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BESSER SCHEITERN
HEINER GOEBBELS

Heiner Goebbels, Komponist von Ensemblestücken und Werken für großes Orchester, ist
auch Regisseur seiner zahlreichen, vielfach preisgekrönten eigenen Hörstücke und
Musiktheaterarbeiten. Seit 1999 unterrichtet er als Professor am Institut für Angewandte
Theaterwissenschaft der Justus-Liebig-Universität in Gießen, das er seit 2003 leitet. Er lebt
in Frankfurt am Main und ist Mitglied der Akademie der Künste Berlin und der Akade-
mie der darstellenden Künste Frankfurt. Seit Herbst 2006 ist Goebbels Präsident der Hes-
sischen Theaterakademie – Adresse: Institut für Angewandte Theaterwissenschaft, Justus-
Liebig-Universität Gießen, Karl-Glöckner-Straße 21 A, 35394 Gießen. Vgl. auch:
www.heinergoebbels.com

Manchmal ist es ein Bild, ein Musiker, ein Schauspieler, ein Raum, eine Frage, eine Idee,
die mich zur Arbeit anregen. Oft ist es Literatur. Und auf einem kleinen Stapel literari-
scher Anregungen lagen seit ca. fünfzehn Jahren drei Texte – von T. S. Eliot, Maurice
Blanchot und Samuel Beckett, die ich mir einzeln, und ohne mir ihres inneren Zusammen-
hangs bewusst zu sein, immer wieder vorgenommen habe. Erst ein Kompositionsauftrag
des Hilliard Ensembles, den ich im Rahmen meines Aufenthalts im Grunewald realisieren
wollte, brachte die Texte plötzlich zusammen. So musste ich glücklicherweise nicht wie
andere Fellows mit 40 Kisten anreisen, sondern kam nur mit drei schmalen Büchern. Aus
diesen schließlich wurde ein Stück in drei Bildern. Wer aber ein Musiktheaterstück über
das Scheitern schreiben will, denn darum geht es in diesen Texten, der muss mit allem
rechnen. Und wenn man sich schon für den Titel „I Went to the House But Did Not
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Enter“ entschieden hat, darf man sich auch nicht wundern, wenn die Sache nicht so richtig
vorangeht. So zögerlich war denn auch die Arbeit daran. 

Die Intensität in den Aufführungen des Hilliard Ensembles, dessen Stimmen an mittel-
alterlicher Musik geschult sind, beruht auf einer wundersam zurückhaltenden Präsenz,
die sich darin sehr von der Eitelkeit unterscheidet, mit der sich oft ein dramatischer Ge-
sangsstil an der Rampe der Opernbühne orientiert. Bei aller solistischen Kompetenz der
vier Sänger wissen sie stets darum, dass ihre Unverwechselbarkeit in einer magischen ‚ge-
meinsamen‘ Stimme liegt. Und diese Faszination für die vokale Eindringlichkeit des En-
sembles war schließlich mein Motor – sowohl für die Textauswahl, für die kompositori-
schen Entscheidungen als auch für das inszenatorische Konzept.

Gerade weil die Sänger ihre Konzerte in den letzten 30 Jahren vor allem in Kirchen
gegeben haben und noch keinerlei szenische Erfahrung hatten – also auch keine ‚falsche‘ –,
wollte ich mit ihnen und nur mit ihnen als Darsteller arbeiten. Bei der Suche nach Alter-
nativen zu den konventionellen Präsenzkonzepten des Theaters und der Oper spielt für
mich eine Art von ‚Abwesenheit‘ eine wachsenden Bedeutung, und die fand in der Zu-
rückhaltung der Sänger ihre wunderbare Entsprechung, da die kleine Geste die Aufmerk-
samkeit eher auf sich zieht als ein großes theatrales Getue. Mit dem Versuch, wenig zu
zeigen, das Zentrum der Bühne leer zu lassen, auf einen Schauspieler manchmal gar zu
verzichten und zuletzt nur noch zu inszenieren, was vom Betrachter überhaupt erst ein-
mal entdeckt werden muss, war ja auch „Stifters Dinge“ entstanden, eine performative In-
stallation, die ich ganz ohne Performer, nur mit Maschinen, alten Klavieren, Wasser, Re-
gen, Nebel und (Trocken-)Eis entwickelt habe und die gleich zu Beginn meines Wiko-
Aufenthalts in Berlin ihre Deutschlandpremiere hatte. 

Die in verschiedenen Epochen des 20. Jahrhunderts geschriebenen Texte von Eliot
(1911/1917), Blanchot (1948/1973) und Beckett (1984) haben bei aller Unterschiedlichkeit
der Textsorten (Gedicht? Erzählung? Litanei?) doch eines gemeinsam: sie verleihen einem
fragmentierten, anonymen ‚Ich‘ viele Stimmen und Facetten, bei denen sich aber der Leser
nicht mehr auf fest umrissene Figuren und Rollen verlassen kann. Ihre Sprache – so un-
terschiedlich sie auch ist – verspricht keine Sicherheit. Und allen Texten ist das Misstrauen
gegenüber linearen Erzählformen gemeinsam, auch wenn die Texte voller Geschichten
sind. Diese Erzählungen geben ihren oft paradoxen Sinn nur preis, wenn wir sie als Zu-
hörer vervollständigen. So ist „I Went to the House But Did Not Enter“ vielleicht eine
Reise geworden, die von den unheroischen Protagonisten – „lauter Niemand“, wie Kafka
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sie nennt – gar nicht angetreten wird. Und sie spielt in drei Bildern, drei Zeiten, drei Räu-
men, die ortlos sind – also überall und nirgends.

Zunächst im ersten Bild „The Love Song of J. Alfred Prufrock“ – eines der bekanntes-
ten Gedichte des jungen T. S. Eliot. Schon im Titel deutet sich die glücklose Unangemes-
senheit des Unterfangens an: wer wirklich ein Liebeslied schreiben möchte, sollte vielleicht
nicht so formell auf den korrekt buchstabierten Initialen bestehen. Und obwohl dieser
Lovesong mit den besten Vorsätzen beginnt – „Let us go then, You and I“ – scheint es
nicht danach, als würde Prufrock sein Zimmer je verlassen. Von solchen Widersprüchen
leben auch die anderen Texte dieses Abends: 

„Erzählen Sie uns genau, was passiert ist!“ Wer aber spricht im zweiten Bild, in Maurice
Blanchots Erzählung „Der Wahnsinn des Tages“? Ein Polizist, ein Patient, ein Arzt, die
Krankenschwestern, das Gesetz? Wenn das alles ein Geständnis ist oder ein Verhör, wer
ist dann schuldig? Und wer hat eigentlich wem ein Glas ins Gesicht geworfen? Eine Er-
zählung? Nein, nie wieder.

Schließlich ist es im dritten Teil der Sog „Aufs Schlimmste zu“ („Worstward Ho“), mit
dem Samuel Beckett die Worte und Zeichen radikal in Frage stellt. Und das könnte tat-
sächlich schlecht ausgehen, wäre da nicht das „fail better“, das ‚bessere Scheitern‘ Becketts
mit seiner knappen, verdichteten hochmusikalischen Sprache – die Utopie der ästhetischen
Form. 

Das Zaudern und Scheitern, das im Titel der Arbeit angedeutet ist und im Zentrum der
dort versammelten Texte steht, machte auch vor meinem Arbeitsprozess nicht halt – auch
wenn ich jetzt, kurz nach der Uraufführung in Edinburgh, glaube sagen zu dürfen: mit
glücklichem Ausgang. So musste zum Beispiel ein Abendkolloquium, das als Einblick in
die Arbeit geplant war, durch die Krankheit eines Sängers ausfallen, und ich hoffe, ich
kann dieses Versäumnis mit diesem Bericht (und drei anderen Werkeinführungen am
Wissenschaftskolleg) etwas wettmachen. 

Auch das Komponieren, das ich zum erstenmal seit den 80er Jahren wieder am Klavier
und nicht am Computer in Angriff nahm, ging alles andere als leicht von der ‚Hand‘. Erst
mal war viel los in diesem Jahr. Neben eigenen Konzerten, Vorträgen, Festivals, viel zu
vielen Interviews auch die Proben an der Arbeit zu meinem Orchesterzyklus „Surrogate
Cities“ (mit den Berliner Philharmonikern, Leitung Sir Simon Rattle), der im Februar von
Mathilde Monnier in der Arena Treptow in einer dezentralen Raumaufteilung vielstim-
mig (mit 120 Berliner Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen 50+!) choreografiert wur-
de. Zuletzt realisierte ich im Juni „Genko-an 12353“ – eine nach einem japanischen Tem-
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pel in Kioto benannte Sound-Installation im 16. Stock eines Hauses in der Gropiusstadt
für das Projekt „X-Wohnungen“ des Hebbel am Ufer.

Dann blockierte mich ein Rechte-Problem für das Gedicht von T. S. Eliot. Doch wer
den Schaden hat, braucht sich am Wiko um gute Ratschläge nicht zu sorgen. So halfen mir
viele Fellows bei der Suche nach einem Eliot-Ersatz und ich machte bald anregende Be-
kanntschaft mit Yeats und Browning. Herr Nettelbeck riet mir subversiverweise, beim
Gedicht zu bleiben und nur die Konsonanten wegzulassen. Zum Glück kam es anders.

T. S. Eliot hatte nämlich testamentarisch verfügt: „I will not allow any of my poems to
be set to music unless they seem to me to be lyrics in the proper sense of being suitable for
singing.“ Und es gelang mir schließlich doch noch, den Eliot Estate davon zu überzeugen,
dass vielleicht gerade diese Ausnahme für ein Gedicht, das der Autor selbst „Love Song“
übertitelt hat, zutreffen könnte. Aber ich gebe zu, dass ich für die Begründung seines Ver-
diktes eine gewisse Sympathie aufbringe: „. . .  the music also is a particular interpretation
which is interposed between the reader and the author. I want my readers to get their im-
pressions from the words alone and from nothing else . . . “ Auch ich versuche, in meiner
eigenen kompositorischen und inszenatorischen Strategie die Imagination der Zuhörer
und Zuschauer nicht auf eine Interpretation zu verengen, sondern mit meiner Musik und
Regie den Blick auf die Texte zu öffnen, die Texte und ihre Syntax ‚aufzuschließen‘,
Musik zu machen mit einem Maximum an Offenheit für die möglichen Bedeutungs-
ebenen eines Textes. 

Vielleicht kommt auch daher die Vorsicht bei meinen kompositorischen Maßnahmen
und der Wunsch, den Rhythmus und die Musikalität der Texte aufzudecken, hörbar zu
machen (vor allem bei Eliot und Beckett) und ihnen nicht eine Ästhetik aufzusetzen, die
ihnen äußerlich bleibt. Beim kritischen Blick in die zeitgenössische Opernpraxis erscheint
doch oft das Verhältnis einer Komposition zum Text beliebig. Wird überhaupt die Frage
gestellt, ob ein Text sich zum Singen eignet? Zu selten. Brecht hat Recht, wenn er konsta-
tiert „die moderne Musik verwandelt Texte in Prosa, auch wenn es Verse sind, und lyri-
siert dann diese Prosa. Die Lyrisierung ist zugleich eine Psychologisierung. Der Rhythmus
ist aufgelöst (außer bei Strawinsky und Bartók), für das epische Theater ist das unbrauch-
bar.“ Diese Notiz aus seinem Arbeitsjournal hat sich als erstaunlich haltbar erwiesen.

Ich habe viel mit Stimmen gearbeitet: mit ‚eigenen‘, unverwechselbaren, eigenartigen
Stimmen, mit dokumentarischen Aufnahmen, mit den Stimmen von Heiner Müller und
Hanns Eisler, mit afrikanischen, japanischen, griechischen, iranischen Stimmen, mit dem
Schauspieler Josef Bierbichler und mit Stimmvirtuosen wie David Moss. Aber kaum je mit
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akademisch ausgebildeten Stimmen. Deren ästhetisches Ideal besteht ja im Gegenteil da-
rin, einer Stimme genau dieses ‚Eigene‘ zugunsten klassischer Ausdrucksregister zu neh-
men. Und diese Stimmen berühren mich selten. Wie könnte eine solche ‚Neutralität‘ – zu
ihrem Extrem gebracht – umschlagen in etwas Besonderes, das den Texten gerecht wird? 

Und wie z. B. die Falle vermeiden, in die das zeitgenössische Komponieren für Stim-
men geraten kann, wenn bei vokalen Experimenten die Differenz von Stimme und Instru-
ment ignoriert wird? Die Stimme ist nämlich kein Instrument, sondern ein an unsere ei-
gentümliche Körperlichkeit gebundene, sehr persönliche Mitteilungsform. Und die Über-
tragung eines radikal erscheinenden kompositorischen Einfalls aus der Partitur auf die
Stimme kann bei Sängern, die sich darum bemühen müssen, schnell in einer Grimasse en-
den, die gegenüber dem Blick von außen albern, lächerlich oder hysterisch erscheinen mag.
Also ging es mir eher um eine auf Textverständlichkeit gerichtete Zurücknahme des kom-
positorischen Zugriffs.

So ist hoffentlich vielleicht gerade aus der „Unmöglichkeit, im Wiko zu komponieren“,
vor der mich Kollegen gewarnt hatten, eine produktive Enthaltsamkeit geworden, die die
verwendeten Texte vor allzu aufdringlichen Einfällen in Schutz nimmt. Und für die der
anregend schwebende Zustand des vom Alltag weitgehend freigestellten Daseins im Wis-
senschaftskolleg offenbar sehr zuträglich war. Daraus entstanden ist mein sicher leisestes,
fragilstes Stück Musiktheater. Nur manchmal hört man darin etwas Grunewalder Vogel-
gezwitscher (dann sieht man auch Peter Jones mit Fernglas) und kann dem leise modulie-
renden Brummen eines Kühlschranks lauschen, der mir in dem Komponierhäuschen ‚Re-
mise‘ am Rande des Kollegs liebgewordener Orgelpunkt war. 

Während mein Aufenthalt hier im Juli abrupt ein Ende fand, bietet „I went to the house
but did not enter“ Erzählungen ohne Anfang und Ende, Texte am Rande der Verständ-
lichkeit, Gesang am Rande des Singens, Bilder am Rande der Sichtbarkeit und Worte, die
selbst zu „dramatis personae“ werden. 

Abbildungen auf den folgenden Seiten: „I Went to the House But Did Not Enter“.
Szenisches Konzert in drei Bildern mit dem Hilliard Ensemble von Heiner Goebbels.
Licht und Bühne: Klaus Grünberg, Fotos: Mario del Curto (Abb. 1, 3, 4, 5) und Wonge
Bergmann (Abb. 2, 6).
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Abb. 1 und 2, 1. Akt: „The Love Song of J. Alfred Pufrock“.
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Abb. 3 und 4, 2. Akt: „Der Wahnsinn des Tages“.
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Abb. 5 und 6, 3. Akt: „Worstward Ho“.




