 

1939 – 1945    Zweiter Weltkrieg 

1949  In Frankreich erscheint der Film Manon von 

Henri-Georges Clouzot, der die Geschichte von Manon Lescaut 

auf die gesellschaftliche Situation im Nachkriegs¬frankreich 

überträgt. 

1952   Die Oper von Hans Werner Henze Boulevard 

Solitude wird am 17. Februar 19�2 in Hannover uraufgeführt, 

sie überträgt den Manon-Stoff in ein Milieu von Studenten, 

Verbrechern und Rauschgiftsüchtigen im Paris der Gegenwart 

um 19�0. 

2006  Die Koproduktion der Staatsoper Unter den Lin-

den Berlin mit der Los Angeles Opera von Massenets Manon hat 

am 30. September 2006 in der Regie von Vincent Paterson und 

unter der musikalischen Leitung von Plácido Domingo in Los 

Angeles Premiere. 

2007  Am 29. April 2007 findet in der Staatsoper 

Unter den Linden die Berliner Premiere der mit der L.A. Opera 

koproduzierten Neuinszenierung von Manon von Jules Masse-

net statt. Die musikalische Leitung hat Daniel Barenboim, die 

Regie führt Vincent Paterson, für das Bühnenbild ist Johannes 

Leiacker und für die Kostüme Susan Hilferty verantwortlich. In 

den Hauptrollen sind Anna Netrebko als Manon und Rolando 

Villazón als Chevalier Des Grieux zu erleben.  



��67��67

t e x t n a c H w e i s e  t e x t n a c H w e i s e  Abbé Prévost: Die Geschichte des Ritters 

Des Grieux und der Manon Lescaut, ins Deutsche übertragen 

von Elisa¬beth von Hase und Walter Hoyer, Leipzig 19�0,  

S. 93-9�; Uwe Schweikert: »Manon, Sphinx étonnant, véritable 

sirène!« – Musik und Drama in Jules Massenets Oper Manon, 

Originalbeitrag für dieses Programm¬buch; Choderlos de Laclos, 

Gefährliche Liebschaften, Deutsch von Franz Blei, Zürich 198�, 

S. 23, 129; Honoré de Balzac, Glanz und Elend der Kurtisanen, 

aus dem Französischen von Felix Paul Greve, Frankfurt/M. 

2003, S. 28�; Vincent Paterson: Einige Anmerkungen zu meiner 

Arbeit, Originalbeitrag für dieses Pro¬grammbuch, ins Deutsche 

übersetzt und redigiert von Sujata Banerjee und Francis Hüsers; 

Alexandre Dumas: Die Kameliendame, aus dem Französischen 

von Walter Hoyer, Frank¬furt/M. und Leipzig 2003, S. 121-122, 

188-189; Frank Wedekind: Die Tagebücher. Ein erotisches 

Leben, Herausgegeben von Gerhard Hay, München 1990,  

S. 276; Claude Debussy: »Opern«, in: La Revue Blanche,  

1�. Mai 1901, und »Von ‘Eve’ zu ‘Griséli ¬dis’”, in: La Revue Blanche, 

1. Dezember 1901, zitiert nach C. Debussy: Monsieur Croche. 

Sämtliche Schriften und Interviews. Aus dem Französischen 

übertragen von Josef Häusler, Stuttgart 197�, S. �1-�2 und  

S. 63-6�; James Joyce, Ein Porträt des Künstlers als junger Mann, 

Deutsch von Klaus Reichert in J. Joyce, Werke, Frankfurter 

Ausgabe Bd. 2, Suhrkamp Frankfurt/M. 1972; James Joyce, 

Ulysses, übersetzt von Hans Wollschläger, Frank¬furt/M. 1981,  

S. 9��-9��, 962; Frankfurt/M. 197�; Francis Hüsers: Von Glamour 

und Bürger¬lichkeit, Originalbeitrag für dieses Programmbuch; 

Irmgard Keun: Das kunstseidene Mäd¬chen, München 1993,  

S. �0-�1; Margaret Mitchell: Vom Winde verweht, Berlin 2003, 

S. 212; Truman Capote: Frühstück bei Tiffany. Deutsch von H. 

Bochow-Blüthgen, Reinbek bei Hamburg 2006, Seite �6-�7,  

66-67; Plum Sykes: Park Avenue Prinzessinnen, Aus dem 

Englischen von Martina Tichy und Stefanie Retterbush, München 

200�, S. ��, 278.  

Die Zeittafel erstellten Sophie Martin-Achard und Francis 

Hüsers (Mitarbeit: Raphael Rösler), die Handlung schrieb Francis 

Hüsers, das Libretto wurde für dieses Programmbuch neu 

über¬setzt von Tamara Chatenay-Rivauday und Francis Hüsers 

(Mitarbeit: Marion Glockzin und Sophie Martin-Achard).  

Texte, die nicht für dieses Programmbuch entstanden sind, 

folgen ihrer ursprünglichen Ortho¬graphie, alle Originalbeiträge 

der aktuellen amtlichen Rechtschreibung.  

b i l d n a c H w e i s eb i l d n a c H w e i s e  Alle Bühnen- und Szenenfotos von Robert 

Millard © 2006, Abdruck mit freundlicher Genehmigung der Los 

Angeles Opera. 

Urheber, die nicht erreicht werden konnten, werden um Nachricht gebeten.  

text- und bildnachweise
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  u w e  s c H w e i k e r t ,u w e  s c H w e i k e r t ,

geboren 19�1, studierte Germanistik, Musikwissenschaft und 

Geschichte und promovierte 1969 über Jean Pauls Spätwerk. Von 

1971 bis 2003 war er als Lektor im J. B. Metzler Verlag Stuttgart 

tätig, wo er von 1991 bis 2003 das Musikbuchprogramm aufbaute 

und betreute. Daneben war er vielfältig als Autor, Herausgeber 

sowie als Literatur- und Musikpublizist für Rundfunk, Theater 

und zahlreiche Printmedien tätig. Mitherausgeber u. a. des 

Gesamtwerks von Rahel Varnhagen (Matthes & Seitz Verlag), 

Ludwig Tieck (Deutscher Klassiker Verlag) und Hans Henny 

Jahnn (Hoffmann & Campe Verlag) sowie, zusammen mit 

Anselm Gerhard, Herausgeber des Verdi-Handbuchs (Metzler/

Bärenreiter). Seit 1991 ist Dr. Uwe Schweikert Juror für den 

Preis der Deutschen Schallplattenkritik, seit 2003 regelmäßiger 

Mitarbeiter der Zeitschrift »Opern¬welt«. Er hat Lehraufträge an 

den Universitäten Hamburg, Stuttgart und Zürich inne. 

 

autorenbiographien
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V i n c e n t  P a t e r s o nV i n c e n t  P a t e r s o n

ist ein gefragter Choreograph und Regisseur für Bühne und 

Fernsehen. Für die Künstler Madonna und Michael Jackson war 

und ist er ein wichtiger und kreati¬ver Bestandteil ihres Erfolges. 

So führte er Regie und choreographierte die Blonde Ambition-

Tour von Madonna wie auch Michael Jacksons Tour Bad und 

konzipierte und choreographierte den innovativen Teil »Smooth 

Criminal« für das Video zu Michael Jacksons Moonwalker. Für 

seine Musik¬videos und TV Werbe-Spots wurde er mit zahl¬reichen 

Auszeichnungen geehrt – darunter der GE »Dancing Elephant” 

– und wurde für die Choreographie des Broadway-Stückes Der 

Kuss der Spinnenfrau für einen Tony Award nominiert. Das 

Musical Cabaret läuft in der Regie von Vincent Paterson bereits 

im vierten Jahr in Berlin. Zu seinen Choreo¬graphien für Kinofilme 

zählen Closer, Dancer in the Dark, Evita, The Birdcage, Ruby 

und Hook. Fürs Fernsehen choreographierte er South Pacific 

mit Glenn Close und Harry Connick, Jr., er inszenierte und 

choreogra¬phierte für die Turner Network Television-Sendung 

In Search of Dr. Seuss, die für sieben Emmy Awards nominiert 

wurde, darunter der Emmy für die beste Choreographie, und er 

erhielt fünf Nominierungen für den American Cinema Editors 

Award, darunter den für die beste Regie. Für seine DVD-

Produktion Anna Netrebko: The Woman, The Voice erhielt 

er eine Nominierung für die beste Regie des Film-Festivals 

von Montreux. Vincent Paterson ist der erste amerikanische 

Regisseur, der für den (kanadischen) Cirque du Soleil arbeitet 

– 2009 wird er eine spektakuläre Show zu Ehren Elvis Presleys 

in Las Vegas inszenieren. Mit der Inszenierung von Manon gibt 

Vincent Paterson sein Debüt als Opernregisseur.  

F r a n c i s  H ü s e r s , F r a n c i s  H ü s e r s , 

geboren 1960 am Niederrhein, studierte Germanistik, Anglistik, 

Soziologie und Sozial ¬pädagogik. Als Schüler von Alphons 

Silbermann und Albin Hänseroth veröffentlichte er zunächst 

vor allem sozialwissenschaftliche Arbeiten (Soziologie der 

Alltagskultur, Fremden¬feindlichkeit, Soziologie der Sexualität) 

sowie Essays über Literatur und Oper. Neben seiner Tätigkeit 

als Künstlerischer Produktionsleiter der Hamburgischen 

Staatsoper schrieb er die Texte für zwei Musiktheaterstücke 

von Jörn Arnecke Das Fest im Meer (2003) und Drei Helden 

(200�) sowie weitere Libretti für die Komponisten Erhan Sanri 

und Alexander Muno. Seit Oktober 200� arbeitet Francis Hüsers 

als Leitender Dramaturg und Künstlerischer Produktions¬leiter 

an der Staatsoper Unter den Linden in Berlin. 
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von Jules Massenet

1. Akt

Manon Lescaut, ein junges Mädchen aus der 
Provinz, soll von ihrem Cousin, der bei der Armee 
dient, ins Kloster gebracht werden, doch der 
Soldat Lescaut ist mehr am Kartenspiel interessiert 
als daran, seine hübsche Cousine zu beaufsichti-
gen. Während sie auf ihren Cousin wartet, muss 
sich Manon aber nicht nur eindeutiger Angebote 
von reichen Herren wie Guillot de Morfontaine 
und Monsieur de Brétigny erwehren, sondern 
lernt auch den jungen Chevalier Des Grieux ken-
nen, der sich auf der ersten Blick in sie verliebt. 
Mit Des Grieux ist schnell ein Entschluss gefasst: 
Gemeinsam fliehen und ein neues Leben in Paris 
beginnen, das nur aus Liebe und Vergnügen beste-
hen wird!

2. Akt

In ihrer Pariser Wohnung lesen Des Grieux und 
Manon den Brief, mit dem Des Grieux seinen 
Vater um Einwilligung zur Hochzeit bitten will. 
Die beiden werden jedoch von Lescaut und De 
Brétigny aufgesucht: Lescaut zeigt sich empört 
wegen der verletzten Familienehre, lässt sich aber 
nicht zuletzt durch den Brief von der aufrichtigen 
Absicht Des Grieux‘ überzeugen, Manon heiraten 
zu wollen. In der Zwischenzeit malt De Brétigny 
Manon ein Leben in Luxus und Berühmtheit aus, 
wenn sie nur zulasse, dass ihr Geliebter auf Befehl 
des Vaters gewalt¬sam von ihr weg¬geholt werde. 
Schweren Herzens nimmt Manon Abschied vom 
gemeinsamen Leben mit Des Grieux und lässt die 
Entführung geschehen.
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3. Akt, 1. Bild

Ein Volksfest auf dem Cours-la-Reine in Paris 
bietet Manon Gelegenheit für einen glanz¬vollen 
Auftritt: Sie ist die schönste aller Kurtisanen und 
lebt nur für den Augenblick! Selbst der aus der 
Provinz angereiste Graf Des Grieux, der Vater 
des ehemaligen Geliebten Manons, muss geste-
hen, dass er ihren Reizen verfallen könnte. Und 
Manon zu Ehren gibt sogar das Ballett der Oper 
hier eine öffentliche Vorstellung. Vom Grafen 
Des Grieux erfährt Manon dabei, dass sein Sohn 
in Kürze die Priesterweihe empfangen soll, doch 
Manon will nicht glauben, der junge Des Grieux 
könne sie vergessen haben, und macht sich auf ins 
Priester¬seminar  …

3. Akt, 2. Bild

Im Priesterseminar von Saint-Sulpice wird der 
Chevalier Des Grieux für seine Gabe als Prediger 
umschwärmt. Sein Vater versucht ein letztes Mal, 
den Sohn zu einer angemessenen Heirat zu überre-
den, doch vergeblich. Der junge Des Grieux schickt 
ihn fort: Er will sein Leben Gott weihen und so die 
Erinnerung an die Geliebte besiegen. Da taucht 
Manon auf, sie bittet Gott um Beistand und fleht 
Des Grieux um Vergebung an. Am Ende kann der 
Chevalier ihren Zärtlichkeiten nicht länger wider-
stehen und gibt sich ihr erneut hin.

4. Akt

Im Spielsalon des Hotels Transsilvanien zwingt 
Manon den Chevalier dazu, sein Glück im Spiel 
zu wagen, um wieder zu Geld zu kommen, da 
sie voll¬kommen mittellos sind. Des Grieux spielt 
schließlich gegen Guillot und gewinnt tatsächlich 
immerzu, weshalb Guillot ihn des Falschspiels 
bezichtigt und wütend den Saal verlässt, um kurz 
darauf nicht nur mit der Polizei, sondern auch 
mit dem Vater Des Grieux‘ zurückzukommen¬. Zum 
Schein wird der junge Des Grieux in Arrest genom-
men, während Manon als seine Komplizin jedoch 
tatsächlich verhaftet wird, um ins Frauengefängnis 
verbracht zu werden. 

5. Akt

Auf der Straße wartet Des Grieux in Begleitung 
Lescauts auf eine Gelegenheit, Manon aus der 
Gefangen¬schaft zu holen. Die angeheuerten 
Kumpanen haben sie jedoch bereits im Stich 
gelassen, so dass gewaltsame Befreiungsversuche 
zwecklos erscheinen. Das letzte Geld muss also 
reichen, um von den Wachen die Erlaubnis für 
Des Grieux zu erkaufen, die im Gefängnis tödlich 
erkrankte Manon sprechen zu dürfen. Noch ein 
Mal finden so die Lieben¬den zusammen. Manon 
bereut ihre Sünden und bittet den Geliebten um 
Vergebung. Sie erin¬nert ihn an ihre gemeinsame 
Geschichte, an ihr Glück und ihre Zärtlichkeit und 
stirbt in seinen Armen.
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PERSONEN

MANON LESCAUT

LE CHEVALIER DES GRIEUx

LESCAUT

LE COMTE DES GRIEUx

GUILLOT DE MORFONTAINE

MONSIEUR DE BRETIGNy

POUSSETTE

JAVOTTE

ROSETTE

EIN HOTELIER

ZWEI SOLDATEN

EINE DIENERIN

KUTSCHER, TRäGER, REISENDE, EINE ALTE 

DAME, VERKäUFER, EIN MODEMACHER, EIN 

MUSIKER, EIN KOCH, EIN PRIESTER IN SAINT-

SULPICE, CROUPIERS, SPIELER, ADLIGE, 

BÜRGER UND BÜRGERSFRAUEN, DAMEN, 

EIN SERGEANT

 

GUILLOT

Was soll man tun?

BRETIGNy

Was soll man tun?

GUILLOT

Er hört nicht!

POUSSETTE, JAVOTTE und ROSETTE am Fenster
Lasst uns ihn noch einmal rufen! 
Man muss ihn drängen!
 

POUSSETTE, JAVOTTE, ROSETTE, GUILLOT und 
BRETIGNy

Herr Hotelier jetzt aber wirklich! Zeigen Sie sich 
gastfreundlich! Bewahren Sie uns vor der Hungersnot! 
Haben Sie doch Mitleid! Sonst führen wir Sie in den 
Tod! Seien Sie doch gastfreundlich! Herr Hotelier, jetzt 
aber wirklich!

BRETIGNy

Na bitte! Na was! Keine Antwort?

POUSSETTE, JAVOTTE und ROSETTE

Keine Antwort?

GUILLOT

Keine Antwort?

BRETIGNy

Er ist taub für unsere Drohung!

POUSSETTE, JAVOTTE und ROSETTE

Fangen wir noch einmal an!

GUILLOT

Nicht zuviel Lärm. Das verdoppelt den Hunger!

POUSSETTE, JAVOTTE, ROSETTE, GUILLOT und 
BRETIGNy

Herr Hotelier, jetzt aber wirklich! 
Zeigen Sie sich gastfreundlich!

Der Hotelier erscheint an der Türschwelle.

ERStER Akt

Die Bühne stellt den Hof eines Hotels in Amiens 
dar. Im Hintergrund ein großes Hoftor zur 
Straße. Rechts im Vordergrund  ein Pavillon, 
den man über ein paar Stufen erreicht. Links 
eine Gartenlaube, davor ist ein Brunnen und 
eine Steinbank. Hinter der Gartenlaube, in der 
Mitte der Bühne, etwas über die Gartenlaube 
hinausragend, der Eingang zur Gaststätte. 
Beim Öffnen des Vorhangs steht Brétigny an der 
Türe des Pavillons, Guillot, die Serviette in der 
Hand, auf der letzten Stufe der Treppe. 

Vorspiel 

GUILLOT

Hallo! He! Herr Hotelier! Wie lange muss man 
schreien, bevor Sie die Güte haben zu hören?

BRETIGNy

Wir haben Durst!

GUILLOT

Wir haben Hunger! Hallo! He!

BRETIGNy

Finden Sie es witzig, uns warten zu lassen? 
Donnerwetter! Könnten Sie endlich kommen? 

GUILLOT

Bei der Ehre von Guillot de Morfontaine! Das ist 
zuviel an Grausamkeit für Leute unseres Ranges!

BRETIGNy

Er ist tot, die Sache ist sicher.

GUILLOT und BRÉTIGNy

Er ist tot! Er ist tot!

POUSSETTE am Fenster
Bitte meine Herren, keinen Zorn!
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BRETIGNy

Ah! Da ist der Schuldige!

GUILLOT

Antworte uns, Erbärmlicher!

HOTELIER

Ich, euch im Stich lassen!
Ich sage nur ein Wort: Man bringe das Essen!

In diesem Augenblick kommen Küchenjungen, 
Gerichte tragend, aus dem Hotel. Sie gehen 
langsam und beinahe feierlich in Richtung des 
Pavillons.

Vorspeise nach Wahl!

DIE ANDEREN

Gut!

HOTELIER

Und diverse Gewürze. Fisch, Hühnchen ...

DIE ANDEREN 

Vortrefflich!

JAVOTTE

Fisch!

GUILLOT

Hühnchen!

BRETIGNy

Vortrefflich!

POUSSETTE

O süße Vorsehung!

[DIE ANDEREN

Nun kommt man im Takt, um uns zu bedienen!

HOTELIER

Um euch zu bedienen! Ein ganzer Strauch von Krebsen!

DIE ANDEREN

Krebse!

HOTELIER

Und um das Essen zu begießen: Einen alten Wein!

GUILLOT zu den Küchenjungen

Schüttelt ihn nur nicht!

DER HOTELIER

Und um alles zu vollenden: Pastete von der Ente!

DIE ANDEREN

Eine Pastete!

HOTELIER

Nicht doch meine Herren: ein Kunstwerk!

GUILLOT

Wirklich!

BReTIGNy

Vortrefflich!

POUSSETTE

O süße Vorsehung!]

POUSSETTE, JAVOTTE, ROSETTE, GUILLOT und 
BRETIGNy

Nun kommt man im Takt, um uns zu bedienen! 
O köstliches Schicksal, wenn man hungrig ist, 
endlich sich zu Tisch zu setzen! Man kommt uns 
bedienen! Zu Tisch! Zu Tisch!

HOTELIER

Seht, man kommt euch bedienen. Es ist besser 
und sogar sehr gesund, auf den Hunger zu war-
ten. Setzen Sie sich zu Tisch. Man kommt Sie 
bedienen. Zu Tisch, zu Tisch!

Poussette, Javotte, Rosette, Guillot und Brétigny 
treten in den Pavillon ein, dessen Fenster und 
dessen Tür sich schließen. Der Hotelier bleibt 
allein auf der Bühne zurück.

HOTELIER

Es ist sehr gut zu speisen! Man muss nur auch 
dafür bezahlen! Und ich werde ...
Doch im Übrigen denken wir an den Chevalier 
Des Grieux! Die Zeit vergeht ...
Und ich habe versprochen, ihm einen Platz in der 
ersten Kutsche frei zu halten. 

Immer mehr Bürger strömen auf die Bühne. 

Und jetzt aber – schon kommt die Schar der 
braven Bürger! Sie kommen, um zu sehen, ob 
irgendeine Hübsche zu erspähen ist, oder um sich 
über irgendeinen Reisenden lustig zu machen! 
Hab ich nicht festgestellt, dass der Mann ganz 
Beobachter ist!

Er geht in das Büro.

DIE BÜRGER

Hören Sie die Glocke, ist es Zeit für die Kutsche! 
Man muss alles sehen!
Männer und Frauen auf Reisen, man muss alles 
sehen! Für uns ist das ein Muss!

LESCAUT tritt auf, von zwei Soldaten gefolgt
Ist hier das Hotel, wo gleich die Kutsche aus Arras 
halten wird?

DIE SOLDATEN

Hier ist es!

LESCAUT von ihnen Abschied nehmend
Guten Abend!

DIE SOLDATEN

Was für ein Scherz! Lescaut, du könntest uns 
verlassen?

LESCAUT

Niemals! Niemals! Niemals! Geht ins Gasthaus 
nebenan, dort verkauft man einen hellen und lus-
tigen Wein. Ich werde auf meine Cousine warten, 

[und komme danach wieder zu euch!

DIE SOLDATEN

Denk daran!

LESCAUT

Ihr kränkt mich, das ist leichtsinnig!!

DIE SOLDATEN

Lescaut!

LESCAUT

Gut! Ihr meint wohl, ich hätte vergessen, dass die nächste 

Runde auf mich geht?

Geht ins Gasthaus nebenan, usw.]
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Geht los, stoßt an, während ihr auf mich wartet! 
Während ihr auf mich wartet, geht los, stoßt an!

Die zwei Soldaten gehen  hinten ab. 

DIE BÜRGER

Sie sind da! Sie sind da! Sie sind da!

Die Straße füllt sich mit Kutschern und 
Gepäckträgern, beladen mit Kisten, Kartons 
und Koffern. Eine Menge von männlichen und 
weiblichen Reisenden erscheint, die sie umkreist, 
um an ihr Gepäck zu kommen.

EINE ALTE DAME

Huch, meine Frisur! Huch, mein Kleid!

DIE BÜRGER

Sehen Sie nur diese Kokette!

EIN REISENDER

He! Gepäckträger!

DER GEPäCKTRäGER

Einen Augenblick!

DIE BÜRGER

Ah! Welch außergewöhnliche Person! 

EINE REISENDE

Wo sind meine Vögel und mein Käfig?

EIN REISENDER

He! Kutscher!

EINE ANDERE REISENDE

Kutscher!

EIN ANDERER REISENDER

He! Kutscher!

EINE ANDERE REISENDE

Kutscher!

EIN ANDERER REISENDER

Mein Koffer!

EINE ANDERE REISENDE

Mein Korb!

KUTSCHER und GEPäCKTRäGER

Moment! Moment!

DIE REISENDEN

Geben Sie jedem sein Gepäck!

KUTSCHER und GEPäCKTRäGER

Weniger Lärm!

DIE REISENDEN

Also bitte, also bitte, also bitte, also bitte! Gott! 
Welche Sorgen, welche Pein, wenn es darum geht, 
in den Wagen zu steigen! Ach! Ich schwöre, man 
sollte lieber vorher sein Testament machen!

KUTSCHER und GEPäCKTRäGER

Ach! Das ist doch wirklich zum Sich-selbst-
Verdammen, jeder von ihnen stöhnt und murrt, 
wenn es um das Einsteigen geht, und dann wieder 
beim Aussteigen! Seien Sie doch still! Seien Sie 
doch still! 

DIE BÜRGER

Ach! Das ist doch wirklich zum sich selbst ver-
dammen! Jeder stöhnt! Allein beim Hoch- und 
Runtersteigen!
Gott! Welche Qual! Ach! Welche Sorgen und 
welche Pein!

DIE REISENDEN den Kutschern und 
Gepäckträgern hinterher rennend
Ich bin der Erste!

GEPäCKTRäGER und BÜRGER

Der Letzte! 

DIE REISENDEN

Ich bin der Erste!

GEPäCKTRäGER und BÜRGER

Nein!

Manon ist eben aus der Menge hervorgetreten 
und betrachtet das Tohuwabohu mit Erstaunen.

LESCAUT sie betrachtend
Ah! Ich nehme an, dieses hübsche Kind ist 
Manon, meine Cousine! Ich bin Lescaut.

MANON

Sie, mein Cousin? Umarmen Sie mich!

LESCAUT

Ja sehr gerne, bei meinem Wort!
(Donnerwetter! Das ist ein schönes Mädchen, das 
der Familie alle Ehre macht!)

MANON

Ach mein Cousin, verzeihen Sie mir!

LESCAUT

(Sie ist entzückend!)

MANON

Ich bin noch ganz verwirrt, ich bin noch ganz 
benommen! Ach, mein Cousin, verzeihen Sie mir, 
verzeihen Sie diesen Moment der Rührung. Ich 
bin noch ganz verwirrt! Entschuldigen Sie mein 
Gerede, ich bin auf meiner ersten Reise. 
Kaum war die Kutsche in Bewegung, wie 
bewunderte ich da mit großen Augen Dörfchen, 
tiefe Wälder und Weiden. Und die Reisenden, 
jung und alt. Ach, mein Cousin, verzeihen Sie mir, 
ich bin ja auf meiner ersten Reise!
Neugierig sah ich die Bäume, die sich im Winde 
bewegten, verschwinden, und ich vergaß vor 
lauter Freude, dass ich auf dem Weg ins Kloster 
war! Bei so vielen neuen Dingen, lachen Sie 
nicht, wenn ich Ihnen sagte, ich glaubte, Flügel 
zu haben, und ins Paradies hinauf zu fliegen!
Ja, mein Cousin! Dann hatte ich einen Moment 
von Traurigkeit. Ich weinte, ich wusste nicht was. 
Im nächsten Augenblick, ich gestehe es, lachte 
ich, aber ohne zu wissen warum!
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POUSSETTE, JAVOTTE und ROSETTE

Kommen Sie zurück, Guillot, kommen Sie zurück! 
Weiß Gott, wohin ein falscher Schritt Sie führen 
könnte! Lieber Freund Guillot, tun Sie es nicht! 
Kommen Sie zurück! Sie werden auf die Nase fal-
len! Kommen Sie doch zurück Guillot!

BRETIGNy

Bitte Guillot, lassen sie das Mädchen. Kommen 
Sie, man ruft Sie schon die ganze Zeit.

GUILLOT zu Brétigny und zu den Frauen
Ja, ich komme in einem Augenblick!
zu Manon
Meine Süße, nur ein Wort!

BRETIGNy

Guillot, lassen sie das Mädchen!

GUILLOT zu Manon
Von mir bestellt kommt gleich ein Kutscher an. 
Wenn sie ihn sehen, bedeutet das, dass ein 
Wagen, den Sie nehmen können, wartet ... und 
dann ...  Sie verstehen ...

Lescaut kommt zurück und stellt sich vor Guillot, 
in dem Moment, in dem dieser sich umdreht und  
in den Pavillon gehen will. 

LESCAUT

Nun mein Herr?

GUILLOT

Mein Herr?

LESCAUT

Nun denn! Sie sagten? 

GUILLOT

Ich sagte nichts!

Er zieht sich zurück.

POUSSETTE, JAVOTTE, ROSETTE und BRÉTIGNy

Kommen Sie zurück Guillot, kommen Sie zurück! 

Ach mein Cousin, Verzeihen Sie mir. Ach mein 
Cousin, Entschuldigung! Ich bin noch ganz 
verwirrt (usw.)

Die Bühne leert sich nach und nach, die 
Menschenmenge entfernt sich. Lescaut und 
Manon bleiben gemeinsam zurück.

LESCAUT

Warten sie auf mich, seien sie schön brav. Ich 
gehe ihr Gepäck holen!

Er geht und lässt Manon allein zurück.

[GUILLOT erscheint am Balkon

Verflixter Hotelier! Es scheint, als bekämen wir niemals Wein! 

Manon erblickend.

Himmel! Was sehe ich! Mademoiselle!

MANON

(Der Mann ist ja wirklich drollig!)

GUILLOT

(Was in meinem Kopfe vorgeht, ist unerhört!)

Mademoiselle, hören Sie mir zu! Man nennt mich Guillot, 

Guillot de Morfontaine; voller Gold ist meine Kasse, und ich 

würde eine Menge zahlen, um nur ein einziges Liebeswort 

von Ihnen zu erhalten. Das ist alles. Was sagen Sie dazu? 

MANON

Dass ich mich ärgern würde, zöge ich nicht vor zu lachen.

 Ihr Lachen wird von Brétigny, Javotte, Poussette und 

Rosette wiederholt, die so eben auf dem Balkon 

erschienen sind.

BRETIGNy

Nun denn Guillot, was machen Sie? Wir warten auf Sie.

GUILLOT

Zum Teufel mit diesen Verrückten!

POUSSETTE

Schämen Sie sich nicht? In ihrem Alter!

JAVOTTE

In ihrem Alter!

ROSETTE

In ihrem Alter!

BRETIGNy

Dieses Mal hat der Spaßvogel zufällig einen Schatz endeckt. 

Niemals hat ein süßerer Blick ein graziöseres Gesicht erhellt.]

Weiß Gott, wohin ein falscher Schritt Sie führen 
könnte!!
Lieber Freund Guillot, tun Sie das nicht. Kommen 
Sie zurück! Sie sind ja schon auf die Nase gefallen!

Sie gehen alle in den Pavillon.

LESCAUT

Er sprach mit Ihnen, Manon?

MANON

Das war nicht meine Schuld.

LESCAUT

Gewiss! Und ich habe eine zu hohe Meinung von 
Ihnen, um verärgert zu sein. 

EINER DER SOLDATEN zu Lescaut 
Was nun, kommst du nicht mit? 

DER ANDERE SOLDAT

Karten und Würfel warten dort auf uns!

LESCAUT

Ich komme, aber erlaubt mir zuerst, dieser holden 
Jugend ein paar Ratschläge von großer Weisheit 
zu erteilen!

DIE SOLDATEN

Hören wir der Weisheit zu!

LESCAUT zu Manon
Schauen Sie mir in die Augen! Ich gehe zur 
naheliegenden Kaserne, um mich mit diesen 
Herren über gewisse Dinge zu unterhalten, die die 
Herren betreffen. Warten Sie einen Augenblick auf 
mich, nur einen einzigen Augenblick.
Und dass sie nicht straucheln! Seien Sie brav, und 
vergessen Sie nicht, mein liebes Herz, dass ich der 
Wächter der Familienehre bin! Wenn aus Zufall 
irgendein Unvorsichtiger Ihnen ein 
leichtsinniges Angebot macht, sagen Sie kein 
Wort, damit kein Unglück geschehe. Bitten Sie ihn 
nur einen Augenblick zu warten, einen einzigen 
Augenblick. 

1.
 A

k
t



Und dass Sie nicht straucheln! Seien sie brav … 
(usw.)

zu den Soldaten

Und nun schauen wir mal, wem von uns die 
Spielgöttin schöne Augen machen wird!

zu Manon

Und dass Sie nicht straucheln! Seien sie brav!

Er geht ab. Manon bleibt allein zurück.

MANON

Bleiben wir hier, weil es eben sein muss! Warten 
wir ... ohne zu denken! Meiden wir die Torheiten! 
Dumme Vorhaben verwirren nur den Sinn. 
Träumen wir nicht mehr!

Sie scheint in ihren Gedanken versunken zu 
sein. An ihrem Gesichtsausdruck merkt man, 
dass sich eine Art Kampf in ihr abspielt. Sie wird 
träumerisch und ihr Blick richtet sich mechanisch 
auf den Pavillon, in dem sich Poussette, Javotte 
und Rosette befinden. 

Wie hübsch diese Frauen sind! Die Jüngste trug 
eine Halskette aus Goldkörnern! Ach! Und wie 
doch die teure Auf¬machung und der hübsche 
Schmuck sie noch schöner machten!
Aber bitte, Manon, keine Illusionen mehr! Wohin 
geht dein Verstand beim Träumen? Lass diese 
flüchtigen Wünsche an der Türe deines Klosters! 
Also Manon! Also Manon, keine Wünsche, keine 
Träume mehr! 
Und doch ist für meine entzückte Seele alles an 
ihnen verführerisch! Ach, wie amüsant muss es 
sein, sich ein Leben lang zu amüsieren! Aber bitte, 
Manon … (usw.)

Sie bemerkt Des Grieux.

Da ist jemand! Schnell auf meinen Platz!

Sie nimmt wieder die Position ein, die ihr Lescaut 
gezeigt hat.

DES GRIEUx kommt nach vorn, ohne sie zu 
sehen.
Ich habe mich für die Abfahrtszeit entschieden. 
Ich zögerte ... erstaunliche Sache! Doch morgen 
Abend spätestens werde ich meinen Vater 
umarmen! Meinen Vater! Ja, ich sehe ihn lächeln, 
und mein Herz täuscht mich nicht! Ich sehe ihn, er 
ruft mich, und ich strecke ihm die Arme entgegen!

Des Grieux hat sich ungewollt zu Manon 
hingewendet; er schaut sie an, erst mit 
Erstaunen, dann mit Entzücken, und als ob sich 
ihm eine Erscheinung zeige.

Oh Himmel! Ist das ein Traum? Ist es Wahnsinn? 
Woher kommt, was ich empfinde? Man könnte 
denken, mein Leben würde enden ... oder anfan-
gen! Es ist als ob eine eiserne Hand mich auf 
einen neuen Weg führt und gegen meinen Willen 
zu ihr zieht!

Langsam ist er Manon näher gekommen.

Mademoiselle!

MANON

Ja, was?

DES GRIEUx

Verzeihen Sie mir! Ich weiß nicht, ich gehorche 
nur, ich bin nicht mehr Herr meiner selbst, ich 
sehe Sie, da bin ich mir sicher, zum ersten Mal, 
und doch hat mein Herz Sie eben wiedererkannt! 
Und ich weiß ihren Namen ...

MANON

Man nennt mich Manon.

DES GRIEUx

Manon!

MANON

(Wie zart ist sein Blick! Und welche Freude ihn zu 
hören!)

DES GRIEUx

Diese Worte eines Verrückten, bitte verzeihen Sie 
sie!

MANON

Wie könnte ich sie verurteilen? Solche Worte 
bezaubern das Herz, indem sie die Ohren 
verzaubern. Ich wünschte die gleichen zu kennen, 
um sie Ihnen zurück zu geben!

DES GRIEUx

Zauberkünstlerin mit bezwingendem Reiz! Manon, 
Sie sind die Herrin meines Herzens!

MANON

Bezaubernde Worte!

DES GRIEUx

Oh, Manon!

MANON

Berauschendes Fieber!

DES GRIEUx

Sie sind Herrin meines Herzens! Ach! Sprechen Sie 
mit mir!

MANON

Ich bin nur ein armes Mädchen. Ich bin nicht 
schlecht, aber in meiner Familie beschuldigt man 
mich oft, zu sehr das Vergnügen zu lieben. Man 
bringt mich nachher ins Kloster. Und das ist schon 
die ganze Geschichte der Manon Lescaut!

DES GRIEUx

Nein! Ich will diese Grausamkeit nicht glauben, wie 
sollte so viel Zauber und so viel Schönheit auf immer 
dem lebendigen Grab geweiht sein.
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MANON

Aber das ist leider der Wille des Himmels, dessen 
Dienerin ich bin! Ist es auch ein großes Unglück, 
kann es doch  nicht vermieden werden. 

DES GRIEUx

Nein! Nein! Ihre Freiheit wird Ihnen nicht 
geraubt!

MANON

Wie?

DES GRIEUx

Dem Chevalier Des Grieux können Sie sich anver-
trauen!

MANON

Ach! Ich werde Ihnen mehr als das Leben 
schulden!

DES GRIEUx

Ach! Manon, Sie werden nicht fortgehen, und 
müsste ich auch am Ende der Welt einen 
unbekannten und tief versteckten Zufluchtsort 
suchen und Sie in meinen Armen dort hintragen! 

MANON

Für Sie mein Leben und meine Seele! Für Sie 
mein ganzes Leben auf immer!

DES GRIEUx

Zauberkünstlerin! Manon, Sie sind die Herrin 
meines Herzens!

In diesem Moment erscheint der Kutscher im 
Hintergrund, dem Guillot vorher befohlen hatte, 
sich Manon zur Verfügung zu stellen.

MANON

Durch Zufall haben wir vielleicht etwas Besseres: 
einen Wagen, den Wagen eines Herrn ...
Er machte Manon schöne Augen ... 
Rächen Sie sich!

DES GRIEUx

Aber wie?

MANON

Den Wagen nehmen wir beide! 
 

DES GRIEUx zum Kutscher
Gut, fahren wir!

Der Kutscher zieht sich zurück.

MANON

Was, wir fahren zusammen?

DES GRIEUx

Ja, Manon! Der Himmel führt uns zusammen! 
Wir beide werden in Paris leben! Und unsere 
verliebten Herzen, aneinander gefesselt, auf ewig 
vereint, werden dort nur glückliche Tage verbrin-
gen! Wir beide werden in Paris leben! (usw.)

MANON

Wir beide! In Paris! In Paris! Wir werden dort 
nur glückliche Tage verbringen! Wir beide wer-
den in Paris leben! (usw.)

DES GRIEUx

Und mein Name wird Ihrer werden! 

Des Grieux hat sich Manon genähert und 
bei den letzten Worten erreicht, sie wie 
unbeabsichtigt zu  küssen. 

Ach! Verzeihung!

MANON

In meinen Augen müssen Sie doch sehen, dass 
ich es Ihnen nicht übel nehmen kann. 
Und dennoch ist es falsch!  

DES GRIEUx und MANON

Komm! Wir werden in Paris leben! (usw.)

Man hört Gelächter aus dem Pavillon.

MANON

Das sind sie.

POUSSETTE, JAVOTTE und ROSETTE 

vom Pavillon aus
Kommen sie zurück, Guillot, kommen sie zurück! 
Sie werden auf die Nase fallen! Kommen sie doch 
zurück, Guillot!

DES GRIEUx

Was haben sie?

MANON

Nichts! So schöne Frauen!

LESCAUT von draußen
Heute Abend zahlt ihr mir alles im nächsten Lokal 
zurück! 

DES GRIEUx

Hier!

MANON

Das ist die Stimme meines Cousins!

DES GRIEUx

Komm! Lass uns gehen!

POUSSETTE, JAVOTTE, ROSETTE

Kommen Sie zurück, Guillot! Kommen Sie zurück!

MANON

(Ah! Wie amüsant müsste es sein, sich das ganze 
Leben lang zu amüsieren.)

MANON und DES GRIEUx

Ah! Komm! Lass uns gehen!
Sie gehen ab.

[LESCAUT tritt auf

Nicht einen Sou! Die Runde gefällt mir! He Manon! Was? 

Verschwunden? Hallo? Hallo? 

GUILLOT

Ich will sie wiederfinden!
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LESCAUT

Ah, Sie sind das! Der große Herr! 

GUILLOT

Hä?

LESCAUT

Sie haben Manon entführt. Sie geben sie wieder her!

GUILLOT

Schweigen Sie!

LESCAUT

Bringen Sie mir sie zurück, geben Sie sie wieder her (usw.)

Während Lescaut schreit, kommen die Bürger und der 

Hotelier zurück, sie machen sich gegenseitig auf die beiden 

Streitenden aufmerksam.

LESCAUT

Los! Geben Sie mir sie!

GUILLOT zeigt auf die umstehenden Leute, zu Lescaut

Sehen Sie nur, wie Sie die Aufmerksamkeit der Leute erregen!

LESCAUT

Ha! Das ist mir egal!

zu den Bürgern

Er hat uns die Ehre gestohlen.

zu Guillot

Das ist ein viel zu schöner Leckerbissen für dein hässliches 

Maul.

GUILLOT erschrocken

Was für eine Geschichte!

LESCAUT zu den Bürgern

Er hat uns die Ehre gestohlen.

DIE BÜRGER

Nun, erklären Sie sich!

GUILLOT

Also gut! Aber langsam! Und ohne Beleidigungen!

LESCAUT noch lauter

Antworten Sie ein für alle Mal: Ich will Manon!

HOTELIER

Was? Das Mädchen ist verschwunden, mit einem jungen 

Mann! Hören Sie!

GUILLOT verzweifelt

Oh Himmel!

DIE BÜRGER

Sie ist verschwunden!

LESCAUT

Aber sie ist doch die Ehre der Familie!

HOTELIER zeigt auf Guillot

Im Wagen von Monsieur!

DIE BÜRGER

Im Wagen von Monsieur!

GUILLOT

Nein! Halten Sie sie auf!

LESCAUT versucht sich auf Guillot zu werfen

Dieb!

GUILLOT macht sich frei

Lassen Sie mich!

HOTELIER und DIE BÜRGER

Ha! Was für ein komisches Gesicht!

LESCAUT

Nein. Ich muss sie bestrafen.

HOTELIER und DIE BÜRGER

Niemals hat man ein solches Unglück erlebt.

BRETIGNy kommt aus dem Pavillon mit den Damen

Was denn? Armer Guillot, ihre Schöne ist verschwunden!

DIE BÜRGER

Was für ein Missgeschick für einen so großen Verführer.

GUILLOT

Schweigen Sie alle! Ich werde mich rächen, und zwar an die-

ser durchtriebenen Person und an diesem Wahnsinnigen!

POUSSETTE, JAVOTTE, ROSETTE, BRÉTIGNy, HOTELIER und 

DIE BÜRGER lachend

Ha! Was für ein komisches Gesicht! Was für ein Unglück!

LESCAUT

Verdammt! Manon! Wir sehen uns wieder! Und Du, Kleiner, 

wirst bezahlen!]

 

ZWEItER Akt

Die Wohnung von Des Grieux und Manon, in 
der Rue Vivienne. Eine Eingangstür rechts, eine 
Tür links. Links, im Vordergrund der Bühne, ein 
kleiner Schreibtisch. Ein Tisch, rechts, neben dem 
Kamin. Einfaches Mobiliar. Im Hintergrund der 
Bühne ein Fenster mit kleinen Scheiben, mit Blick 
auf die Straße.

Vorspiel

Des Grieux sitzt am Schreibtisch. Manon nähert 
sich ihm vorsichtig, stellt sich hinter ihn und 
versucht zu lesen, was er gerade schreibt.

DES GRIEUx hört mit dem Schreiben auf, lächelnd.
Manon!

MANON

Haben Sie Angst, dass mein Gesicht Ihrs berührt?

DES GRIEUx

Neugierige Manon!

MANON

Ja, ich las über Ihre Schulter, und ich lächelte als 
ich meinen Namen sah!

DES GRIEUx

Ich schreibe meinem Vater und ich zittere bei dem 
Gedanken, dass dieser Brief, in dem ich mein 
ganzes Herz ausgeschüttet habe, ihn verärgert.

MANON

Sie haben Angst?

DES GRIEUx

Ja, Manon, ich habe große Angst!

MANON

Na gut! Dann müssen wir ihn noch einmal 
gemeinsam lesen ...
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DES GRIEUx

Ja, das ist es, lesen wir ihn gemeinsam!

MANON liest
„Sie heißt Manon, gestern ist sie sechzehn 
geworden; alles an ihr ist verführerisch: 
Schönheit, Jugend, Anmut! Keine Stimme hat 
einen süßeren Klang, kein Blick mehr Charme, 
mehr Zärtlichkeit!“

DES GRIEUx

Kein Blick mehr Charme, mehr Zärtlichkeit!

MANON hört auf zu lesen
Ist es wahr? Ich weiß nichts davon ... 
Aber ich weiß, dass Sie mich lieben!

DES GRIEUx

Lieben? Manon, ich bete dich an!

MANON

Also, Monsieur! Lesen wir weiter!

DES GRIEUx liest
„Wie der Vogel überall den Frühling sucht, ist 
ihre junge Seele immer dem Leben zugewandt; 
ihre blühenden Lippen lächeln und reden mit 
dem duftenden Zephir, der sie im Vorbeiwehen 
streichelt!“ 

MANON

Mit dem duftenden Zephir, der sie im 
Vorbeiwehen streichelt!

DES GRIEUx

Mit dem Zephir, der sie im Vorbeiwehen 
streichelt!

MANON

Es reicht dir also nicht, dass wir uns lieben?

DES GRIEUx

Nein. Ich möchte, dass du meine Frau wirst!

MANON

Möchtest du das?

DES GRIEUx

Ich möchte es, und zwar von ganzem Herzen!

MANON

Küss mich also, Chevalier, und dann gib deinen 
Brief auf!

DES GRIEUx

Ja, das werde ich tun!

Er hält an und schaut einen Blumenstrauß auf 
dem Kamin an.

Dies sind sehr schöne Blumen. Woher hast du 
diesen Blumenstrauß, Manon? 

MANON

Ich weiß es nicht ...

DES GRIEUx

Wie, du weißt es nicht?

MANON

Schöner Grund, sich zu streiten! Durch das 
Fenster hat man ihn hinauf geworfen ...
Und weil er so schön ist, habe ich ihn behalten ... 
Ich denke nicht, dass du eifersüchtig bist?

DES GRIEUx

Nein, ich kann dir schwören, dass ich deinem 
Herzen nicht misstraue ...

MANON

Das ist richtig! Dieses Herz gehört dir ganz allein!

Man hört Stimmen von draußen. 

DES GRIEUx

Wer erlaubt sich denn solch einen Lärm?

DIE DIENERIN kommt herein
Zwei Soldaten sind hier, die ganz aufgeregt sind! 

Einer behauptet, mit Madame verwandt zu sein!

MANON

Lescaut! Es ist Lescaut!

DIE DIENERIN leise zu Manon
Der andere ... lassen Sie uns nicht zu laut 
sprechen... Der andere, das ist jemand der sie 
liebt, dieser reiche Landwirt, der in der Nähe 
wohnt.

MANON

Monsieur de Brétigny?

DIE DIENERIN

Monsieur de Brétigny.

DES GRIEUx

Das wird mir zu viel, ich gehe einmal selbst 
nachschauen ...

In dem Moment, in dem er hinausstürmen will, 
geht die Tür auf. Herein kommen Brétigny, als 
Soldat verkleidet, und Lescaut.

LESCAUT

Endlich, die Liebenden. Da habe ich euch beide!

BRETIGNy

Seien Sie gnädig, Lescaut. 
Denken Sie an ihre Jugend!

LESCAUT

Neulich, mein guter Herr, haben Sie die 
Höflichkeit missachtet!

DES GRIEUx

He, he! Mäßigen Sie Ihre Worte!

LESCAUT

Meine Worte mäßigen?

DES GRIEUx

Ihre Worte mäßigen!
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LESCAUT

Das schlägt dem Fass den Boden aus! Ich komme, 
um die Ehre unserer Familie zu rächen. Ich bin 
der edle Ritter, ich bin die Strafe, und zu mir sagt 
man, ich solle „meine Worte mäßigen!“

BRETIGNy

Beherrsche dich!

LESCAUT

Schurke!

BRETIGNy

Halte dich zurück!

DES GRIEUx

Gut! Ich werde euch die Ohren abschneiden!

LESCAUT zu Brétigny
Was? Was sagt er?

BRETIGNy

Dass er Ihnen die Ohren abschneiden wird!

LESCAUT

Hat man jemals eine derartige Frechheit erlebt! 
Er will drohen?

BRETIGNy

Es sieht ganz danach aus ...

LESCAUT

Beim Tod!

BRETIGNy hält ihn zurück
Lescaut!

LESCAUT

Bei der Hölle!

MANON

Ach! Chevalier, ich sterbe vor Angst! Ich weiß es 
wohl, ich bin schuldig! Passt auf mich auf! Ach! Es 
ist geschehen, sein böser Blick klagt mich an. Ich 
sterbe vor Angst!

DES GRIEUx

Ach Manon, seien Sie ohne Furcht! 
Zählen Sie auf mich! Von uns beiden bin ich 
allein schuldig! O meine Liebste, zittern Sie 
nicht! Er wird bald wieder ganz umgänglich sein! 
Manon, verlassen Sie sich auf mich!

LESCAUT zu Des Grieux.
Halunke!

zu Brétigny.

Halten Sie mich zurück! Spaßvogel! Schurke! Ich 
weiß, zu was ich imstande bin, wenn es darum 
geht einen Schuldigen zu bestrafen! Und ich will 
bestrafen! Haltet mich zurück!

BRETIGNy

Beherrsche dich Lescaut! Bitte! Die Schuldgefühle 
quälen sie! Schau, jeder von ihnen ist schuldig! 
Bitte! Etwas Nachsicht! Beherrsche Dich Lescaut! 
Halte Dich zurück!
Lescaut, Sie zeigen zu viel Eifer! Drücken Sie sich 
ruhiger aus! 

LESCAUT

Gut! Damit bin ich einverstanden!

zu Des Grieux

Mademoiselle ist meine Cousine, und ich kam 
um äußerst höflich ...

DES GRIEUx

äußerst höflich?

LESCAUT

äußerst höflich! Ja, ich kam, um äußerst höflich 
zu fragen: Monsieur, ohne Streit mit Ihnen zu 
suchen, antworten Sie mit Ja, oder antworten Sie 
mit Nein: Wollen Sie Manon heiraten?

LESCAUT und BRETIGNy

Die Sache ist klar. So macht man das unter 
flotten Kerlen und guten Jungs! 

Die Sache ist klar! Unter flotten Kerlen und guten
Jungs. Ja so ist es! Das ist das Geschäft!

BRETIGNy zu Des Grieux
Und? Sind Sie zufrieden?

DES GRIEUx

Bei meiner Ehre, ich bin nicht mehr zornig, und 
Ihre Offenheit gefällt mir.

BRETIGNy und LESCAUT

So macht man das unter flotten Kerlen und guten 
Jungs! Die Sache ist klar!

DES GRIEUx

Bei meiner Ehre, ich bin nicht mehr zornig,

zu Lescaut

Ich habe gerade einen Brief an meinem Vater 
geschrieben ...

Er zeigt seinen Brief.

Bevor ich ihn versiegle, werden Sie ihn doch 
hoffentlich lesen?

LESCAUT nimmt den Brief 
Gerne! Aber es wird schon Abend ... Um besser 
sehen zu können, gehen wir gemeinsam zum 
Fenster, dort wollen wir Ihren Brief lesen.

Er geht mit Des Grieux ans Fenster.

MANON zu Brétigny
Verkleidet kommen Sie hierher?

BRETIGNy

Sind sie mir böse?

MANON

Sicher! Sie wissen genau, dass er es ist, 
den ich liebe!
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BRETIGNy

Ich wollte Sie persönlich benachrichtigen, dass 
man vor hat, ihn heute Abend von hier zu 
entführen.

MANON

Heute Abend?

BRETIGNy

Auf Befehl seines Vaters.

MANON

Auf Befehl seines Vaters!

BRETIGNy

Ja, heute Abend, genau hier, werden sie kommen, 
um ihn fortzureißen.

MANON

Ah! Ich werde es verhindern!

BRETIGNy

Wenn Sie ihn warnen, bedeutet das Elend für ihn 
und für Sie. Warnen Sie ihn nicht, erwartet Sie 
jedoch das Glück.

MANON

Sprechen Sie leiser!

LESCAUT liest den Brief
„Sie heißt Manon, ...“

BRETIGNy

Warnen Sie ihn nicht!

LESCAUT

„gestern ist sie sechzehn geworden, ...“

MANON

Niemals!

BRETIGNy

Geben Sie nach!

LESCAUT

„alles an ihr verführerisch.“

MANON

Sprechen Sie leiser!

LESCAUT

Wie rührend diese Worte sind!

BRETIGNy

Das ist das Glück!

MANON

Niemals!

DES GRIEUx

Ach! Lescaut, es ist wirklich so, dass ich Sie liebe! 
Lassen Sie es mich Ihnen noch einmal erklären!

LESCAUT

Wie rührend diese Worte sind!

BRETIGNy

Manon, bald kommt die Stunde Ihrer Freiheit! 
Bald sind Sie Königin, Königin dank Ihrer 
Schönheit!
Hören Sie mir zu! Ach! Manon, es ist das Glück!

MANON

Sprechen Sie leiser! Was für ein seltsamer Zweifel 
und welche Qual! In meinem Herzen, welch ein 
Dilemma! Ach welch Qual für mein bedrängtes 
Herz! Gehen Sie fort! Ach! Gehen Sie fort!

DES GRIEUx

Es ist wirklich so, dass ich Sie liebe! Lescaut, 
lassen Sie es mich Ihnen noch einmal erklären! 
Ach, ich verehre Sie!

LESCAUT

Sie heiraten sie? „Wie der Vogel überall den 
Frühling sucht ...“ Poesie! Liebe! "... ihre junge 
Seele dem Leben ...“ Dichtung! 
"...immer zugewandt.“ Liebe! Tatsächlich!

Er geht mit Des Grieux vom Fenster weg.

Wunderbar! Man kann es nicht besser
ausdrücken, und ich gratuliere Ihnen! 

zu Manon

Cousine,

zu Des Grieux

und Ihnen Cousin, meine Hochachtung! Nehmen 
Sie meine Hand, denn es wäre ein Verbrechen, 
es Ihnen übel zu nehmen. Kinder ich segne Euch. 
Die Tränen ... Das Glück!

zu Brétigny

Lass uns gehen!

BRETIGNy

Ich folge Ihnen!

LESCAUT und BRETIGNy

Die Sache ist abgeschlossen! So macht man das 
unter flotten Kerlen und guten Jungs! 
Unter flotten Kerlen und guten Jungs. Das ist ein 
Geschäft!

Sie gehen ab

MANON

(Welche Qual in meinem Herzen!)

DES GRIEUx

(Möge das Glück, nach dem ich mich sehne, mit 
diesem freundlichen Tage kommen!)

Die Dienerin kommt herein.

MANON 

Was will man von uns?
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DIE DIENERIN

Es ist Zeit für das Abendessen, Monsieur.

DES GRIEUx

Tatsächlich! Und ich habe meinen Brief noch nicht 
aufgegeben.

MANON

Na dann bringe ihn fort.

DES GRIEUx

Manon!

MANON

Ja?

DES GRIEUx

Ich liebe dich, ich verehre dich! Und du, sag', 
liebst du mich?

MANON

Ja, mein lieber Chevalier, ich liebe dich!

DES GRIEUx

Dann musst du mir versprechen ...

MANON

Was?

DES GRIEUx

Gar nichts! Ich bringe meinen Brief fort.

Er geht ab.

MANON

Also dann! Es muss sein! Für ihn selbst! Mein 
armer Chevalier! Ja, er ist es, den ich liebe! Und 
dennoch zögere ich heute. Nein, nein! Ich bin 
seiner nicht mehr würdig! Ich höre diese Stimme, 
die mich gegen meinen Willen verleitet: „Manon, 
Manon, du wirst Königin sein, Königin dank 
deiner Schönheit!“ Ich bin ganz schwach und 
hin- und hergerissen. Ach! Gegen meinen Willen 
spüre ich meine Tränen fließen, denke ich an die 
verblassten Träume! Wird die Zukunft den Zauber 

dieser schönen Tage haben, die schon vergangen 
sind?

Langsam hat sie sich dem gedeckten Tisch 
genähert.

Unser kleiner Tisch. Adieu! An dem wir so oft 
gemeinsam saßen! Adieu, adieu, kleiner Tisch, du 
warst uns doch so groß! Es ist unglaublich, wie 
wenig Platz man braucht, wenn man eng beisam-
mensitzt. Adieu, unser kleiner Tisch! Ein einziges 
Glas hatten wir, und jeder von uns suchte beim 
Trinken die Lippen des Anderen. Ach! ärmster 
Freund, wie er mich liebte! Adieu, du kleiner 
Tisch. Adieu!

Sie hört Des Grieux

Er ist es! Meine Blässe soll mich nicht verraten!

DES GRIEUx

Endlich sind wir beide allein, Manon! Aber was? 
Tränen?

MANON

Nein!

DES GRIEUx

Aber deine Hand zittert.

MANON zwingt sich zu lächeln
Hier ist unser Abendessen.

DES GRIEUx

Es stimmt, ich bin verrückt! Aber das Glück ist 
vergänglich, denn der Himmel hat es so leicht 
gemacht, dass man immer Angst hat, es könnte 
verfliegen! Also zu Tisch!

MANON

Zu Tisch!

DES GRIEUx

Entzückender Augenblick, in denen die Furcht 
ruht und wir beide allein sind! 

Ah, Manon, beim Gehen eben hatte ich einen 
Traum.

MANON

(Ach ja! Wer hat keine Träume?)

DES GRIEUx

Wenn ich die Augen schließe, sehe ich in der 
Ferne eine einfache Zuflucht, ein Häuschen, ganz 
weiß mitten im tiefen Wald. In seinen ruhigen 
Schatten singen klare und fröhliche Bäche, in 
denen sich die Blätter spiegeln, gemeinsam mit 
den Vögeln! Das ist das Paradies! ... Oh nein! Dort 
ist alles traurig und düster, denn es fehlt doch 
etwas: Dorthin gehört noch Manon!

MANON

Das ist ein Traum, eine Verrücktheit!

DES GRIEUx

Nein! Dort werden wir leben, wenn du es
möchtest, o Manon!

Jemand klopft an die Tür.

MANON

(O Himmel! Jetzt schon!)

DES GRIEUx

Ist da Jemand? Wir können keinen Störenfried 
gebrauchen.

Er steht auf.

Ich werde den Unverschämten wegschicken. Dann 
komme ich wieder.

MANON

Adieu!

DES GRIEUx

Wie?

MANON

Nein. Ich will nicht!
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DES GRIEUx

Warum?

MANON

Nein! Du wirst diese Tür nicht öffnen! Ich möchte 
in deinen Armen bleiben!

DES GRIEUx

Kind ... lass mich!

MANON

Nein!

DES GRIEUx

Was liegt dir daran?

MANON

Nein!

DES GRIEUx

Also! 

MANON

Ich will nicht!

DES GRIEUx

Irgendein Fremder ... das ist eigenartig. Ich 
werde ihn höflich hinausbitten. Wenn ich 
wiederkomme, lachen wir beide über deine 
ängstlichkeit!

Er küsst sie und geht hinaus. Manon steht auf 
und rennt zum Fenster.

MANON

Mein armer Chevalier!

  

DRIttER Akt

Erstes Bild

Die Promenade Cours-la-Reine am Tage eines 
Volksfestes. Rechts der Hinweis auf einen 
Ball. Zwischen den großen Bäumen, kleine 
Läden verschiedener Art: Modemacher, 
Spielzeugverkäufer, Gaukler, Musiker usw. Im 
Hintergrund erblickt man die Ufer der Seine und 
die Kuppel des Invalidendoms. 

Beim Öffnen des Vorhangs verfolgen Verkäufer 
und Verkäuferinnen Passanten, Adlige, Bürger 
und Bürgerinnen, um ihnen alle möglichen 
Waren anzubieten.  

MODISTINNEN

Sehen Sie nur, Blümchen-Pantoffeln, 
Schultertücher und Kappen, Mützen, Körbe, 
Halskrausen, Schleier, feines Leinengewebe und 
Muffe!

EINE VERKäUFERIN

Federn und feine Federkronen! Rouge, Fliegen 
und Manschetten!

MUSIKER

Kauft meine Lieder!

EIN VERKäUFER

Elixier für den Magen! Puder, Tabakreiben!

EIN KOCH

Meine Küche ist unübertrefflich! 
Es ist Zeit zu schlemmen! 

ANDERE VERKäUFER

Bonbons und Patisserie! Spielzeug, Bälle und 
Holzschuhe! Lose für die Lotterie! Bänder, 
Spazierstöcke und Hüte!

VERKäUFER und BÜRGER

Es gibt ein Fest auf dem Cours-la-Reine! Dort 

lacht und trinkt man auf das Wohl des Königs! 
Dort lacht und trinkt man eine ganze Woche lang!

[Poussette und Javotte kommen vom Ball. Zwei junge 

Männer, die aussehen als suchten sie jemanden in der 

Menge, sehen sie und laufen auf ein Zeichen von ihnen, auf 

sie zu. Etwas später tritt Rosette auf.

POUSSETTE und JAVOTTE

Ein reizender Spaziergang! Ah, dieser Ausflug ist schön. Wie 

gut das ist, was für eine gute Abwechslung, weit weg von 

eifersüchtigen Blicken!

POUSSETTE 

Verstanden!

JAVOTTE

Ruhig bleiben!

ROSETTE

Ein Wort könnte uns kompromittieren.

POUSSETTE

Schon verstanden!

JAVOTTE

Mein Herz würde Ihnen gerne alles versprechen. Alles!

ROSETTE, JAVOTTE, POUSSETTE

Nur dass Guillot nichts erfährt! Nichts! Nichts! Ein reizender 

Spaziergang! Ah, dieser Ausflug ist schön. (usw.)

Poussette und Javotte gehen zurück auf den Ball. 

Rosette schlendert in die andere Richtung.

MODEMACHER

Sehen Sie die Blümchen-Pantoffeln! Kappen und Hütchen. 

Bänder, Stöcke und Hüte.

MäNNER

Lotterie-Lose!

EINE FRAU

Rouge, Schönheitspflaster, Manschetten!

EIN MUSIKER

Kaufen Sie meine Lieder!

EIN MANN

Puder, Tabakreiben.

MEDIZINVERKäUFER

Elixier für den Magen.

EIN KOCH

Es ist Zeit, gutes Essen zu genießen.

VERKäUFER und BÜRGER

Es gibt ein Fest auf dem Cours-la-Reine! Dort lacht und trinkt 

man auf das Wohl des Königs!]
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Bürger und Verkäufer kommen auf die Bühne 
zurück. Unter Ihnen elegante Damen und deren 
Begleitung. 

BÜRGER und VERKäUFER

Da kommen elegante Damen, die schönen 
Lässigen, Herrscherinnen unsrer Herzen mit ihren 
Siegesblicken!

Manon erscheint in ihrer Sänfte, sie ist von 
einem Läufer, zwei kleinen Negern und Trägern 
in Livrée  begleitet.

BÜRGER

Wer ist diese Prinzessin? Sie ist mindestens eine 
Herzogin!

VERKäUFERRINNEN

He! Kennen Sie ihren Namen nicht? Das ist 
Manon, die schöne Manon!

BÜRGER und VERKäUFER

Hier kommen elegante Damen (usw.)

Brétigny ist mit ein paar adligen Freunden 
vorgetreten und hilft Manon aus ihrer Sänfte.

BRETIGNy

Hinreißende Manon!

DIE ADLIGEN

Hinreißende Manon!

MANON

Gefalle ich Ihnen so sehr?

BRETIGNy und DIE ADLIGEN

Anbetungswürdig! Göttlich! Göttlich!

MANON

Ist das wahr? Besten Dank! Dann erlaube ich aus 
Gutmütigkeit, dass Sie mein charmantes Wesen 
bewundern!
Ich gehe auf allen Wegen wie eine Königin, man 
verbeugt sich, küsst meine Hand, denn durch 

VERKäUFER

Hier bitte, Monsieur! Nehmen Sie, Monsieur! 
Suchen Sie sich etwas aus! Nehmen Sie nur! 
Suchen Sie sich etwas aus!

LESCAUT kämpft sich durch die Menschenmenge
Etwas aussuchen? Und warum? Geben Sie her! 
Geben Sie doch! Heute Abend kaufe ich alles! Es 
ist für die Schöne, die ich verehre! Ich verlasse 
mich auf Ihren Geschmack!

VERKäUFER

Hier bitte, Monsieur! Bitte! Nehmen Sie!

LESCAUT nimmt alle Gegenstände, die man ihm 
anbietet und bezahlt alle
Was nützt Sparsamkeit, wenn man drei Würfel 
in der Hand hält und den Weg zum Hotel 
Transsilvanien kennt! Was nützt Sparsamkeit!

[VERKäUFER

Hier bitte, Monsieur! Bitte! Nehmen Sie!

LESCAUT zeigt seine mit Einkäufen beladenen Arme

Genug! Genug! O Rosalinde, ich müsste auf den Pindar 

steigen, um Dich wie es sich gehört zu preisen! Was sind die 

indischen Sultaninen, die Armidas und die Clorinden, was 

sind sie neben dir? Nichts, gar nichts, o meine Rosalinde! 

Ich möchte den Pindar hinaufsteigen, um dich zu preisen wie 

es sich gehört, meine Rosalinde! Wählen! Wählen, nein, bei 

meiner Ehre! Was nützt Sparsamkeit (usw.)]

Kommt näher! O Schönheiten, kommt näher! Ich 
schenke ein Schmuckstück für zwei Küsse!

Lescaut geht hinaus, von Verkäufern verfolgt. 
Poussette, Javotte und Rosette kommen mit drei 
jungen Leuten aus dem Tanzsaal heraus.

[GUILLOT sie erblickend

Guten Tag, Poussette!

POUSSETTE die Flucht ergreifend

Ach! Himmel!

GUILLOT

Guten Tag, Javotte!

JAVOTTE die Flucht ergreifend

Ach! guter Gott!

GUILLOT

Guten Tag, Rosette!

ROSETTE die Flucht ergreifend

Ach!

GUILLOT

Zum Teufel! Sie lassen mich hier sitzen! Die Frechen! Die 

Schwatzliesen!  Und ich hatte mir drei genommen.

Denn es steht mir an zu rechnen und ich dachte: 

Wenn eine mich betrügt, dass wenigstens eine andere mir 

treu bliebe! Das Weib ist, muss ich gestehen, schon ein 

böses Tier!

BRETIGNy tritt auf

Nicht schlecht Guillot, dieser Spruch, nicht schlecht. 

Aber er stammt nicht von Ihnen!

Guillot schaut ihn wütend an.

Gott, welch ein düsteres Gesicht! Das Fräulein Javotte, da 

wette ich, hat Sie betrogen!

GUILLOT

Es ist Schluss mit Javotte!

BRETIGNy

Und Poussette?

GUILLOT

Mit Poussette auch!

BRETIGNy

Dann sind Sie also frei? Guillot, ich bitte Sie, nehmen sie mir 

bloß Manon nicht weg!

GUILLOT

Sie Ihnen wegnehmen?

BRETIGNy

Nein, schwören Sie, dass Sie das nicht tun!

GUILLOT

Lassen wir diese Scherze! Aber sagen Sie mir, mein Lieber, 

man erzählt, Manon hätte Sie darum gebeten, die Oper zu ihr 

nach Hause kommen zu lassen und Sie hätten trotz Tränen 

der Schönen „Nein“ gesagt.

BRETIGNy

Das ist richtig, diese Geschichte ist wahr.

GUILLOT

Das reicht! Erlauben Sie, dass ich Sie für einen Augenblick 

verlasse; aber ich werde bald wiederkommen! 

Er geht hinaus, reibt sich dabei die Hände und summt. 

Dig et dig et don! Dig et dig et don! Man nimmt Dir doch 

Deine Manon!]
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meine Schönheit bin ich Königin!
Meine Pferde laufen schnell meinem 
abenteuerlichen Leben vorweg. Die Mächtigen 
ziehen vor mir Ihren Hut; ich bin schön, ich bin 
glücklich! Um mich herum muss alles blühen! Ich 
suche alles auf, was mich nur anzieht.
Und sollte Manon jemals sterben müssen, dann 
geschähe es beim Lachen.

BRETIGNy und DIE ADLIGEN

Bravo! Bravo! Manon! Bravo!

MANON

Lasst uns immer den Stimmen der Liebe 
gehorchen! Solange Ihr schön seid, lebt eure 
Tage, ohne sie zu zählen! Nutzt den Vorteil eurer 
Jugend, die Tage, die der Frühling bringt! Lasst 
uns lieben, lachen, singen ohne Ende, wir sind 
doch erst zwanzig Jahre alt! 
Nutzt den Vorteil eurer Jugend (usw.)

BRETIGNy und DIE ADLIGEN

Lasst uns von der Jugend profitieren, lasst uns 
lachen!

MANON

Das Herz, ach sogar das treueste, vergisst die 
Liebe schon nach einem Tag, und die Jugend 
breitet ihre Flügel aus und kehrt nie mehr 
zurück. Lasst uns von der Jugend profitieren, nur 
kurz ist der Frühling, leider.
Lasst uns lieben, singen, lachen ohne Ende, wir 
bleiben nicht immer 20 Jahre jung!
Lasst uns von der  Jugend profitieren (usw.)

BRETIGNy und DIE ADLIGEN

Lasst uns von der Jugend profitieren, lasst uns 
lachen!

MANON zu Brétigny
Und jetzt lasse ich Sie einen Augenblick allein; 
ich möchte hier einige Einkäufe machen.

BRETIGNy

Mit Ihnen verschwindet der Glanz des Festes, 
hinreißende Manon!

MANON

Wie fad! Welch Kavalier von alter Schule! Man 
ist wohl kein edler Herr, ohne nicht ein wenig 
Dichter zu sein!

Sie geht auf die kleinen Stände im hinteren 
Bereich der Bühne zu, von Neugierigen begleitet.

BÜRGER und VERKäUFER

Dort kommen elegante Damen (usw.)

EIN VERKäUFER

Puder, Tabakreiben!

Bürger und Verkäufer gehen nach und nach ab.

BRETIGNy

Wenn ich mich nicht irre: der Graf Des Grieux!

DER GRAF

Monsieur de Brétigny?

BRETIGNy

Er selbst, ich traue meinen Augen kaum! 
Sie, in Paris?

DER GRAF

Mein Sohn führt mich hierher.

BRETIGNy

Der Chevalier?

DER GRAF

Er ist nicht mehr Chevalier, man muss jetzt Abbé 
Des Grieux sagen!

MANON die sich umgedreht hat, während sie 
vortäuscht, mit einem Verkäufer zu sprechen
Des Grieux!

BRETIGNy

Abbé! Er! Wie kommt das?

DER GRAF

Er fühlt die Berufung des Himmels. Er will in 
den Orden eintreten. Er ist in Saint-Sulpice, 
und heute Abend in der Sorbonne hält er eine 
Ansprache.

Manon geht davon nachdem sie die letzten  
Worte gehört hat.

BRETIGNy

Abbé! Das wundert mich. Was für eine 
Wandlung!

DER GRAF

Sie haben das veranlasst, indem Sie es auf sich 
genommen haben, die Liebe zu zerstören, die ihn 
an eine gewisse Person band.

BRETIGNy zeigt auf Manon, die sich im 
Hintergrund der Bühne befindet
Leiser!

DER GRAF

Ist sie das?

BRETIGNy

Ja, das ist Manon!

DER GRAF

Nun verstehe ich den Grund, warum Sie mit 
solchem Eifer die Interessen meines Sohnes 
vertreten. 

Er sieht wie sich Manon nähert.

Aber Verzeihung! Sie möchte mit Ihnen reden. 
(Sie ist wirklich sehr schön!)

MANON zu Brétigny
Mein Freund, ich hätte gerne ein Armband, das 
zu diesem passt.
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DER GRAF

Er handelte wie Ihre Freundin, er tat das, was 
man auf Erden tun muss, wenn man weise ist, 
nicht wahr?
Man vergisst! 

MANON

Man vergisst!

Der Graf grüßt respektvoll und zieht sich 
zurück.

Man vergisst!

Die Menge der Adligen, eleganten Damen, 
Bürger und Verkäufer kommt zurück. Brétigny, 
Guillot, Lescaut treten auf begleitet von  
mehreren Freunden.

BRETIGNy

Antworten Sie mir Guillot!

GUILLOT

Niemals! Aber wer zuletzt lacht, lacht am besten!

BRETIGNy

Monsieur de Morfontaine, Sie werden mir alles 
erzählen.

GUILLOT

Ihnen mein Freund, gar nichts!

sich an Manon wendend

Aber Ihnen, o meine Königin!

BRETIGNy

Wie bitte?

GUILLOT

Nun ja ... Die Oper, die sie ihr verweigerten - die 
wird jeden Moment hier sein.

BRETIGNy

Ich muss kapitulieren!

BRETIGNy

Selbstverständlich. Ich gehe selbst.

Brétigny grüßt den Graf und entfernt sich, um 
das gewünschte Armband zu besorgen. 

DER GRAF

(Sie ist entzückend, und ich kann verstehen, dass 
man sie liebt!)

MANON zum Grafen
Verzeihung, aber ich stand hier neben Ihnen, nur 
zwei Schritt entfernt ... Ich hörte zufällig ... Ich 
bin sehr neugierig ...

DER GRAF

Das ist eine kleine Schwäche, eine sehr kleine 
hier auf Erden!

grüßend

Madame!

MANON sich nähernd
Ging es nicht um eine Liebesgeschichte?

DER GRAF

Aber ja!

MANON

Es ist nämlich so, ich glaube ... Verzeihen Sie mir 
bitte, ich glaube, dass dieser Abbé Des Grieux 
früher jemanden liebte und zwar ...

DER GRAF

Wen denn?

MANON

Sie war meine Freundin.

DER GRAF

Ach! Nun gut!

MANON

Er liebte sie, und ich möchte wissen, ob sein 
Verstand siegreich der Beziehung entkam, und 
ob es ihm gelang, die grausame Erinnerung durch 
Vergessen aus seinem Herzen zu vertreiben?

DER GRAF

Muss man denn so viele Dinge wissen? Was wird 
aus den schönsten Tagen?
Was wird aus der ersten Liebe? Wohin verfliegt 
der Duft der Rosen?

MANON

(Mein Gott! Gib mir den Mut ihn alles zu fragen!)

DER GRAF

Ist Ignorieren nicht weiser? Warum sollte man in 
die Vergangenheit zurückschauen?

MANON

Nur noch ein Wort! Hat er wegen ihrer 
Abwesenheit gelitten? Nannte er vielleicht ihren 
Namen?

DER GRAF sie anstarrend
Im Stillen vergoss er viele Tränen. 

MANON

Hat er sie verflucht, wenn er weinte? 

DER GRAF

Nein!

MANON

Sagte er Ihnen, dass die Eidbrüchige ihn geliebt 
hat?

DER GRAF

Als sein Herz von seiner Wunde geheilt war,
verschloss es sich wieder!

MANON

Aber seitdem?
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GUILLOT

Nichts gesehen? Ist das der Lohn für meine 
Großherzigkeit?

DIE MENGE

Heute ist Volksfest auf dem Cours-la-Reine! Man 
tanzt, man trinkt auf das Wohl des Königs!

Zweites Bild

Das Besucherzimmer des Priesterseminars von 
Saint-Sulpice. Ein sehr schlichter Bau aus dem 
18. Jahrhundert. Ein großes Gittertor zwischen 
zwei Säulen. Eine große Eichtäfelung schmückt 
die Wände des Besucherzimmers bis auf halbe 
Höhe ringsherum, unten befinden sich Bänke, 
ebenfalls aus Eichenholz als Teil der Täfelung. 
Die Decke ist weiß gekalkt. An jeder Seite der 
Tür im Hintergrund hängen Heiligenbilder (im 
Stil von Lesueur). Eine kleine Tür rechts im 
Vordergrund der Bühne. Vornehme Damen und 
fromme Bürgersfrauen kommen aus der Kapelle.

DAMEN und BÜRGERSFRAUEN

Welche Redegewandtheit! Was für ein Redner, 
bewundernswert! Welch reiche Sprache, was für 
ein großer Prediger! Und in seiner Stimme wel-
che Sanftheit, welche Sanftheit, welche Flamme! 
Wie beim Zuhören die Inbrunst langsam bis 
ins Tiefste unserer Seelen eindringt! Mit welch 
göttlicher Kunst hat er in seiner Doktor¬arbeit 
den heiligen Augustin und die heilige Therese 
geschildert! Er selbst ist ein Heiliger, das ist 
Tat¬sache, nicht wahr meine Liebe?

Des Grieux erscheint

Da ist er! Das ist der Abbé Des Grieux! Seht nur 
wie er die Augen senkt!

Die Damen gehen nach und nach hinaus und 
verabschieden sich von Des Grieux mit tiefen 
Verbeugungen.

zu Manon

Sie sind traurig!

MANON

Nein!

BRETIGNy

Man könnte sogar sagen, dass Tränen ...

MANON

Unsinn!

GUILLOT

Bitte, Manon, treten Sie näher, man wird für Sie 
unser neues Ballett tanzen!

zu Lescaut

Lescaut, kommen Sie!

LESCAUT

Ich stehe Ihnen zur Verfügung.

GUILLOT

Beachten Sie: Das Ganze geht auf meine Kosten. 
Auf dass man dem Volk zu trinken gebe!

zieht seine Geldbörse 

Wieviel?

LESCAUT

Wir rechnen nachher ab!

Er nimmt die Geldbörse und geht hinaus.

ADLIGE, BÜRGER, VERKäUFER und BRETIGNy

Da kommt die Oper! Da kommt die Oper! 

[Divertissement – Ballett

Einleitung: Die Vorstellung

BRETIGNy, ADLIGE und DIE MENGE

Die Oper! Hier kommt die Oper! Ganz Paris wird darü-

ber reden! Hier ist das Ballett der Oper! Ein königliches 

Vergnügen! Sein Rivale wird rasen vor Wut! Aber Freund 

Guillot ruiniert sich, nur um die Oper hierher zu holen.

GUILLOT

Welch königliches Vergnügen! Die Oper und das Ballett auf 

den Cours-la-Reine zuholen!

Mein Rivale wird rasend sein! 

Er ahmt die Tänzer nach.

BRETIGNy, ADLIGE UND DIE MENSCHENMENGE

Die Oper herzuholen! Ganz Paris wird davon reden! Das ist 

das Ballett der Oper!]

Erster Auftritt
[Zweiter Auftritt

Dritter Auftritt]
Vierter Auftritt

MANON

(Nein, sein Leben bleibt mit dem meinen auf ewig 
verbunden! Er kann mich nicht vergessen haben.)

Sie sieht Lescaut neben ihr.

Meine Sänfte, mein Cousin.

LESCAUT

Wohin sollen wir Sie bringen, Cousine? 

MANON

Nach Saint-Sulpice!

LESCAUT

Was ist das für ein Einfall?
Verzeihung, aber das müssen Sie wiederholen.
Nach Saint-Sulpice?

MANON

Nach Saint-Sulpice!

GUILLOT

Also, Verehrteste, was sagen Sie?

MANON

Ich habe gar nichts gesehen!
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DER GRAF kommt herein
Bravo, mein Lieber, das ist ein voller Erfolg! 
Unser Haus kann stolz darauf sein, einen neuen 
Bossuet unter den Seinen zu haben!

DES GRIEUx

Gnade! Schonen Sie mich, mein Vater!

DER GRAF

Und ist es endgültig, Chevalier, dass du dich für 
immer mit dem Himmel verbinden möchtest?

DES GRIEUx

Ja, ich habe im Leben nur Bitternis und Ekel 
gefunden.

DER GRAF

Das sind große Worte! Welchen Weg bist du denn 
gegangen, und was weißt du von diesem Leben, 
um zu denken, dass es damit endet? Heirate 
irgend ein braves Mädchen, das unser würdig 
ist, deiner würdig ist, werde Familienvater, nicht 
schlechter und nicht besser als ich. Der Himmel 
verlangt nicht mehr, das ist deine Aufgabe, hörst 
du? Die Tugend, die sich gerne brüstet, ist keine 
Tugend mehr! Heirate irgendein braves Mädchen 
(usw.)

DES GRIEUx

Nichts kann mich davon abhalten, mein Gelübde 
abzulegen!

DER GRAF

Es ist also entschieden?

DES GRIEUx

Ja, ich will es!

DER GRAF

Dann soll es sein! Ich werde also allein durch 
diese Pforte gehen, und ihnen zu Hause verkün-
den, dass sie einen Heiligen in der Familie haben. 
Ich kenne viele, die mir nicht glauben werden!

DES GRIEUx

Ich bitte Sie, verspotten Sie mich nicht, 
Monsieur!

DER GRAF

Ein Wort noch: Da es nicht wahrscheinlich ist, 
dass man dir hier von einem Tag auf den ande-
ren ein Einkommen verschafft, eine Abtei etwa, 
werde ich dir bereits heute Abend dreißigtausend 
Pfund schicken.

DES GRIEUx

Mein Vater ...

DER GRAF

Sie gehören dir, es ist dein Anteil am Vermögen 
deiner Mutter. Und jetzt: Adieu, mein Sohn.

DES GRIEUx

Adieu, mein Vater!

DER GRAF

Adieu! Bete also!

Er geht ab.

DES GRIEUx

Ich bin allein! Endlich allein! Das ist der erha-
bendste Moment! Es gibt nichts, das ich mehr 
liebe als die heilige Ruhe, die mir der Glauben 
schenkt! Ja, ich möchte Gott selbst zwischen die 
Welt und mich setzen.
Ach, fliehe süßes Bild, das meiner Seele so kost-
bar ist. Achte die grausam errungene Ruhe und 
bedenke: Habe ich auch von einem bitteren Kelch 
getrunken, wird mein Herz ihn doch mit Blut 
wieder auffüllen.
Ach! Fliehe! Fliehe weit weg von mir! Was 
kümmert mich das Leben und der Anschein von 
Ruhm?
Aus den Tiefen meiner Erinnerung möchte ich 
nur einen verfluchten Namen vertreiben. Dieser 
Name, der mich verfolgt ... Und warum?

Ein Orgelton zeigt den Beginn des 
Gottesdienstes in der Kapelle des Seminars an.

EIN PRIESTER

Der Gottesdienst beginnt!

DES GRIEUx 

Mein Gott reinige meine Seele mit deinem Feuer 
und lasse den Schatten, der noch in der Tiefe 
meines Herzens ruht, in der Glut verschwinden!
Ach fliehe süßes Bild, das meiner Seele so 
kostbar ist!
Ach flieh! Flieh weit weg von mir!

Er geht hinaus.

PRIESTER

Er ist jung und sein Glaube ist aufrichtig.
Er hat großes Aufsehen bei den Schönen unserer 
Gemeinde ausgelöst.

Manon kommt herein, halb verschleiert

MANON 

Monsieur, ich möchte den Abbé Des Grieux 
sprechen!

PRIESTER

Ja, gut.

MANON gibt ihm Geld
Nehmen Sie!

Der Priester verbeugt sich und geht hinaus.

MANON 

Diese stillen Mauern ... die kalte Luft, die man 
atmet. Ich hoffe, dass all dies sein Herz nicht 
verändert hat, dass er nicht erbarmungslos 
geworden ist wegen einer verrückten Laune, 
möge er nicht gelernt haben, einen Menschen zu 
verdammen!

CHOR in der Kapelle
Magnificat anima mea Dominum
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Et exultavit spiritus meus.
MANON

Verzeih mir, allmächtiger Gott. Denn wenn ich es 
wage, Dich anzuflehen und um Gnade zu bitten, 
wenn meine Stimme von so tief unten hinaufstei-
gen kann bis in den Himmel, dann nur, weil ich 
um das Herz von Des Grieux bitte! Vergib mir, 
mein Gott!

CHOR in der Kapelle
In Deo salutari meo.

Des Grieux kommt herein.

MANON

Er ist es!

Sie wendet sich ab, als Des Grieux sich ihr nähert. 
Manon lässt den Spitzenschleier, der ihr Gesicht 
bedeckt, langsam fallen. Des Grieux erhebt die 
Augen und stößt einen Schrei aus, als er sie 
erkennt. 

DES GRIEUx

Du! Sie!

MANON

Ja, ich bin es!

DES GRIEUx

Was machst du hier? Verschwinde! Geh weg!

MANON

Ja, ich war grausam und schuldig, aber erinnern 
Sie sich an unsere Liebe! Ach! In diesem Blick, 
der so schwer auf mir liegt, werde ich eines Tages 
darin Vergebung für mich lesen? 

DES GRIEUx

Geh fort!

MANON

Ja, ich war grausam und schuldig, aber erinnern 
Sie sich an unsere Liebe!

DES GRIEUx

Nein! Ich hatte ihn in den Sand geschrieben, 
diesen unsinnigen Traum einer Liebe. 
Der Himmel hat ihn jedoch nur einen Augenblick 
dauern lassen, nur einen Tag lang!

MANON

Ja, ich war schuldig!

DES GRIEUx

Ich hatte es in den Sand geschrieben!

MANON

Ja, ich war grausam!

DES GRIEUx

Es war ein Traum, den der Himmel nur einen 
Augenblick dauern ließ, nur einen Tag lang!
Ach! Perfide Manon!

MANON

Wenn ich Reue zeigen würde, ... 

DES GRIEUx

Ach! Treulose! Treulose!

MANON

... hättest du kein Mitleid mit mir?

DES GRIEUx

Ich will Ihnen nicht glauben. Nein, Sie sind 
endlich aus meinem Gedächtnis verschwunden, 
so wie aus meinem Herzen!

MANON

Ach! Der Vogel, der aus vermeintlicher 
Gefangenschaft entflieht, kommt doch nachts 
von einem verzweifelten Flug zurück, um an die 
Fensterscheibe zu pochen. Vergib mir!

DES GRIEUx

Nein!

MANON

Ich sterbe zu deinen Füßen. Ach! Gib mir deine 
Liebe zurück, wenn du willst, dass ich lebe!

DES GRIEUx

Nein! Meine Liebe für Sie ist erloschen!

MANON kommt näher 
Kann denn tatsächlich nichts sie wiederbeleben? 
Hör mir zu! Erinnere dich! 

seine Hände in die ihren legend

Ist es nicht mehr meine Hand die deine drückt? 
Ist es nicht mehr meine Stimme? Rührt sie dich 
nicht mehr, ganz wie früher? Und diese Augen, 
einstmals voller Zauber für dich, strahlen sie 
nun nicht mehr durch meine Tränen hindurch? 
Bin ich nicht mehr ich? Habe ich meinen Namen 
nicht mehr? Ach! Sieh mich an, sieh mich an! Ist 
es nicht mehr meine Hand, die deine drückt, ganz 
wie früher? Ist es nicht mehr meine Stimme? Ist 
es nicht mehr Manon? Erinnere dich! Ist es nicht 
mehr meine Hand (usw.)

DES GRIEUx

O Gott, steh‘ mir bei in diesem entscheidenden 
Augenblick!

MANON

Ich liebe dich!

DES GRIEUx

Ach! Schweige! Sprich nicht von Liebe hier, das 
ist Gotteslästerung!

MANON

Ich liebe dich!

DES GRIEUx

Ach! Schweige! Sprich nicht von Liebe!

MANON

Ich liebe dich!
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DES GRIEUx

Es ist Zeit für das Gebet.

MANON

Nein, ich verlasse dich nicht!

DES GRIEUx

Man ruft mich.

MANON

Nein, ich verlasse dich nicht! Komm! Ist es nicht 
mehr meine Hand die deine drückt, ganz wie 
früher?

DES GRIEUx

Ganz wie früher! 

MANON

Und diese Augen, einstmals voller Zauber für 
dich, ist das nicht mehr Manon?

DES GRIEUx

Ganz wie früher!

MANON

Ach! Sieh mich an! Bin ich nicht mehr ich? Ist das 
nicht mehr Manon?

DES GRIEUx

Ach! Manon! Ich will nicht mehr gegen mich 
selbst ankämpfen!

MANON

Endlich!

DES GRIEUx

Und sollte ich auch schuld sein, dass der Himmel 
auf mich stürzt, mein Leben liegt in deinem 
Herzen, mein Leben liegt in deinen Augen! Ach 
komm Manon, ich liebe dich! 

MANON

Ich liebe dich!

DES GRIEUx

Ich liebe dich!

Er fällt in Manons Arme und flieht mit ihr.

VIERtER Akt

Ein großer und luxuriöser Saal des Hotels 
Transsilvanien, von den anderen Salons durch 
breite Fensterbuchten getrennt. Links ein 
Fenster. Im Saal und in den anderen Salons sind 
Spieltische aufgebaut. Beim Öffnen des Vorhangs 
umringt eine Menge Spieler die Tische. 

CROUPIERS

Machen Sie ihr Spiel, meine Herren.

ERSTER SPIELER

Tausend Pistolen!* 

ZWEITER SPIELER

Ich halte!

ERSTER SPIELER

Ich verdopple!

ZWEITER SPIELER

Drei Gleiche!

ERSTER SPIELER

Verloren!

ERSTER SPIELER am Würfeltisch
Zwei!

ZWEITER SPIELER

Fünf!

ERSTER SPIELER

Sieben!

* Goldmünzen spanischer Herkunft

ZWEITER SPIELER

Zehn!

EINE STIMME im Hintergrund
Hundert Louisdor!

LESCAUT

Vierhundert Louisdor! Vivat! Gewonnen!

EIN SPIELER

Ich schwöre Ihnen, das Geld gehört mir! 

LESCAUT

Wenn jemand das mit so großer Überzeugung 
behauptet...

EIN SPIELER 

Ich hatte das As und den König!

LESCAUT

Fangen wir noch mal an, es ist mir egal!

DIE FALSCHSPIELER treten langsam nach vorne
Der unvorsichtige Spieler überlässt alles dem 
Zufall! Doch der Weise sieht im Spielen eine 
Kunst! Wir wissen, wie man es ohne Gefahr 
günstig enden lässt, wir wissen, wann ein Fehler 
Fortunas zu korrigieren ist!

LESCAUT

Ich habe immer ehrlich gespielt, habe nie was 
anderes gemacht!

POUSSETTE, JAVOTTE und ROSETTE 
gehen im Raum hin und her und folgen den 
Spielern  und Falsch¬spielern.
Zum Hotel Transsilvanien! Kommt her, wir bitten 
euch. Im Hotel Transsilvanien verbringt eure 
Tage, eure Nächte. Hier winkt das Gold allen 
Schönen! Und wir sind es, die stets gewinnen!

[DIE FALSCHSPIELER haben eine Runde gemacht und 

kommen zurück

Der unvorsichtige Spieler überlässt alles dem Zufall! Doch 

der Weise sieht im Spielen eine Kunst! Wir wissen, wie man 
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es ohne Gefahr günstig enden lässt, wir wissen wann ein 

Fehler Fortunas zu korrigieren ist!

LESCAUT kommt triumphierend zurück, er wird von den 

Falschspielern und Poussette, Rosette  und Javotte umringt

Hier ist es, wo meine Geliebte sich herabgelassen hat, ihren 

Aufenthalt zu nehmen. Und ich werde Euch eines Tages 

gewisse Couplets aufsagen, die ich allein zur Ehre unserer 

Geliebten gemacht habe! Und es ist dieser reizende Lärm der 

zu ihrer Begleitung dient, dieser reizende Lärm ...

Meine Geliebte – ich quäle mich, um ganz diskret zu sein 

– und dennoch werde ich Euch ihren Namen nennen, ihren 

Namen –

POUSSETTE, JAVOTTE, ROSETTE

Ja, ihren Namen!

LESCAUT

Es ist Pallas Athene: die Pik Dame! Und damit endet nun 

mein Lied!

POUSSETTE, JAVOTTE, ROSETTE und DIE FALSCHSPIELER

Es ist dieser reizende Lärm der zu ihrer Begleitung dient, 

dieser reizende Lärm ...

GUILLOT der hereingekommen ist zu Lescaut

Bravo, mein Lieber!

LESCAUT

Danke!

DIE CROUPIERS

Machen Sie ihr Spiel, meine Herren!

Während Guillot Lescaut gratuliert, gehen die Falschspieler 

zum Pharo-Tisch. Die Spieler haben das Spiel wieder 

aufgenommen, Guillot hat Lescaut und die Damen mit sich 

fort gezogen.

GUILLOT

Auch ich besteige Pegasus von Zeit zu Zeit, und habe schon 

sehr gekonnte Verse auf den Regenten gemacht, aber als 

vorsichtiger Mensch nehme ich mich in Acht und lasse die 

gefährlichen Wörter aus. Sie werden sehen, man versteht 

nur umso besser: „Wenn der“ ...

Er macht gestisch vor, was er sagen wird

Das ist der Regent ... 

geht besuchen ...

Er gestikuliert wieder

Das ist seine Mätresse

Man versteht mich doch? ... Und sie antwortet: Eure Hoheit! 

... Tralala, tralala, tralala!

Ah, das ist ein Scherz und das ist lustig!

POUSSETTE, JAVOTTE, ROSETTE und LESCAUT

Und man begibt sich in keinerlei Gefahr.

GUILLOT

Ah, das ist prickelnd, das ist ein Scherz und das ist lustig! 

Tralala, tralala, tralala!

POUSSETTE, JAVOTTE, ROSETTE und LESCAUT

Psst!..]

Große Unruhe. Alle stehen auf, um die Leute zu 
sehen, die gerade eingetreten sind; unter ihnen  
befinden sich Manon und Des Grieux.

GUILLOT

Wer kommt denn da zu uns und sorgt für diesen 
Wirbel?

POUSSETTE, JAVOTTE und ROSETTE

Die schöne Manon mit ihrem Chevalier!

Sie gehen ab.

DES GRIEUx schaut sich um 
Hier bin ich also gelandet? Ich hätte widerstehen 
sollen ... Ich hatte nicht den Mut dazu!

GUILLOT

Der Chevalier!

LESCAUT zu Guillot
Ihr Gesichtsausdruck verändert sich. Es scheint 
Sie hier etwas zu irritieren?

GUILLOT

Zu Recht verziehe ich das Gesicht, denn ich 
verehrte Manon, und ich finde es verletzend 
und kränkend, dass sie nun statt meiner einen 
anderen liebt!

Lescaut zieht Guillot mit sich hinaus. Die 
anderen begeben sich wieder an die Spieltische. 
Manon bleibt mit Des Grieux zurück. Sie sieht, 
dass er traurig ist und nähert sich ihm. 

CROUPIERS

Machen Sie Ihr Spiel, meine Herren, machen Sie 
ihr Spiel!

MANON

Bin ich nicht mehr die Königin in deinem Herz, 
Des Grieux?

DES GRIEUx

Manon, Manon, o du wunderliche Sphinx, 
wirkliche Meerjungfrau! Dreimal weibliches 
Herz! Wie ich dich liebe, und wie ich dich hasse! 
Für Vergnügen und Gold – welch unerhörte 
Leidenschaft! Ach verrückt wie du bist, wie ich 
dich liebe!

MANON

Und ich, wie ich dich lieben würde! Wenn du nur 
wolltest ...

DES GRIEUx

Wenn ich nur wollte?

MANON

Unser Reichtum hat sich in Luft aufgelöst, 
Chevalier, wir haben nichts mehr! Aber hier
findet sich ein Vermögen sehr schnell wieder, 
wenn man es nur will!

DES GRIEUx

Was sagst du mir, Manon?

LESCAUT nähert sich Manon 
Sie hat Recht! Mit etwas Glück beim Pharo ist ein 
Vermögen schnell wieder gewonnen.

DES GRIEUx

Wer? Ich? Spielen? Niemals!

LESCAUT

Sie irren sich! Manon mag die Armut nicht.

MANON

Chevalier, wenn ich dir etwas bedeute, willige 
ein, willige ein und du wirst sehen, dass wir dann 
reich sein werden!
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LESCAUT

Wahrscheinlich! Das Glück ist nur mit dem 
erfahrenen Spieler erbarmungslos, der schon oft 
darum gekämpft hat! Doch es ist sanft zu dem, 
der gerade erst anfängt.

MANON zu Des Grieux
Du willst doch, nicht wahr?

DES GRIEUx

Höllischer Wahn!

LESCAUT

Kommen Sie!

DES GRIEUx zu Manon
Ich habe dir alles gegeben ...

LESCAUT

Sie werden gewinnen!

DES GRIEUx

... aber was habe ich davon?

LESCAUT

Sie werden gewinnen!

MANON

Mein ganzes Sein, mein ganzes Leben und meine 
Liebe!

DES GRIEUx

Manon, Manon, o du wunderliche Sphinx, 
wirkliche Meerjungfrau! Dreimal weibliches 
Herz! Wie ich dich liebe, und wie ich dich hasse! 
Für Vergnügen und Gold – welch unerhörte 
Leidenschaft! Ach verrückt wie du bist, wie ich 
dich liebe! Ach, muss ich denn durch meine 
Schwäche dir auch noch meine Ehre opfern?  

LESCAUT

Ihr Glück ist sicher! Spielen Sie immer, spielen 
Sie ununterbrochen! Spielen Sie immer, das ist 
das Glück!
Spielen und spielen Sie weiter! Kommen Sie! 

Ach, Sie werden gewinnen! Kommen Sie! Spielen 
Sie weiter! Ach! Kommen Sie!

MANON

Vertrau auf meine Liebe, zweifle nie an meinem 
Herzen! Ach, es ist da, unser Glück! Zweifle nie! 
Für Dich meine Liebe! Für Dich mein ganzes Sein!

GUILLOT zu Des Grieux
Ein Wort bitte, Chevalier! Ich biete Ihnen ein 
Spiel an. Dann werden wir sehen, ob Sie mich 
wirklich immer besiegen müssen.

POUSSETTE

Bravo, Guillot, auf Sie werde ich setzen!

JAVOTTE

Und ich werde dann auf den Chevalier setzen.

GUILLOT zu Des Grieux
Willigen Sie ein?

DES GRIEUx

Ich willige ein!

GUILLOT

Fangen wir an!

POUSSETTE

Wir halten die Wette!

JAVOTTE und ROSETTE

Die Wette gilt!

GUILLOT

Tausend Pistolen!

DES GRIEUx

Einverstanden, Monsieur, tausend Pistolen!

LESCAUT

Tausend Pistolen! Pallas, steh mir bei!

Er geht an einen anderen Spieltisch.

MANON

Dieser verrückte Rausch, das ist das Leben!

POUSETTE, JAVOTTE und ROSETTE

Das ist das Leben!

MANON

Oder zumindest ist es das Leben, das ich will! 

CROUPIERS

Machen Sie Ihr Spiel, meine Herren!

MANON

Der Klang von Gold, das Lachen und die 
Freudenschreie!
Uns die Liebe und die Rosen! Singen und Lieben 
sind schöne Dinge! Wer weiß, ob wir morgen 
noch leben! 
Uns die Liebe und die Rosen! Singen und Lieben 
sind schöne Dinge! (usw.)

POUSSETTE, JAVOTTE und ROSETTE

Singen und Lieben sind so schöne Dinge! 
Wer weiß, ob wir morgen noch leben?

MANON

Die Jugend vergeht, die Schönheit verwelkt. 
Auf dass all unsere Wünsche sich nur ums 
Vergnügen drehen! Liebesfieber auf alle Lippen! 
Und für Manon noch mehr: Gold, Gold, Gold!

POUSSETTE, JAVOTTE und ROSETTE

Gold!

MANON 

Uns die Liebe und die Rosen! Singen und Lieben 
sind schöne Dinge! (usw.)

POUSSETTE, JAVOTTE und ROSETTE

Singen und Lieben sind so schöne Dinge! Wer 
weiß, ob wir morgen noch leben? (usw.)

SPIELER und FALSCHSPIELER

Zum Spiel! Zum Spiel!
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LESCAUT

Erlaubt mir, auf Kredit zu spielen. Ich bin ein auf-
richtiger Mann!

SPIELER und FALSCHSPIELER

Zum Spiel! Zum Spiel!

LESCAUT

Keinen einzigen Louisdor, nicht mal mehr eine 
Pistole! Nichts mehr! Sie haben mich bestohlen ... 
Mich! Mich!

GUILLOT zu Des Grieux
Sie haben ein wahnsinniges Glück! Nochmals 
Tausend Louisdor!

DES GRIEUx

Ja, mein Herr! Tausend Louisdor!

GUILLOT

Ich habe verloren!

MANON zu Des Grieux
Na, gewinnst du?

DES GRIEUx

Sieh her!

MANON

Das gehört uns?

DES GRIEUx

Das gehört uns!

MANON

Ich verehre Dich!

GUILLOT

Das Doppelte, wollen Sie?

DES GRIEUx

Einverstanden!

GUILLOT

Ich verliere schon wieder.

MANON

Ich habe es dir doch gesagt, dass du gewinnen 
wirst.
DES GRIEUx

Manon! Manon! Ich liebe dich! Ich liebe dich!

GUILLOT verlässt den Spieltisch
Ich beende das Spiel!

DES GRIEUx steht auch auf
Wie Sie wünschen.

GUILLOT 

Man würde mich noch mehr betrügen, wenn ich 
weitermachte.

DES GRIEUx

Wie bitte?

GUILLOT

Es reicht. Sie haben wirklich Talent!

DES GRIEUx

Was sagen Sie?

GUILLOT

Was für ein Zorn! Die Leute noch schlagen 
wollen, wenn man Sie bestohlen hat! 

DES GRIEUx stürzt sich auf Guillot 
Infame Verleumdung! Schuft!

Alle eilen herbei.

POUSSETTE, JAVOTTE, ROSETTE, LESCAUT, 

und ALLE 

Meine Herren, bitte, bitte meine Herren! In 
guter Gesellschaft, muss man sich angemessen 
benehmen! 

GUILLOT

Ich rufe Sie als Zeugen, meine Damen und 
Herren! 

zu Des Grieux und Manon

Und ihr beide werdet bald von mir hören!

Er geht.

DIE SPIELER

So etwas ist hier noch nie vorgekommen! Nein, 
nein! Noch nie! Bestimmt!
So hat noch keiner betrogen!

sie zeigen auf Des Grieux

Es war Betrug! Er war es!

LESCAUT

Bitte, meine Herren! Beruhigen Sie sich!

zu Des Grieux

Ach welcher ärger! Was haben Sie gemacht?

zu den Spielern

Meine Herren! Meine Herren!

DIE FALSCHSPIELER

(Der Tolpatsch! Ach! Welcher ärger! Das hat 
man hier noch nie gesehen! Nein, nein! Nie! 
Bestimmt!)

zu den Spielern

Machen Sie Ihr Spiel, meine Herren!

POUSSETTE, JAVOTTE und ROSETTE

Nein, nein, niemals! Noch nie wurde hier 
betrogen! Bitte, meine Herren! Meine Herren!

zu den Spielern

Machen Sie ihr Spiel, meine Herren!

MANON

Gehen wir, ich flehe dich an! Gehen wir schnell!
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DES GRIEUx

Nein, bei meinem Leben! Wenn ich ginge, würde 
man vielleicht glauben, dass der Mann Recht 
hatte, der mich beschuldigte!

In diesem Moment klopft es an der Tür.

POUSSETTE, JAVOTTE, ROSETTE, LESCAUT und 

DIE FALSCHSPIELER

(Nanu? Wer klopft auf diese Art?)

Es klopft wieder. 

DIE SPIELER

Schnell, schnell, versteckt das Geld!

MANON

(Wer klopft an diese Tür? Ich zittere, ich weiß 
nicht warum!)

EINE STIMME ertönt draußen
Öffnen Sie! Im Namen des Königs!

Lescaut ergreift die Flucht. Ein Polizist und 
Soldaten dringen in den Raum ein.

GUILLOT zeigt auf Des Grieux
Dieser Herr ist der Schuldige ...

zeigt auf Manon

... und hier ist seine Komplizin!

MANON zu Guillot
Schuft! 

GUILLOT zu Manon
Ich bedauere tausend Mal, Mademoiselle, aber 
die Gelegenheit war zu verlockend! 
Ich hatte Ihnen doch gesagt, dass ich mich 
rächen würde!

zu Des Grieux

Ich habe meine Revanche, mein Meister! 

Sie werden sich trösten müssen. 

DES GRIEUx

Ich werde es versuchen! Aber es fängt damit an, 
dass ich Sie aus dem Fenster werfe!
 

GUILLOT

Aus dem Fenster!

DER GRAF stellt sich vor Des Grieux und kreuzt 
die Arme
Und mich? Werden Sie mich auch hinauswerfen?

DES GRIEUx

Mein Vater! Sie hier? Sie!

MANON

Sein Vater!

DER GRAF

Ja, ich komme, um dich der Schande zu 
entreißen, die jeden Tag größer wird. 
Irrsinniger, siehst du nicht, dass sie so anwächst, 
dass sie sich bis zu mir hin erheben wird!
Ja, ich komme, um dich der Schande zu 
entreißen! Und trotz deines Blickes, der mich 
anfleht, gibt es kein Verzeihen, nein, kein 
Verzeihen! Ich muss unsere Ehre wahren!

MANON

O Schmerz! Die Zukunft trennt uns, und mein 
Herz zittert vor Entsetzen! Eine zu grausame Qual 
zerfrisst mich für immer! Ist es denn nun vorbei 
mit meinem Glück?

POUSSETTE, JAVOTTE, ROSETTE und CHOR

Ach! Zeigt euch barmherzig, sie ist noch so jung! 
Gnade! So viel Schönheit verdient, dass man 
Mitleid hat!

DES GRIEUx zu seinem Vater
Ach! Verstehe diesen Blick, der dich anfleht, der 
deine Strenge besänftigen möchte ...
Die Reue, wie du siehst, zerfrisst mich für immer! 
Kannst du meine Ehre nicht retten?

GUILLOT

Nun bin ich gerächt! Meine Rache ist fürchterlich 
und schnell vollzogen! Nein! Kein Mitleid!
Sie gehören dem Gesetz.

DER GRAF zeigt auf Des Grieux
Man nehme ihn mit!

zu Des Grieux

Später wird man Sie befreien.

DES GRIEUx zeigt auf Manon
Aber Sie?

GUILLOT

Sie wird da hingebracht, wo ihresgleichen 
hingehört!

DES GRIEUx nähert sich um Manon zu schützen
Kommen Sie nicht näher! Ich weiß, sie zu
verteidigen!

MANON

Ach! Es ist vorbei! Ich sterbe! Gnade!

DES GRIEUx

O Schmerz! Die Zukunft trennt uns für immer!

MANON

Ach! Erbarmen!

GUILLOT und DER GRAF

Nein! Niemals!

ALLE ANDEREN

Ach! Erbarmen!
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FÜNFtER Akt

Auf der Strasse nach Le Havre. Ein staubiger 
Weg. Ein paar Bäume, die vom Meerwind 
vertrocknet sind. Eine Böschung rechts 
wo Ginster und Stechginster wachsen, im 
Hintergrund ein Hohlweg; am Horizont das 
Meer. Der Tag neigt sich dem Ende zu.

DES GRIEUx sitzt auf dem Hügel
Manon! Arme Manon! Ich sah dich angekettet mit 
diesen Armseligen, als der Karren 
vorbeifuhr. Oh unerbitt¬licher Himmel, muss ich 
denn verzweifeln?

Er sieht Lescaut.

Nein! Er ist es! Halte deine Leute bereit, die 
Wachen sind dort hinten. Sind deine Männer 
bewaffnet? Sie werden uns guten Beistand
leisten, wenn wir sie befreien! 

Er sieht, dass Lescaut ihm nicht antwortet.

Was? War nicht alles so vereinbart? Was 
schweigst du?

LESCAUT

Monsieur Chevalier …

DES GRIEUx

Ja, was?

LESCAUT

Ich denke, dass alles verloren ist!

DES GRIEUx

Was? 

LESCAUT

Als sie im Tageslicht die Gewehre der Wachen 
sahen, sind die Feiglinge geflohen!

DES GRIEUx

Du lügst! Du lügst! Der Himmel hat mit meinem 
Leid Erbarmen, dies ist der Augenblick meiner 
Befreiung ...
Schon bald wird Manon in meine Arme fallen!

LESCAUT

Ich mache Ihnen nichts vor.

DES GRIEUx  droht ihn zu schlagen
Geh weg!

LESCAUT verbeugt sich vor Des Grieux
Schlagen Sie zu! Was wollen Sie? Wir sind 
Soldaten. Der König zahlt schlecht genug!
Also wird man gegen seinen Willen zum Schuft, 
zu einem verachtungswürdigen Menschen!

DES GRIEUx

Geh weg!

SOLDATEN in den Kulissen
Hauptmann, bist du müde, uns zu Fuß zu sehen? 
Aber nein! La Ramée, es sitzt sich nicht so 
schlecht auf einem guten Pferd um die Armee zu 
führen!

DES GRIEUx

Was ist das?

LESCAUT

Sie sind es, ohne Zweifel! Ich sehe Sie auf der 
Straße!

DES GRIEUx möchte losstürzen
Manon! Manon!

Lescaut hält ihn auf.

Ich habe nur mein Schwert, aber wir werden sie 
beide angreifen!

LESCAUT 

Was für ein verrücktes Unterfangen!

DES GRIEUx

Los!

LESCAUT

Sie werden sie verlieren! Glauben Sie mir, es ist 
besser, ein anderes Mittel zu nehmen.

DES GRIEUx

Welches?

LESCAUT

Ich bitte Sie, gehen wir fort!

DES GRIEUx

Nein! Nein!

LESCAUT

Sie werden sie sehen, ich verspreche es!

DES GRIEUx

Fortgehen! Wenn Ihr Herz mir zuschreit: 
„Komm zu mir!" – Nein, niemals!

LESCAUT

Wenn Sie sie lieben, kommen Sie!

DES GRIEUx

Ach! Und ob ich liebe! Und wenn ich allem trot-
zen müsste, wenn ich für sie sterben müsste!

LESCAUT

Kommen Sie!

DES GRIEUx

Wann werde ich sie sehen?

LESCAUT

In diesem Augenblick noch! 

Die Soldaten treten auf.

[EIN SOLDAT zum Sergeant

Nach dem Singen muss man trinken! 

SERGEANT

Das ist ja wohl das Mindeste! Es ist nicht gerade rühmlich, 
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mit der Waffe in der Hand ein paar ehrlose Frauenzimmer 

aufs Schiff zu begleiten.

SOLDATEN

Man macht sich über uns lustig!]

SERGEANT

[Egal! Das ist unsere Aufgabe!] 
Was reden die Gefangenen denn da?

EIN SOLDAT

[Ach nichts! Sie rühren sich doch gar nicht!] 
Eine ist schon krank, fast halbtot.

SERGEANT

Welche?

EIN SOLDAT

Die, die immer ihr Gesicht versteckte und 
weinte, wenn einer von uns versucht hat, mit ihr 
zu sprechen.

SERGEANT

Ah, Manon!

DES GRIEUx versteckt 
Oh Gott!

LESCAUT hält ihn zurück
Ruhig! Lassen Sie mich nur machen!

von Weitem zum Sergeant

Hey, Kamerad!

SERGEANT

Ein Soldat!

LESCAUT

Besser noch – ein Freund!

[leise zu Des Grieux

Haben Sie Geld dabei?

zum Sergeant

Sie sind doch hilfsbereit, da bin ich mir sicher!] 

Könnten Sie mir einen Gefallen tun?

SERGEANT

Und zwar?

LESCAUT

Lassen Sie mich bitte nur für einen Augenblick 
mit dem armen Mädchen sprechen, über das Sie 
eben geredet haben.

[SERGEANT

Warum?

LESCAUT

Ich bin mit ihr verwandt.

SERGEANT

Das geht nicht!]

LESCAUT gibt ihm eine Münze

[Ah!

SERGEANT schaut um sich

Trotzdem ...

LESCAUT gibt ihm noch eine Münze]

Und wenn ich darauf bestehe?

SERGEANT

Vielleicht ...

LESCAUT gibt ihm noch eine Münze
Also dann bestehe ich darauf!

SERGEANT

[Ah, na dann, wenn Sie also darauf bestehen – 

einverstanden!

laut

Ich bin nicht so hart, wie ich aussehe!]

Da vorn ist das Dorf; Sie bringen sie persönlich 
vor heute Abend dahin zurück!

[zu den Soldaten

Macht sie los!

LESCAUT

Danke, mein Lieber! Und gute Reise!

SERGEANT

Danken Sie mir vor allem nicht dadurch, dass Sie versuchen, 

sie mitzunehmen!]

LESCAUT hebt seine Hand
Ich schwöre bei Gott! Reicht das?

[SERGEANT

Nein, es wird Sie darüber hinaus einer meiner Leute von 

Weitem im Auge behalten!

LESCAUT

Danke, mein Lieber! Und gute Reise!

SERGEANT

Los, Marsch!

DES GRIEUx versteckt

Gott sei Dank!]

Die Soldaten gehen weg. Man hört ihren 
Marschgesang, der sich immer weiter entfernt. 
Des Grieux und Lescaut blicken ihnen ängstlich 
nach.

SOLDATEN entfernen sich
Hauptmann, bist du zu müde (usw.)

DES GRIEUx

Manon! Ich werde sie sehen!

SOLDATEN in der Ferne
Hauptmann, oh weh, um die Armee zu führen ...

Manon erscheint und geht mühselig, von 
Müdigkeit gezeichnet, den kleinen Weg die 
Böschung hinunter; ihre Kleidung ist armselig 
und einfach. Als sie Des Grieux sieht, stößt sie 
einen Freudenschrei aus und fällt in seine Arme. 

MANON

Ach! Des Grieux! 

DES GRIEUx

O Manon! Manon! Manon!
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Plötzlich befreit sich Manon aus den Armen Des 
Grieux', fällt zu Boden und fängt bitterlich zu 
weinen an. 

DES GRIEUx

Du weinst!

MANON

Ja, wegen meiner Schande und über den Schmerz, 
den du fühlst.

DES GRIEUx

Manon! Hebe den Kopf und denke nur an die 
Stunden des Glücks, die wiederkommen werden!

MANON

Ach! Warum täuscht du mich?

DES GRIEUx

Nein, diese fernen Länder, mit denen sie dich 
bedrohten, wirst du nie sehen! Wir werden beide 
fliehen! Unsere Füße werden uns jenseits dieser 
Felder tragen! Manon, antworte mir doch!

MANON

Einzige Liebe meines Herzens! Heute erst weiß 
ich um die Güte deines Herzens, und so tief sie 
auch gesunken, leider, bittet Manon doch um 
Verzeihung und Erbarmen für ihre Fehler!

Des Grieux will sie unterbrechen.

Nein! Nein! Lass mich weiterreden! Mein Herz 
war leicht und flatterhaft, und auch wenn ich Sie 
über alle Maße liebte, war ich doch undankbar!

DES GRIEUx

Ach! Warum redest du so?

MANON

Und ich kann mir nicht vorstellen, wie und 
durch welchen Irrsinn, ich Ihnen auch nur einen 
einzigen Tag in meinem Leben Kummer bereiten 
konnte!

DES GRIEUx

Genug!

MANON

Ich hasse und verfluche mich, wenn ich an diese 
zarte Liebe denke, die durch meine Schuld zer-
brochen ist, und ich würde mit all meinem Blut 
nicht genug zahlen für die Hälfte der Schmerzen, 
die ich Ihnen verursacht habe. Ach, vergeben Sie 
mir! Vergeben Sie mir!

DES GRIEUx

Was habe ich dir zu verzeihen, wo dein Herz sich 
gerade meinem zurückgegeben hat? 

MANON

Ach! Ich spüre, wie eine reine Flamme mich mit 
ihrem Feuer erhellt, und ich sehe endlich glück-
liche Tage!
Ach! Ich spüre, wie eine reine Flamme (usw.) 

DES GRIEUx

O Manon! Meine Liebe, meine Frau, ja, dieser 
strahlende Tag vereint uns! Jetzt kommt eine 
glückliche Zeit! 
Der Himmel selbst vergibt dir! Ich liebe dich! 

MANON

Ach! Dann kann ich sterben!

DES GRIEUx

Sterben! Nein, leben! Ohne Gefahren können 
wir von nun an vereint dem Weg folgen, auf dem 
alles wieder erblühen wird.

MANON

Ja, noch könnte ich glücklich werden … Wir wer-
den von der Vergangenheit sprechen:
Von der Gastwirtschaft ... der Kutsche und der 
schattigen Straße … von dem Brief, den du ent-
worfen hast ...
von dem kleinen Tisch und deiner schwarzen 
Robe in Saint-Sulpice ... Ach! Ich habe es gut in 
Erinnerung.

DES GRIEUx

Ein entzückender Traum! Alles ist schon für 
unsere Freiheit bereit!

MANON

Gehen wir fort! Nein ... Es ist mir unmöglich, wei-
ter zu gehen. Ich spüre, wie der Schlaf über mich 
herfällt, ein Schlaf ohne Erwachen! 
Ich ersticke! Ich sterbe!

DES GRIEUx

Komm wieder zu dir! Es wird Nacht! Da ist der 
erste Stern!

MANON sieht zum Himmel
Ach! Der schöner Diamant

sie lächelt

Siehst du, ich bin immer noch eitel!

DES GRIEUx

Es kommt jemand! Gehen wir! Manon!

MANON

Ich liebe dich ... Und dieser Kuss – 
er ist ein letztes Adieu!

DES GRIEUx

Nein! Ich will es nicht glauben! Hör mir zu! 
Erinnere dich! Ist es nicht mehr meine Hand die 
deine drückt?

MANON

Weck mich nicht auf!

DES GRIEUx

Ist es für dich keine Liebkosung mehr?

MANON

Nimm mich in deine Arme!

DES GRIEUx

Erkenne meine Stimme durch meine 
Tränen hindurch!
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MANON

Vergessen wir die Vergangenheit!

DES GRIEUx

Erinnerungen voller Zauber!

MANON

O grausame Reue!

DES GRIEUx

Ich habe dir verziehen!

MANON

Ach! Könnte ich vergessen die traurigen Tage uns-
rer Liebe! Ja, es ist seine Hand, die meine drückt!
Ach, es ist seine Stimme! Ja, es ist sein Herz! 
Und das ist die Zärtlichkeit der vergangenen Tage!
Bald lebt das vergangene Glück wieder auf!

DES GRIEUx

Alles ist vergessen! Ist es nicht meine Hand, die 
deine drückt! Ist es nicht meine Stimme? Ist sie für 
dich keine Liebkosung mehr, ganz wie früher? Bald 
lebt die Vergangenheit wieder auf!

MANON

Ach! Ich sterbe!

DES GRIEUx

Manon!

MANON

Es muss sein! Es muss sein! 
Und das ist die Geschichte von Manon Lescaut!

Sie stirbt. Des Grieux wirft sich über ihren 
Körper.

ENDE
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