
GEORG FRIEDRICH HAAS: „DIE SCHÖNE WUNDE“ (2001 /03)
Bregenzer Festspiele  (UA: 14.8. Klangforum Wien /Sylvain Cambreling)

D A N I E L  E N D E R

Franz Kafkas Ein Landarzt und The Pit and the Pendulum von Edgar Allan
Poe – beide Erzählungen, an denen sich Georg Friedrich Haas’ neues Musiktheater
entzündet, formulieren paradigmatisch Erfahrungen des modernen, auf sich selbst
zurückgeworfenen Individuums und folgen dessen innerpsychischer Flut fassungs-
losen Welterlebens. Die Handlungsverläufe der zwei Texte mögen äußerlich denk-
bar verschieden sein, doch sind ihre Protagonisten ähnlicher existenzieller Zu-
spitzung ausgesetzt: der dringend zu einem Kranken gerufene Landarzt, dem sein
Pferd abhanden gekommen ist und dem von einem rätselhaften Unbekannten ein
Gespann angeboten wird, das ihn an sein Ziel bringt, während der Fremde allem
Anschein nach das Dienstmädchen vergewaltigt; der an der Seite des kranken 
Jungen eine „schöne Wunde“ findet, von der Dorfgemeinschaft entkleidet und zu
ihm ins Bett gelegt wird, an der Heilung scheitert und sich schließlich nackt auf 
den Rückweg macht; und der Gefangene der spanischen Inquisition, dem bei der
Verkündigung des Todesurteils die Sinne vergehen, der stets neue und immer
schlimmere tödliche Folteranordnungen identifizieren muss – eine davon ist ein 
mit einem scharfen Messer versehenes Pendel, das sich dem Gefesselten langsam
und unaufhaltsam nähert –, der sich von den Ratten in der Grube die Koppeln 
zernagen lässt, um für einen Augenblick – vermeintlich – frei zu sein. Beide Ge-
schichten bzw. Stränge aus ihnen laufen in Haas’ Libretto synchron ab und kom-
mentieren sich gegenseitig, wenn etwa dramaturgische Höhepunkte verknüpft 
werden oder Personagen der einen Elemente der anderen Erzählung übernehmen. 

Mit diesen tristen Szenerien setzt Haas, dem es insgesamt um „das Ich auf der
Suche nach Sinn, das Ich auf der Suche nach einer zweiten Person“ geht, „tableaux
vivants“ in Beziehung, die als zunächst verwirklichbar erscheinende Hoffnungsbilder
starke Kontraste zu den Geschichten bilden; die hier verwendeten Texte – darunter
die „Abschiedsszene“ aus Romeo und Julia, ein erotisches Gedicht aus Pietro Aretinos
I Modi und ein Brief von Rosa Luxemburg – sprechen sämtlich eine zweite Person,
ein „Du“ an. Hier ist es nun die idealisierte Liebe zwischen Julia und Romeo, die
vom Aretino-Text und dessen lebensnaher Schilderung komplementär ergänzt wird,
doch auch die Shakespeare-Passage selbst wird fragmentiert zu einem Kommentar
ihrer selbst und der Situation der beiden Liebenden, wenn mittels einer „emotionalen
Filtertechnik“ (Haas) einzelne Wörter herausgeschnitten neue Bedeutungen ergeben
und die später mehrmals wiederkehrende Szene einmal zur unerfüllten Sehnsucht
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und schließlich zur vollends hoffnungslosen
Liebe wandeln. Die zur erotischen Utopie tre-
tende gesellschaftlich-politsche zeigt sich eben-
falls aus der Perspektive der Enttäuschung.

Den Erzählungen Kafkas und Poes eignen
beklemmend auskomponierte extreme Zeitver-
läufe: Die Fahrt des Landarztes zu seinem Pati-
enten ist rasend schnell, aufs Äußerste kompri-
miert, die Heimfahrt dann so unendlich schlei-
chend, dass er meint: „Niemals komme ich so
nach Hause“; der Gefangene erfährt zunächst 
die Beschleunigung der Pendelschläge über sich,
ehe er in unwirklich kurzer Zeit seine „Befrei-
ung“ erlebt. Haas nimmt solche Fäden auf und
gestaltet in der zweieinhalbstündigen, zweiteili-
gen Oper ebenso geraffteste Szenen von nur 
wenigen Sekunden wie ruhende Bilder von bis
zu 15 Minuten. Daneben erstreckt sich ein Au-
genblick im Erleben des Gefolterten unreal lange
oder folgt der gesamte zweite Teil der Bewegung
des Pendels als sich kontinuierlich verlangsamen-
der Puls. Wie schon in der Kurzoper Adolf Wöl-
fli (1981), der Kammeroper Nacht (1996) oder
auch Instrumentalstücken wie in vain (2000) und
„In iij. noct“. 3. Streichquartett (2001) behandelt
Haas auch in Die schöne Wunde das Licht als
integralen kompositorischen Parameter. Nicht
nur sollen zwei Passagen in völliger Dunkelheit
gespielt werden, auch in kleinräumiger rhythmi-
scher Funktion ist eine Lichtstimme in der Parti-
tur notiert, die z.B. ein repetitives Muster des
Ensembles oder den Sprachduktus einer Text-
passage übernimmt. In ähnlicher Weise ist auch
ein szenischer Rhythmus mitkomponiert, der
bestimmte musikalische Impulse verstärkt oder
kontrapunktiert, und erweist sich die Raumkon-
zeption als ein eng mit der Gestalt der Partitur
verbundener Faktor, insbesondere im 1. Teil, in
dem das Ensemble das Publikum in Kreisform
umgibt, so dass das „Pendel“ eine Bewegung

Haas, Teiltonreihe T. 562 ff.



durch den Raum vollzieht und quasi über die
Köpfe der Zuhörer hinwegschwingt (NB re).

Die musikalischen Mittel im engeren
Sinne sind vielfältig, ohne je den Geruch
von Beliebigkeit anzunehmen: Zu genau
sind sie dramaturgisch und semantisch ge-
setzt. So lehnen sich die Singstimmen weit-
gehend deklamatorisch an den Sprachrhyth-
mus und an der Expressivität der Wiener
Schule an, werden aber durch Mikrotona-
lität erweitert und durch das instrumentale
Umfeld in einen erneuerten Kontext
gesetzt. Hier sind zwei Gegenwelten stets
präsent: eine temperierte Harmonik, mit
ihrer Bevorzugung von Quint-Tritonus-
Schichtungen und dem häufigen Rahmen-
intervall der kleinen None eine erweiterte
Wyschnegradsky-Harmonik von großer
Schärfe und Rauheit, sowie eine Oberton-
harmonik mit der Projektion von Teilton-
reihen auf den Ensembleklang und „maxi-
maler Verschmelzung“ (Haas). Beide treten
oft gleichzeitig auf und reiben sich aneinan-
der (NB li.). Tonale Implikationen wie der
gehetzte Reiterrhythmus bei der Flucht des
Arztes mit Dur- und Moll-Akkorden in
schriller Folge kippen ins Bodenlose, die
zunächst recht banal wirkende pentato-
nische Melodie für Rosa Luxemburg, die
sich scheinbar – ausgelöst durch mikro-
tonale Abweichungen – unendlich in die
Tiefe schraubt, lässt ihre Welt ebenso voll-
kommen aus den Fugen geraten wie es die
der männlichen Protagonisten ist: Die mit
verzahnten, nicht endenwollend abstei-
genden Skalen des Wagens des Landarztes
oder das finale Absinken des Pendels fußen
auf der Illusion unendlich fallender Spiral-
klänge – einem Sog, dem man sich nur
schwer wird entziehen können.

1.13  „Pendel 6“


