
Die schwarze Maske und ein barocker Totentanz
Nach dem kürzlichen Gast-
spiel aus Krakau hat ein wei-
teres polnisches Theater, das 
Grosse Theater von Posen 
(Moniuzko-Theater) eine sei-
ner Produktionen in Winter-
thur vorgestellt. Das Theater 
am Stadtgarten hat so erneut 
zu einer wertvollen Bekannt-
schaft verholten, nach Lehars 
«Paganini» diesmal sozusa-
gen aus der gegenüberliegen-
den Ecke des Spielplans. Pen-
dereckis Oper «Die schwarze 
Maske» ist aber nicht nur ein 
zeitgenössisches Stück, son-
dern auch ein polnisches: eine 
Botschaft in eigener Sache 
also, souverän und leiden-
schaftlich vorgetragen, ein 
anstrengendes und beeindru-
ckendes Hörerlebnis zugleich.

«Die schwarze Maske», eine 
nicht ganz ändert halbstündige 
Musik für umfangreiches Instru-
mentarium, Chor und grosses 
Solistenensemble zu einem 
Schauspiel von Gerhart Haupt-
mann, ist 1986 entstanden und 
an den Salzburger Festspielen 
uraufgeführt worden. Die polni-
sche Erstinszenierung fand im 
darauf folgenden Jahr an der 
Staatsoper Posen statt. Das 
Badische Staatstheater Karls-
ruhe hat kürzlich eine eigene 
Inszenierung dieses bühnen-
wirksamen Werks herausge-
bracht. Die polnische Produktion 
(in der deutschen Sprache des 
Hauptmannschen Originals) war 
schon verschiedentlich auf Rei-
sen; bereits 1988 wurde sie, mit 
grossem Echo, an den Wiesba-
dener Mai-Festspielen gezeigt. 
Immer noch betreut von Mieczy-
slaw Dondajewski, dem Chefdi-
rigenten der Staatsoper Posen, 
der die polnische Uraufführung 
leitete, und mit dem Premieren-
Ensemble wurde Ryszard Peryts 
Inszenierung nun am Dienstag 
erstmals in Winterthur gespielt. 
Völlige Vertrautheit mit dem 
Werk, restloses Engagement 
und der Einsatz erstklassiger 
Kräfte ergaben eine Aufführung, 
die Pendereckis Werk als gros-
sen Wurf erleben liess. 
Dramatischer Fluss, Differen-

ziertheit der klanglichen Aus-
drucksmittel, eindrückliche Stei-
gerungen zeichnen die Musik 
aus, die sich mit grosser Inten-
sität und Suggestionskraft der 
szenischen Wirklichkeit bemäch-
tigt, auch wenn sie den Akzent 
anders setzt als Hauptmanns 
1929 im Wiener Burgtheater ur-
aufgeführtes Drama.

Ein Dialog-Stück
Hauptmanns Text gewinnt sei-
ne Spannung und tragische 
Wirkung durch seine analyti-
sche Grundstruktur: eine Reihe 
unterschiedlicher Menschen 
verkehren scheinbar in Harmo-
nie im Hause des Bürgermeis-
ters Schuller, eine Oase in der 
schlesischen «Wüste» nach 
dem dreissigjährigen Krieg. Wie 
allmählich Konflikte hervorbre-
chen, verhängnisvolle Zusam-
menhänge Kontur gewinnen, die 
den Schein Lügen strafen, wie 
sich, von spukhaften Vorgängen 
begleitet, Abgründe öffnen, ist 
mit einer meisterlich gesteuerten 
Dialogregie wirkungsvoll insze-
niert. Wie eine Krankheit bricht 
es aus in der «Familie», in der 
scheinbar glückliche Beziehun-
gen gelebt werden, Anhänger 
verschiedener Konfessionen 
(ein Abt, ein protestantischer 
Pastor, ein hugenottischer Die-
ner, ein jansenistischer Gärtner), 
und verschiedener Schichten 
(Klerus, Adel, Bürgertum und 
Dienerschaft) vereint sind; und 
der Ausbruch einer eigentlichen 
Krankheit, der Pest, überhöht 
schliesslich die einzelnen Kata-
strophen zum endzeitlichen Bild 
einer heillosen Welt.

Es wären wohl zu viele Fäden 
für ein einaktiges Stück, hätte 
Hauptmann das Interesse nicht 
an einem Fall konzentriert. Ins 
Zentrum rückt, wie sich der ers-
te Eindruck der bürgermeisterli-
chen Ideal-Ehe zum Einblick in 
die wahrlich chaotischen Ver-
hältnisse wandelt: Die Frau ver-
sucht vergeblich, ihre «sündige» 
Vergangenheit zu verdrängen, 
hängt gleichzeitig aber noch im-
mer mit Faszination an ihr und 
führt auch in der Gegenwart ein 
Doppelleben. Sie lebt mit einem 

Mann zusammen, dem sie sich 
nie hingegeben hat, der nichts 
von ihrem Vor- und Doppelle-
ben ahnt, sondern sie – Benigna 
heisst sie – gewissermassen als 
Heilige verehrt und sich im übri-
gen (mit ihrem Einverständnis) 
mit einem Mädchen tröstet, das 
im Hause lebt.

Empfindet man bei Haupt-
mann die unbewältigte mensch-
liche Beziehung als Mitte und die 
fiebrig-hysterische Atmosphäre, 
in die das Geschehen getaucht 
ist, als Konsequenz daraus, so 
verschiebt sich die Perspektive in 
der Musikalisierung des Stücks 
durch Penderecki. Bei allem 
vielfältigen Klanggeschehen, bei 
aller Charakterisierungskunst 
durch melodisch-gestische und 
rhythmische Motive, scheint sei-
ne Musik in der Sphäre des Re-

ligiösen, in der Verarbeitung von 
Chorälen oder im Rückgriff auf 
das «Requiem» (im klangmäch-
tigen Selbstzitat des «Dies irae»)
ihr Zentrum zu haben. Nicht mit 
dem tragischen Bild des sehend 
gewordenen, erschütterten Men-
schen wie Hauptmann lässt er 
die Oper schliessen. Die Szene 
beherrscht zuletzt der Tod. Der 
Totentanz ist das Thema, seine 
Erscheinung in der allegorischen 
Gestalt des Sensemannes das 
szenische Ereignis, auf dessen 
Inszenierung Penderecki mit 
einer drastischen und grossarti-
gen barock-expressionistischen 
Klangregie hinzielt.

Ensemble-Musik
Das schliesst nicht aus, dass 
sich Pendereckis Musik auch‘ 
differenziert, in kunstvoller En-
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semble-Musik dem sprachlichen 
Geflecht der literarischen Vorlage 
anschmiegt und die Personen 
musikalisch charakteristisch und 
sangbar «sprechen», vom Kon-
versationston bis zum gellenden 
Ausbruch, von der beiläufigen 
Bemerkung bis hin zum grossen 
Monolog (Benignas geständnis-
hafte Erzählung in der Mitte des 
Werks ist ein Höhepunkt). Aller-
dings ist die Textverständlichkeit 
(selbst bei vorgängiger Lektüre 
des Hauptmann-Textes) ein Pro-
blem, wohl nicht nur in dieser 
Aufführung (wo polnische Sän-
ger deutsch zu singen hatten), 
sondern auch aus musikalischen 
Gründen (Überschneidungen 
im Ensemble, «Zerrissenheit» 
der Gesangsphrasen, exzessi-
ve Begleitung). Behindert das 
im einzelnen den Mitvollzug des 
analytischen Prozesses, den 
das Stück anstelle fortlaufender 
Szenen setzt und von dem es 
als Prosastück lebt, so berührt 
es weniger die Plastizität der 
Bühnenfiguren, die durch den 

musikalischen Ausdruck gewähr-
leistet wird. Vorzügliche Beset-
zung sicherte der Aufführung 
jedenfalls die Präsenz markanter 
Figuren. Um nur die auffälligsten 
zu nennen: Jozef Kolesinski als 
in seinem Tragik berührender Sil-
vanus Schuller, eine Tenorpartie 
mit weiträumigen ausdrucksvol-
len Phrasen, Ewa Werka in der 
grössten und vielschichtigsten 
Partie der Benigna, in deren Zen-
trum ein grosser Monolog steht, 
Joanna Kubaszewska als soub-
rettenhaft quirlige Arabella, Ra-
doslaw Zukowski als Löwel Perl, 
die einzig über dem Geschehen 
stehende Figur des jüdischen 
Kaufmanns, Aleksander Burandt 
als im religiösen Wahn halluzinie-
render Diener.

Irritierende Realistik
«Wohnlichkeit» und eine «ge-
wisse Düsternis» schrieb Haupt-
mann für den Schauplatz vor. 
Pendereckis Musik schafft mit 
nervösen Rhythmen und Motiven 
von Anfang an eine aufgereizte 

Atmosphäre und versucht gar 
nicht erst, die Illusion gemütlicher 
Gastlichkeit zu wecken. Entspre-
chend auch die Inszenierung, 
die sich in Bühnenbild und in 
den Kostümen (Ewa Starowieys-
ka) an die Textvorgabe (17. Jh.) 
hielt, die moderne Tonsprache 
mit dem Historienbild wirkungs-
voll kontrastierte und daraus 
eine irritierende Realistik entste-
hen liess: Wenig Wohnlichkeit 
und viel Düsternis, von Anfang 
an ein Klima von Unsicherheit, 
gespenstisches Treiben, Über-
spanntheit verkrampftes Lachen, 
wie es auch die Musik fordert und 
in lärmigen und schrillen Steige-
rungen antreibt. Begreiflich, dass 
der Auftritt des Todes nicht nur un-
heimlich ist, sondern als Kontrast 
musikalischen und szenischen 
Einhaltens auch mit Einverständ-
nis rechnen darf. Benignas Tod, 
der nur mitgeteilt wird, und Schul-
lers Selbstmord, der zu hören 
ist, beides geschieht in seiner 
unheimlichen und doch akzep-
tierten Gegenwart. – Dass wir ihn 

noch einmal «leibhaftig» in seiner 
Maske und mit der Sense über 
eine Bühne schreiten und seine 
Herde eintreiben sehen, während 
das Orchester die klappernden 
Knochen hören lässt, das ist ein 
auf der zeitgenössischen Bühne 
wohl fremd gewordenes Bild, in 
seiner ungebrochenen Intensität, 
mit der das polnische Theater zu 
ihm steht, liess es nicht kalt. 
 Herbert Büttiker


