EIN MULTIMEDIALES PROJEKT DES THEATERS IM SCHLOSS
„Dies ist ein Kunstwerk, wo alle Teile und Beiträge der verwandten und benutzten Künste
ineinander schmelzend verschwinden, und, auf gewisse Weise untergehend, eine neue Welt
bilden." (C.M. von Weber 1817 über Hoffmanns Oper „Undine“)

ZUM 200. TODESTAG E.T.A. HOFFMANNS
ZEHN AUGEN-BLICKE
IM LEBEN UND STERBEN DES KAMMERGERICHTSRATS E.T.A. HOFFMANN
ausgezeichnet im Amte, als Dichter, als Tonkünstler, als Maler
In 10 Fragmenten variiert das Szenario das Motiv des "Blicks", der die Wirklichkeit nicht abbildet,
sondern transformiert, erst erschafft oder auf ihre Hinter- und Abgründe durchleuchtet und so
unseren Alltag durchsichtig werden lässt.

SEH-HILFEN FÜR DEN ZU-SEHER
Indem sich die Inszenierung des Theaters im Schloss der modernen Techniken des
Videoschnitts bedient, verwirklicht sie die ästhetischen Vorstellungen des romantischen
Dichters . Die Befehle des Programms bei der Bearbeitung der Fotos und Filmclips könnten
tatsächlich von Hoffmann selbst stammen: "Transformieren", "Verzerren", "Linsenverzerren",
"Perspektive", "Spiegeln" "Beleuchtungseffekte", "Blendenflecke", "Zoomen", "Einfärben",
"in Farbe ändern", "Ghosting"... Optische Geräte, die die Anschauung der Wirklichkeit
verändern, erweitern, vertiefen oder verzerren, sind wesentliche Requisiten seiner
Erzählkunst: Die Brillen, künstliche Augen und Perspektive des Brillenhändlers Coppola
ebenso wie die mikroskopischen Linsen des Meisters Floh und der Linsenschleifer

Leuwenhoek und Swammerdam...
Voraussetzung aber für den wahrhaft produktiven, den schöpferischen Blick ist die Fähigkeit,
die äußere Wirklichkeit im "wahrhaften Schauen" zu durchdringen, so dass sich unserem
Blick jäh die "Innerlichkeit" der Phänomene erschließt - ein Prozess, den der Autor selbst bei
der Auflösung des "Julia-Rätsels" zu leisten hatte: "Démasquez-vous donc, mon petit
monsieur"... Deshalb lassen wir hinter den unterschiedlichen Repräsentationen des
Weiblichen - sie mögen nun Julia Marc (seine 15jährige Klavierschülerin), Dörtje Elverdink
(die Verführerin des braven Peregrinus), Olimpia (die vom eigenen männlichen Wahn belebte
Puppe) oder Johanna Eunicke (die Sängerin seiner "Undine") heißen - immer wieder das
ideale Bild des Weiblichen vor-scheinen. Dem Märchenhelden geht es als "Augentrost" in der
Holunderblüte auf - doch am Ende führt es den Dichter hinein in die Wand des
Sterbezimmers:
"Sagen Sie ihr", schreibt Hoffmann acht Jahre nach der schmerzlichen Trennung von Julia
Marc an Dr. Speyer in Bamberg, "dass das Engelsbild aller Herzensgüte, aller Himmelsanmut
wahrhaft weiblichen Sinns, das mir aufstrahlte in jener Unglückszeit acherontischer
(höllischer) Finsternis, mich nicht verlassen kann beim letzten Hauch des Lebens, ja dass
dann erst die entfesselte Psyche jenes Wesen, das ihre Sehnsucht war, ihre Hoffnung und ihr
Trost, recht erschauen wird, im wahrhaftigen Sein!"

Für Hoffmann gilt, was über den von ihm verehrten Vordenker der Romantik gesagt wurde:
"Die moderne Technik ist die Zauberstadt der Romantik." Und Novalis selbst schreibt 1798 in
seinen Gedankenfragmenten: " Die Physik ist nichts als die Lehre von der Phantasie. Ein gutes
physikalisches Experiment (vgl. den Programmbefehl "transformieren") kann zum Muster
eines inneren Experiments dienen (etwa die Aufforderung des Doctor Marianus in Goethes
Faust, sich selbst "umzuarten") und ist selbst ein gutes inneres subjektives Experiment mit."

DER ERSTE BLICK: "DURCH DES VETTERS ECKFENSTER"
Der Zu-Seher tastet sich hinab in den Spielraum und begegnet im Spiegelbild des Dichters sich selbst.
In der Begegnung mit dem Besucher verwandelt der gelähmte Autor durch den produktiven
poetischen Blick die durch "des Vetters Eckfenster" beobachteten Alltagsszenen auf dem Marktplatz
in Miniatur-Dramen menschlicher Beziehungsmuster.

DER ZWEITE BLICK: "IN DAS WEIBLICHE UND MÄNNLICHE GEHIRN""
Der Dichter lässt den elternlosen "Helden" seines letzten Märchens, Peregrinus Tyss, in seine Kindheit
heimkehren. Doch aus diesem weihnachtlichen Paradies wird er durch das unvermutete Erscheinen
einer schönen Unbekannten vertrieben, die auf der Jagd nach dem "Meister Floh" ist, auf dessen
Stich sie zur Erhaltung ihrer Lebenskraft angewiesen ist. Dafür lässt sie sich von ihrem Onkel, dem
längst toten Linsenschleifer Leuwenhoek, als Agentin der die Natur unterjochenden modernen
Naturwissenschaft einspannen. Der von ihr verfolgte Meister Floh dankt Peregrinus für seine Rettung
vor erneuter Versklavung durch das Geschenk eines mikroskopisch kleinen Glases (Vorläufer des
MRT), das den Betrachter die Gehirnaktivitäten seiner Mitmenschen entschlüsseln lässt.

DER DRITTE BLICK: DAS AUGE DES GESETZES - DIE VERHAFTUNG
Am Morgen wird Peregrinus Tyss im Bett verhaftet, weil er eine Prinzessin entführt haben soll. Der
Polizeiagent Knarrpanti sucht ihm das nicht begangene Verbrechen scharfsinnig nachzuweisen - und
plötzlich sieht sich der Dichter E.T.A. Hoffmann selbst in das Verfahren verwickelt, das ihm die
satirische Darsstellung der Polizeimethoden im Märchen von Meister Floh eingebrockt hat. Die Rollen
des Dichters und des Kammergerichtsrats vermischen sich.

DER VIERTE BLICK: DAS KIND SCHAUT DURCH DEN RISS IM VORHANG
Von seiner Frau Mischa ins Bett gebracht, durchlebt der Dichter delirierend das Trauma einer von der
Lebensfeindlichkeit der Erwachsenen zerstörten Kindheit: Die Angst vor dem bösen Sandmann, der
den Kindern die Augen ausreißt, raubt dem kleinen Nathanael allen Lebensmut - obwohl oder gerade
weil der Dämon ihm in Gestalt des mit dem Vater vertrauten Advokaten Coppelius begegnet.

DER FÜNFTE BLICK: DURCH DAS PERSPEKTIV DES BRILLENHÄNDLERS
Dem Studenten Nathanael verkauft der in Gestalt des Linsenschleifers Coppola wiederkehrende
Sandmann ein Perspektiv, das eine Puppe in das lebendige Objekt der Begierde verwandelt - bis sie
von ihrem Hersteller als künstliche Automate in ihre Einzelteile zerlegt wird. Diese Ent-Täuschung
stürzt den Studenten in den Wahnsinn.

SECHSTES BILD: DER SILBERBLICK DER LIEBE - DIE JULIA-TRAGÖDIE
Ausgelöst durch die Liebestragödie Nathanaels durchlebt der Dichter nochmals die eigene JuliaErfahrung - zum einen den Zwiespalt zwischen realer Person und idealem Bild, zum andern die
Verwandlung des lebendigen Menschen in eine Puppe der Gesellschaft. Bei der Verlobungsfeier der
geliebten sechzehnjährigen Klavierschülerin mit dem platten Kaufmann Graepel kommt es zum
Eklat...

DER SIEBTE BLICK: DER AUGENTROST DER NATUR
Der Gesang einer weiblichen Stimme (die Kunst) und die Hingabe an das "mütterliche Grün" (die
Natur) heilen die Vergiftung des Lebens durch die Wissenschaft. Im Holunderbusch erscheint wieder
das verlorene Antlitz der "unendlich Geliebten". Doch die grauen Sandmänner zerstören das
Zauberreich Serpentinas - und auch die inneren Stimmen quälen den Dichter von neuem.

DER ACHTE BLICK: DAS VERVIELFÄLTIGUNGSGLAS – DER BLICK IN DEN ABGRUND
In einer nächtlichen Angstvision setzen die Gehirn-Synapsen des Autors die negativen Figuren seiner
Erzählungen frei: Die dämonischen Gestalten des "Goldnen Topfs", die Repräsentanten des
Obrigkeitsstaates aus dem "Meister Floh", die Hofschranzen aus dem "Kater Murr" und den
mörderischen Mönch Medardus der "Elixiere". Verzweifelt irrt der Dichter über die zeitgenössischen
Schlachtfelder, die seine inneren Schreckensbilder grausig verwirklicht haben. Der Engel der
Melancholie, seine Muse, zwingt ihn aber, durch den Blick auf den Schrecken der äußeren
Schlachtfelder nicht die Einsicht in die eigenen mörderischen Impulse zu verlieren, die er in den
"Elixieren des Teufels" gestaltet sieht: Als Mönch Medardus opfert Hoffmann die reale Julia, indem er
sie als Heilige Aurelia den Märtyrertod erleiden lässt - ein weiteres Frauenopfer in der Tradition der
Dichter-Verbrechen.

DER NEUNTE BLICK: IM FOKUS DES ÜBERWACHUNGSSTAATS - DAS URTEIL
Der Trost der Kunst und der Natur drohen zu versagen, als Hoffmann im Fokus des Polizeistaates
bleibt: Der Anklage wegen der satirischen Darstellung seiner Vorgesetzten und der Verteidigung
demokratischer Werte kann sich der Autor nur durch seinen Tod entziehen.

DER ZEHNTE BLICK: ZUR WAND DES STERBEZIMMERS
Als die Lähmung schon den Hals erreicht, versucht der Autor noch seine Erzählung "Der Feind" zu
diktieren - er endet mit dem Bekenntnis zur Kunst, das er dem Maler Albrecht Dürer in den Mund
legt. Als die Kommunikation mit der Mitwelt aber end-gültig abbricht, lässt sich der Sterbende zur
Wand drehen. Sie öffnet sich, und während wir das armselig verkrümmte Skelett des Kammergerichtsrats in den nächtlichen Himmel emporsteigen sehen, betreten die von ihm erfundenen Gestalten die Bühne und betten ihren Autor zur Ruhe.

ZU HOFFMANNS MUSIK

Die Inszenierungen des Theaters im Schloss zielen seit jeher auf eine Synthese von darstellendem
Spiel, Filmprojektionen und Musik - und suchen so mit den ihr zur Verfügung stehenden modernen
Mitteln die "synthetischen" Träume des romantischen Theatermachers zu verwirklichen. Der
Regisseur bekennt, dass er sich dabei von den lange zu Unrecht vernachlässigten Kompositionen
E.T.A. Hoffmanns in besonderer Weise berührt findet - sei es von den schlichten langsamen Sätzen
der Klaviersonaten ("ein in das Herz dringender Laut geht mir über alles - ein bestimmter Ausdruck,
der Seele und Gemüt erfasst, das ist der wahre Gesang"), sei es von den vertrackten Rhythmen und
widerborstigen Sprüngen im Scherzo des Klaviertrios E-Dur, in denen man Hoffmanns wahnsinnig
gewordenen Kapellmeister Kreisler tanzen sieht:

Der Theatermacher kennt aber auch keine trostvollere Musik als das "Sacrificium Deo" aus
Hoffmanns Vertonung des Miserere-Psalms. Dieser Satz erinnert an das "Agnus Dei", das der
Kapellmeister Kreisler im Traum komponiert: "Er träumte, er stehe an dem Pult, die fertige Partitur
vor sich, der Abt, selbst Messe lesend, intoniere und sein Kyrie fange an... Satz auf Satz folge nun. Die
Aufführung, gediegen und kraftvoll, reiße ihn fort bis zum "Agnus Dei" ("Lamm Gottes"). Da gewahre
er zu seinem Schreck in der Partitur weiße Blätter, keine Note aufgeschrieben, die Brüder schauten
ihn, der plötzlich den Taktstock sinken ließ, an, gewärtig, dass er endlich anfangen, dass die Stockung
endlich aufhören werde. Aber bleischwer drücke ihn Verlegenheit und Angst nieder und er könne,
ungeachtet er das ganze Agnus fertig in seiner Brust bewahre, nur es nicht herausbringen in die
Partitur. Da erschiene aber plötzlich eine Engelsgestalt, trete an das Pult, sänge das Agnus mit Tönen
des Himmels und diese Gestalt wäre Julia! - Im Entzücken hoher Begeisterung erwachte Kreisler und
schrieb das Agnus auf, das im seligen Traum ihm aufgegangen..."
Siegfried Winkler (Klavier), Miriam Kurrle (Gesang) und Johanna Völker (Bratsche/Violine) bringen
Ausschnitte aus E.T.A. Hoffmanns Kompositionen zu Gehör - "von Herzen - möge es zu Herzen gehen":
Klaviersonaten 2 und 4, Miserere-Psalm, Klaviertrio E-Dur, Canzona As-Dur, Undine (Oper)
Kombiniert wird die Musik Hoffmanns auf der Tonspur der Videos mit den Sounds, die Sebastian Lang
für das Hoffmann-Projekt hergestellt hat. Außerdem erklingen hier Fragmente aus der Kafka-Musik
von Siegfried Winkler (Saxophon: G. Pelz) und Sebastian Lang. Diese Montagen verwandeln den
Gewölbekeller und die Theater-Installation in einen ganz eigenen hoffmanesken Klangraum.

DIE FIGUREN DES SPIELS UND IHRE DARSTELLER

In den Spiegelbildern Hoffmanns haben sich folgende Mitwirkende erfreut, geängstet und
erkannt:
Yara Butschkow (Schauspiel), David Hartfelder (Schauspiel), Michael Huber (Inszenierung,
Videos), Sabine Huber (Schauspiel), Miriam Kurrle (Gesang), Sebastian Lang (Sounds), Dennis
Müller (Schauspiel), Stefan Pflüger (Schauspiel, Kamera), Katharina Seraphin (Schauspiel),
Manuel Seraphin-Falout (Technik), Gisela Voellner (Kostüme, Requisiten), Johanna Völker
(Bratsche), Jessica Weigand (Schauspiel), Adrian Weber (Technik), Siegfried Winkler (Klavier)
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