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Richard Wagner ist nicht nur ein absolutes Genie des Theaters und der
Musik, sondern auch ein auβerordentlicher Kenner der Psyche, der seinen
Diskurs auf eine durch und durch bewundernswerte Art und Weise artikuliert.
Die vollkommene Natürlichkeit und Emotivität, mit der dieser dramatischmusikalische Diskurs verläuft, kollidiert nämlich ganz und gar nicht mit der
Tatsache, dass er bewusst systematisiert ist, und zwar nicht nur aus dem
Blickwinkel des poetischen, theatralischen und kompositorischen Aufbaus,
sondern auch von einer rein intellektuellen Perspektive aus betrachtet. Die
Konstruktion der dramatischen Situationen erscheint genau deshalb so
überwältigend und emotiv, weil sie sowohl in literarischer als auch in
musikalischer Hinsicht auf einer tiefen intellektuellen und intuitiven Entwicklung
der Figurenpsychologie basiert, ihrer eigenen inneren Prozesse und der
Beziehungen, die zwischen jenen Individuen sowie zwischen ihnen und ihrer
Umgebung aufgebaut werden. Und genau von dort aus steigt die
unaufhaltsame und verstörende Kraft seiner Musik auf.
Richard Wagner erscheint somit als ein erstaunlicher Vorläufer der
modernen Psychoanalyse und artikuliert zugleich einen von poetischem Geist
erfüllten philosophischen Diskurs von bemerkenswerter Fallhöhe.
Im Fliegenden Holländer entwickelt Wagner mit Gefühlstiefe, genauso
wie praktisch in
seinem gesamten weiteren dramatisch-musikalischen
Schaffen, die Idee der Erlösung des in seinem eigenen Elend und Kummer
gefangenen Menschen durch die Liebe: die wahrhafte Liebe, die aus Mitleid
erwächst, dem als eigenen Schmerz empfundenen Schmerz des Anderen.
Das aufgewühlte und stürmische Meer, über das der Holländer ziellos
umherirrt, ist nichts als ein Symbol des eigenen inneren Unwetters, der ewigen
Qual dessen, der wie er an einer unbefriedigten Sehnsucht zu lieben und
geliebt zu werden leidet.
Auch Senta ist in der sie umgebenden Welt gefangen, eine gewöhnliche
und vulgäre Welt, in der selbst Eriks leidenschaftliche Liebe lediglich auf purer
Konvention basiert. Ich teile daher ganz und gar nicht die Ansicht, derzufolge
uns Senta als verrückte junge Frau präsentiert wird, verwirrt durch ihre eigene
Melancholie, ihre Träumereien oder ihre unterdrückten oder nicht befriedigten
Wünsche. Ganz im Gegenteil stellt Senta auβerordentliche Stärke und
gleichzeitig tiefe Zärtlichkeit einer Frau unter Beweis. Ihre Fähigkeit, den
Schmerz des Holländers als ihren eigenen zu empfinden, verwandelt sich in
unendliche Liebe, wahrhaft weil aus wahrem Mitleid erwachsen und rein weil
durch und durch bedingungslos. Ihre Hingabe ist dergestalt, dass sie sie dazu
bringt, ihr Leben zu geben, um die Errettung des geplagten Seemanns zu
vollbringen. Dieser Akt der Zerstörung des eigenen physischen Wesens ist

weder Anwandlung noch Wahnsinn, sondern profunde Intuition und groβes
Verständnis vonseiten Sentas, denn von einer symbolischen Perspektive aus
bedeutet ihre Selbstaufopferung die Auflösung des eigenen Bewusstseins in
dem des Anderen und zugleich das Aufnehmen des Bewusstseins des Anderen
in das eigene Ich. Und genau dort vollziehen sich die Erlösung und die
Wiederauferstehung beider Figuren nach dem Tod.
In meiner Produktion dreht sich alles um diese Idee, so dass ich eine
symbolistische Lektüre dahingehend vorschlage, das verständlich zu machen,
was auf dem Grund des Dramas geschieht, und seine tiefe Emotivität
hervorzuheben.
Das Bühnenbild wird daher durch Figuren von groβen Dimensionen
gebildet, die im Einklang mit dem eben Gesagten eine essentiell symbolische
Funktion ausüben, während der Chor zur gleichen Zeit eine quasi
bühnenbildnerische und daher ebenfalls symbolträchtige Rolle erlangt.
Ich habe auch den Gebrauch der Farbe in der Beleuchtung von der
Bedeutungsebene aus in Angriff genommen, mit der Intention, durch das Malen
des Klangs verschiedene dramatische Atmosphären zu schaffen.
In Bezug auf die Entwicklung der Dramaturgie habe ich eine Reihe von
dramatischen Situationen entworfen die, weil dynamisch und neuartig, für den
Zuschauer attraktiv sein und ihm helfen können, das zu verstehen, was dem
Drama zugrunde liegt.
Demzufolge habe ich eine Vielzahl von Bühnenhandlungen eindeutig
choreografischen Charakters entworfen, darauf abzielend, die prinzipiellen
musikalischen Impulse der Partitur hervorzuheben, welche wie immer bei
Wagner einen eher dramatischen als rein musikalischen Charakter vorweisen.
Selbstverständlich ohne dabei zu vergessen, dass diese Handlungen jenseits
der rein choreografischen Ebene zugleich einen dramatischen Sinn und Zweck
beinhalten sollen.
Von dieser Prämisse ausgehend und unter dem Vorbehalt, dass meinem
Verständnis nach eine Inszenierung dazu konzipiert ist, gesehen und nicht
erzählt zu werden, werden wir im Anschluss sehen, wie meine im Juli 2010 im
Teatro Pérez Galdós in Las Palmas de Gran Canaria uraufgeführte Produktion
des Fliegenden Holländers (hier mit einigen Varianten wieder erarbeitet),
lediglich in groben Zügen, verläuft. Dabei schenke ich dem Gebrauch
wenngleich nicht aller, so doch einiger Requisitenelemente meine besondere
Aufmerksamkeit. Diese benutze ich, Identitätsmerkmal meiner Arbeit, immer zu
einem erzählerischen Zweck, so dass in dem Moment ihres mit einer konkreten
Idee verbundenen Erscheinens auf der Bühne eine szenische Schlussfolgerung
ihres Gebrauchs klar wird, logischerweise mit dem Abschluss der von ihnen
hervorgehobenen oder repräsentierten Idee verknüpft.

OUVERTÜRE*
Ein schrilles Messer durchzuckt mit seiner Schneide den schwarzen Raum und
rammt sich stechend in jede Brust. Die bekümmerte Seele blutet. Unwetter
ewiger Einsamkeiten. Verzweiflung, die dissonante Winde heult. Überdruss, der
ermüdete Bewusstsein zusammenbrechen lässt. Ein weit entfernter Klang, lang
wiederholtes Echo, Sehnsucht, die Ewigkeiten nährt. Unbefriedigte und
schmerzhafte Begierde. Heimweh nach nie gewesenen Zeiten. Resonanzen
von Getöse, die Träume sind. Weibertreu in jeder Welle. Wogende
Umarmungen trostloser Busen. Wehklagen, die in sich selbst ersticken. Stille,
die in tausend Echos widerhallt. Ein Schrei, der plötzlich jubilierend ertönt.
Lange Zeit verstummte, heilige Klage. Klang, der ein Universum erleuchtet.

∗ Die Ouvertüre von Der fliegende Holländer -hier zum Zweck seiner Lektüre vor dem
Beginn der Musik poetisiert- beschreibt über die Abfolge verschiedener musikalischer
Themen die geisterhafte Welt des Holländers und das stete Rauschen des Windes und
der Wellen, die den unglücklichen Steuermann erbarmungslos einfangen, ebenso wie
seine Verzweiflung und den Lebensüberdruss; die innere Welt Sentas -mit ihrem tiefen
Mitleid und ihrem Erlösungseifer- und die Welt der norwegischen Seemänner und ihres
Vaterlands; Allesamt zu einer Spinnwebe verwobene Echos, welche am Ende
verstummen, um glücklicherweise den Themen der Treue und der Erlösung Platz zu
schaffen.

Akt I

AKT 1
DAS UNIVERSUM DES MEERES-SCHIFFS
Das aufgewühlte und stürmische Meer, auf dem der Holländer irrlichternd
umhersegelt, ist wie bereits vorweggenommen ein Symbol seiner eigenen
emotionalen Qual, „der ewigen Qual dessen, der wie er an einer unstillbaren
Sehnsucht zu lieben und geliebt zu werden leidet“. Daher werden die ihn
umfangenden Wellen, dieselben, die den Norwegern das Erreichen der Küste
von Sandwike verwehren, von diagonal zu beiden Seiten der Bühne
aufgestellten Frauen repräsentiert. Sie sind mit luftigen Tuniken bekleidet, die
die Besatzung wellenartig umschmeicheln1, auch die Norweger, die zu Beginn
des Aktes mühevoll die an die Frauen-Wellen gebundenen Taue in dem
Versuch handhaben, der Brandung zu entkommen („Hohoje!Hohoje!“). Das
Violett, Farbe der Einsamkeit und des Schmerzes, breitet sich über die ganze
Bühne aus.
Inmitten von Dalands Meeres-Schiff -beide Elemente müssen als
dramatische Einheit verstanden werden- ragt in der Art eines Steuers ein
riesiges Ikosaeder hervor, Symbol des Elements Wasser. Das Steuer, geschickt
vom Steuermann des skandinavischen Schiffes geführt, ist nämlich das
Instrument, das es erlaubt, das Schiff zu lenken oder, gleichbedeutend, die
Meere zu beherrschen, so dass das Boot letztendlich in sicheren Hafen gelangt.

1. Der in den drei Akten in dieser diagonalen Position zu beiden Seiten der Bühne
aufgestellte Chor ist im Verhältnis zum Bühnenraum der Solisten immer in
Hintergrundbeleuchtung gehalten.

DAS HEXAEDER (I)
Alle Matrosen, auch Daland und sein Steuermann, führen ein an ihrem
Hals hängendes Hexaeder mit sich -Symbol des Elements Erde- ein Polyeder
voller Sand, letzterer eine Erinnerung an ihre Heimat, welche sie so auf ihren
Fahrten bei sich tragen. Nachdem der alte Kapitän festgestellt hat, dass das
Unwetter sie von ihrem Dorf abgetrieben hat, streuen die jungen Männer voller
Heimweh den Sand über ihren Händen aus und küssen ihn später
hingebungsvoll2. Der Steuermann selbst ergreift daraufhin eine Handvoll seines
Sandes, erhebt ihn zu seinen Lippen und wirft der benachbarten Küste, wo sich
sein geliebtes Dorf befindet, einen Kuss zu.

DER FOULARD (I)
Während seines Liedes nimmt der Steuermann einen goldenen Foulard
-ein Geschenk, das er seiner Verlobten aus der weit entfernten Südsee
mitgebracht hat- in seine Hände und streichelt ihn, während er an seine
Geliebte denkt („Mein Mädel, preis den Südwind hoch, ich bring dir ein gülden
Band!“).

2. Während Dalands Worten, die das geliebte Heim evozieren -„Schon sah am Ufer ich
mein Haus“-.

DAS LIED DES STEUERMANNS UND DER TRAUM DER
SCHIFFSMANNSCHAFT
Daland lädt seine jungen Männer zum Ausruhen ein, überlässt dem
Steuermann die Wache und zieht sich in seine Kajüte zurück. Der Pilot stimmt
darauf sein Lied an („Mein Mädel, wenn nicht Südwind wär, ich nimmer wohl
käm zu dir; ach, lieber Südwind, blas noch mehr! Mein Mädel verlangt nach
mir”). Sein Gesang stellt somit das Träumen der Matrosen dar, die im Schlaf die
nun ruhigen Frauen-Wellen umarmend den von neuem günstig wehenden
Südwind herbeisehnen, um vom Steuermann geführt endlich ihre Heimstätten
zu erreichen und ihre Geliebten wiederzusehen. Das tiefe Blau des Schlafs
breitet sich über der Bühne aus.

DAS MEERES-SCHIFF DES HOLLÄNDERS
Im Gegensatz zu Dalands Gefährt hat das Schiff des Holländers keinen
Steuermann und daher hier auch kein Steuer, denn es kann nicht gelenkt
werden. Es hat jedoch ganz im Gegenteil ein gigantisches Segel, in diesem Fall
ein riesiges Ikosaeder, das derart verzerrt die Unterwerfung des ziellos über die
Meere umherirrenden Bootes unter das Diktat der Winde darstellt.
Das riesige Segel taucht wie ein roter Lichtpunkt auf, der immer mehr
wächst, bis er der Gesamtheit des Ikosaeders Form verleiht. Die Seemänner,
und auch der Steuermann, sinken danach von der von neuem aufgepeitschten
Brandung niedergeworfen zu Boden3. Alles auβer dem gigantischen Segelwerk
versinkt in der Dunkelheit. Kurz darauf tauchen der Holländer und seine
Besatzung auf, dieselben Matrosen, die das Meer niedergestreckt und sie so
von den Frauen, die sie umarmt hatten, getrennt hat. Die Gestalt des
Steuermannes hat sich nach einiger Zeit in die des Holländers verwandelt. Der
Gesang des Steuermannes -und vor allem die letzten, kurz vor dem
Dahinschwinden angestimmten Worte- „Mein Mädel, wenn nicht Südwind
wär...“ und auf die, würde der Reim nicht unvollendet bleiben, folgen würde: „...
ich nimmer wohl käm zu dir“- nimmt nämlich das Erscheinen des umherirrenden
Seemannes auf der Bühne vorweg, dessen Boot niemals von günstigem Wind
angetrieben wurde. Das Steuer, Symbol der Schiffsregierung, ist nur inmitten
der Schatten wahrzunehmen. Das Violett, Farbe der Einsamkeit und des
Schmerzes, breitet sich auf der Bühne aus.

3. Genau in dem Moment, in dem die Partitur im Stil einer evidenten, lautmalerischen
Onomatopoesie den lärmenden Aufprall des Ankers des Holländers auf das Meer
beschreibt.

DER FOULARD (II)
Auch der Holländer trägt, genauso wie der Steuermann, einen Foulard
bei sich, in einem violettfarbenen Ton und durch den Lauf der Zeit abgetragen.
Er nimmt das Tuch in seine Hand („Dich frage ich, gepries’ner Engel Gottes”)
und ruft flehend den Engel Gottes an, der ihm einst die ersehnte Rettung, die
erlösende Liebe der Frau versprach -das Steuer als Symbol der Herrschaft über
die Meere erscheint folglich zwischen den Schatten blau eingefärbt, zugleich
Farbe der Hoffnung-. Dennoch glaubt der Seemann nicht mehr an die Rettung.
Sich aufrichtend („Vergeb´ne Hoffnung!“) hebt er den Foulard in die Höhe,
während das Steuer von neuem im Nebel verschwindet, und verkündet seine
tiefe Trostlosigkeit („Um ew´ge Treu auf Erden ist´s getan.“), indem er den
Foulard voller Verachtung zu Boden wirft und sich danach zu seinem Boot
begibt, zum Meer, das ihn auf ewig zurückhalten wird.

DAS HEXAEDER (II)
Auf dem Weg zu seinem Schiff hebt der Holländer sein Hexaeder vom
Boden auf, versenkt seinen schweigenden Blick darin, hebt es über seinen Kopf
empor („Wann dröhnt er, der Vernichtungsschlag, mit dem die Welt
zusammenkracht?“) und zerbricht es schlieβlich in zwei Hälften4, so dass der
Sand, den es im Inneren enthielt, ausläuft. Danach nimmt er eine Handvoll
davon, hebt sie in die Höhe und wirft den Sand, Staub seiner eigenen Existenz,
verachtungsvoll nach hinten („Ew´ge Vernichtung, nimm mich auf!“), um darauf
vollkommen besiegt zusammenzubrechen.

4. Mit dem Angriff der Blechinstrumente, die Trompeten des letzten Gerichts höchstselbst,
nach diesen seinen Worten.

DIE AUSSTATTUNG VON SZENE III
Nach der Arie des Holländers versinkt alles von neuem in Dunkelheit.
Wenig später kehrt Daland aufs Deck zurück, auf dem sich erneut das tiefblaue
Licht der Traumwelt ausbreitet. Die Seemänner erscheinen, wie zuvor, die
Frauen-Wellen umarmend. Der Steuermann liegt, immer noch ohnmächtig, auf
dem Boden. Das Steuer taucht gleichzeitig aus den Schatten auf. Das rote
Segel des bleichen Seemanns zeichnet sich lediglich zwischen den
Nebelschwaden ab.

ENDE VON AKT I: DER FOULARD (III)
Daland vereinbart mit dem Holländer, ihm seine geliebte Tochter zur
Ehefrau zu geben. Es weht also der Südwind. Die Frauen-Wellen streichen
sanft über ihre luftigen Stoffe. Das Segel des Holländers färbt sich sogleich
blau, Farbe des Traums und auch des Windes und der Hoffnung, die dem
umherirrenden Seemann einmal mehr zulächelt. Das Steuer färbt sich mit dem
rosigen Ton der Morgenröte.
Vom Steuermann geführt stimmen die Burschen fröhlich ihr Lied an und
heben farbige Foulards in den Wind, die sie, genau wie der Steuermann, ihren
Geliebten mitbringen. Auch der alte Daland greift in die Tasche und zieht
sogleich einen prächtigen Seidenstoff als Geschenk für Mary heraus. Sogar der
Holländer, auf der Schiffsbrücke vor dem riesigen blauen Segel, streichelt mit
seinen Händen den alten und abgetragenen Foulard, den er, bereits
zurückgewonnen, der Tochter des Norwegers zu schenken gedenkt, der Frau,
die ihn -dieses Mal vielleicht doch- von seinem ewigen Umhersegeln erlöst.
Über die Meere gebietend führen Segel und Steuer das Schiff, das dieses Mal
ein einziges ist, in sicheren Hafen.

Akt II

AKT II
DAS UNIVERSUM DES ERD-HAUSES
Die Welt des Hauses, der Erde, der Mädchen stellt sich hier als ein
Paralleluniversum zu dem des Schiffs, des Meeres, der Seeleute dar. Dort
befinden sich die Wellen-Frauen, und hier, ebenfalls zwei Diagonalen zu beiden
Seiten der Bühne bildend, die Puppen-Männer, mit von den jungen Frauen für
ihre Geliebten genähten Anzügen bekleidet; dort das gigantische Steuer, hier
das riesige Spinnrad, letztendlich das gleiche Element; dort die Taue, hier das
Geflecht an Fäden, die auf dem Rad zusammengerollt den Frauen dazu dienen,
die Anzüge zu nähen.
Genauso wie die Seemänner von ihren Geliebten träumen, so sehnen
auch die jungen Frauen die Rückkehr ihrer Burschen herbei. Somit erscheint ihr
Anfangsgesang („Summ und brumm, du gutes Rädchen”) als Spiegelbild des
Gesangs, der, zuerst vom Steuermann gesungen, von der norwegischen
Besatzung am Ende des ersten Aktes angestimmt wird: die Männer bitten den
Südwind, er solle weiter günstig in Richtung Heimat wehen („Ach, lieber
Südwind, blas noch mehr! Mein Mädel verlangt nach mir!”) und betätigen die an
die Frauen-Wellen angebundenen Taue; hier wünschen sich die Frauen voller
Einbildungskraft, das Drehen des Spinnrads möge einen ihren Geliebten
günstigen Wind entfachen („Ach! Gäbst du Wind er käm geswind!”) und nähen
die Fäden an die Anzüge der Puppen-Männer. Dort herrscht der Steuermann
über das Steuer; hier seine Geliebte, eine speziell für diese Gelegenheit
erschaffene Figur, über das groβe Spinnrad. Dort befiehlt Daland die
Tätigkeiten an Bord; hier Mary die Arbeit.

DAS SPIEGEL-PORTRÄT (I)
In erster Linie nimmt man, zur rechten Seite, das von einem roten
Samtstoff zugedeckte Porträt des Holländers wahr, das in der Luft schwebend
langsam zu Boden sinkt, in dem Moment, in dem Senta sich anschickt, ihre
Ballade zu singen. Sie zieht am Stoff, der das Bild bedeckt, und enthüllt es5. So
wird verdeutlicht, dass es sich in Wahrheit um einen enormen Spiegel handelt,
auf dem Senta ihr eigenes Bild widergespiegelt sieht, denn nicht umsonst
schafft sie es, von dem in ihr geweckten Mitleid bewegt, das herzzerreiβende
Leid des Holländers genauso wie ihr eigenes zu empfinden.

DAS ZINNOBERROTE TUCH (II)
Während der Ballade hebt Senta das rote Samttuch, das den Spiegel
bedeckte, vom Boden auf, (a) führt es zu ihrem Herzen, (b) hebt es über ihrem
Kopf in den Wind und (c) bedeckt sich schlieβlich damit. Handlungen, die
jeweils, aufgrund des sie begleitenden Textes, (a) auf das Mitleid anspielen,
das der Holländer in ihr erweckt, (b) auf sein ewiges Steuern -das Segel vom
Wind gebläht - und (c) auf ihre Begierde, ihm ihren Trost zu spenden und ihn so
von seiner Strafe zu erlösen.
Erik entreiβt ihr später wutentbrannt den Samt („Senta! Willst du mich
verderben?”) und wirft ihn verachtungsvoll zu Boden.

5. Mit dem Angriff im fortissimo der Streicher, was als Einleitung zur Ballade dient.

SENTA UND ERIK
Senta ist beständig hin- und hergerissen zwischen der Zärtlichkeit, die
der ungestüme Erik in ihr erweckt -„Wie? Zweifelst du an meinem Herzen? Du
zweifelst, ob ich gut dir bin?“, sagt sie sogar zu ihm- und dem Unbehagen, das
seine Liebesleidenschaft, die sie weiterhin zu erwidern sich nicht imstande fühlt,
bei ihr hervorruft, ist sie doch bewegt durch das tiefe Mitgefühl, das der
Holländer in ihr weckt. Senta zeigt sich somit gefangen in einer Welt, die sie
hinter sich zu lassen gedenkt, die sie aber weiter zurückhält, so wie es die für
diesen Moment entwickelte Bühnenhandlung verdeutlicht. Erst als Erik den
bleichen Seemann erwähnt, gelingt es ihr, ihm endgültig zu entrinnen.

SENTA UND DER HOLLÄNDER
Im Gegensatz zu Erik flüchtet der Holländer hier beständig, kaum dass er
ihr begegnet war, vor Senta, im selben Maβ, in dem Senta sich ihm anzunähern
versucht. Von seinem unglücklichen Schicksal hart getroffen kann er fast nicht
glauben, dass ein alles überragendes Glück ihm endlich inmitten seiner ewigen
Qual zulächelt.

ERIKS AHNUNGSVOLLER TRAUM
1. DAS SEGEL: Erik hat voller Vorahnung von der Ankunft des Holländers und
seiner späteren Abfahrt mit Senta geträumt, eine Vision, die von jenem
gebeichtet, die Begeisterung der Norwegerin erweckt. Somit überzeugt, dass
diese auβer sich ist, verlässt Erik entsetzt das Haus. Im selben Moment („Sie ist
dahin! Mein Traum sprach wahr!”) taucht von neuem das riesige blaue Segel
des Fliegenden Holländers, der vor dem Segelwerk auf der Schiffsbrücke
erscheint, aus dem Nichts auf.
2. DER ZINNOBERROTE STOFF (III): Senta bemerkt seine Anwesenheit
dennoch nicht und in dem Moment, in dem sich die Schiffsbrücke mit dem
Holländer nach unten senkt, fällt sie neben dem zinnoberroten Stoff auf die
Knie, hebt ihn auf und führt ihn sich einmal mehr zu Herzen („Ach Möchtest
du, bleicher Seemann, sie finden! Betet zum Himmel, dass bald ein Weib Treue
ihm ...“). Sie hat ihre bewegte Fürbitte noch nicht beendet, als der Seemann
einen Fuβ in das Haus setzt, so dass Senta, seine Anwesenheit vorausahnend,
ihre Worte mit einem tiefen Seufzer abbricht6.

DAS SPIEGEL-PORTRÄT (II) UND DAS ZINNOBERROTE TUCH (IV)
Der riesige Spiegel verwandelt sich dann in das Porträt des Holländers.
Somit steht Senta, die sich erneut mit dem samtartigen Stoff bedeckt und sich
langsam zum bleichen Seemann umwendet, endlich dem Mann aus Fleisch und
Blut gegenüber und nicht mehr dem Abbild des Fremden -vielmehr ihr eigenes
im Spiegel reflektiertes- was tiefes Mitleid in ihr auslöst.

6. Mit dem Akkord der verminderten Septime, der Sentas Worte abrupt unterbricht.

DAS ABBILD DES SPIEGELS: ZWEI GEGENÜBERGESTELLTE
HANDLUNGEN
1. SENTA UND ERIK: Während der Erzählung von Eriks Traum wird Sentas
Bild auf der Oberfläche des Spiegels reflektiert, aber nicht das des vor ihr
knienden Erik, denn für ihn ist kein Platz mehr in Sentas Welt. Sie trennt sich
am Ende der Erzählung ungestüm und voller Vorfreude auf die angekündigte
Begegnung mit dem Holländer von ihrem alten Liebhaber, der, ihre Hüfte
umklammernd, zu Boden fällt7.
2. SENTA UND DER HOLLÄNDER: Später, bereits während der Begegnung
zwischen Senta und dem bleichen Seemann, fällt dieser nach seiner rastlosen
Flucht vor ihr, die sich zu diesem Zeitpunkt vor dem Porträt befindet, flehend zu
Füβen. Als Senta ihm den Eid ewiger Treue schwört, breitet sie ihre Arme in
seine Richtung aus und zieht ihn in an den Händen gefasst zu sich8. Das
Porträt verschwimmt zur gleichen Zeit und es erscheint von neuem -der
Seemann ist wieder auf die Beine gekommen- die kristallene Oberfläche, in der
sich, nun endlich in einer Umarmung verbunden, die beiden Liebenden
widerspiegeln.

7. Mit dem musikalischen Impuls, der diesen euphorischen Worten von Senta vorausgeht
„Er sucht mich auf! Ich muss ihn sehn”.
8. Während der kurzen musikalischen Passage, die immer euphorischer auf Sentas Eid
folgt -„Wem ich sie weih, schenk ich die Eine, die Treue bis zum Tod!”-.

DIE ÄSTE DES BLÜHENDEN MANDELBAUMS (I)
Daland zerstört den magischen Moment, indem er Senta und den
Fliegenden Holländer zu dem Fest einlädt, das im Hafen gefeiert wird, und
dazu, warum auch nicht, die Ehe zu vollziehen. Dieses Zeremoniell würde er
gern, als Beweis für seine Gesten, mit den Ästen eines blühenden
Mandelbaums schmücken, der einen riesigen Leinensack trägt („Verschönen
möcht ich’s - komme deshalb hier, ob mit Verlobung sich’s vereinen läßt?“).

DER FOULARD (IV)
Daland segnet Sentas Verlobung mit dem Fremden, führt ihre Hände
zusammen und umbindet sie -Symbol der Vermählung- mit dem alten Foulard
des Holländers, der endlich als Zierde die Frau schmücken kann, die ihn
erlösen soll.

Akt III

AKT III
DER HAFEN
Der Hafen, wo zu Ehren der Seemänner nach ihrer langen Fahrt ein
groβes Fest ausgerichtet wird, ist der Punkt der Begegnung, das Bindeglied
zwischen den Universen des Meeres und der Erde, des Schiffs und des
Hauses, der Seemänner und der jungen Frauen. So finden wir auf der einen
Seite der Bühne die Männer; auf der anderen Seite, ihnen gegenüber, die
Frauen, so dass die ersehnte Begegnung der Liebenden bereits angekündigt
wird. In der Mitte der Hinterbühne erhebt sich, vom zinnoberroten Stoff
bedeckt, das Porträt des Holländers, das Daland auf Marys Wunsch
(„Abscheulich Bild du sollst hinaus, kommt nur der Vater erst nach Haus!”) aus
dem Haus geholt hat*. Im Hintergrund zeichnet sich kaum wahrnehmbar, im
Halbschatten versunken, das Segel des Fliegenden Holländers ab.

∗ Obwohl das Steuer im originelle Bild erscheint, ist das Porträt im Wirklichkeit auf der
Bünhe.

DIE BEGEGNUNG DER MÄNNER UND DER FRAUEN: DIE ÄSTE DES
MANDELBAUMS (II)
Beide Gruppen sind nun also einander gegenüber aufgestellt. Die
Männer tragen die bunten Anzüge, die ihnen die Mädchen genäht haben,
welche wiederum die farbigen Foulards vorzeigen, die jene ihnen geschenkt
haben. Die ganze Szene wird als lustiges Spiel entworfen, ein Tauziehen
zwischen den Seemännern und den Frauen, die vorgeben, die Männer zu
ignorieren und ihre ganze Aufmerksamkeit auf die Neuigkeit richten, die
geheimnisvollen Gäste. Die Männer aus dem Dorf versuchen, die
Aufmerksamkeit der Frauen auf sich zu lenken, indem sie ihnen auf neckische
Weise eine furchtbare Angst vor den schweigsamen Fremden einflöβen, die sie
-im Unwissen darüber, wer sie wirklich sind- mit den gespenstischen
Besatzungsmitgliedern des Fliegenden Holländers vergleichen. Und in der Tat
erreichen sie ihr Ziel, denn die Frauen schlieβen sich am Ende, die seltsamen
Fremden im Abseits lassend, ihren üblichen Geliebten an9. Aber die definitve
Liebesbegegnung spielt sich nicht ab, denn die jungen Frauen, von Daland
dazu aufgefordert, folgen ihm auf der Suche nach dem Geschenk -die Áste des
blühenden Mandelbaumes- die er ihnen anbietet, damit sie sich damit
schmücken. Die heiβblütigen Seemänner und der Steuermann höchstpersönlich
versuchen, das Weggehen zu verhindern, indem sie sie in einem amüsanten
Ringen dazu zwingen, mit ihnen endlich zu tanzen. („Steuermann! Lass die
Wacht!”)10.

9. „Juchhe! Das gibt’s die Fülle! Lieber Nachbarn, habe Dank!”, Worte die sich auf die
Speisen beziehen, die ihnen die jungen Frauen überreichen, welche aber voller
Zweideutigkeit auf sie selbst Bezug nehmen.
10. Wiederholung des Anfangschors des dritten Aktes, hier voller zweideutiger
Anspielungen auf die amouröse Belagerung der Geliebten durch den Steuermann.

DIE SCHRECKGESPENSTER DES HOLLÄNDERS
Der Holländer und Senta, die als Schmuck den blassen Foulard des Seefahrers
trägt, stoβen also zum Fest hinzu und raffen sich ebenfalls zum Tanzen auf. Im selben
Moment schaffen es die jungen Frauen, sich von ihren Liebhabern zu befreien. Im
gleichen Augenblick, in dem sie den Ort verlassen, platzt Erik in die Feier hinein und
stellt sich düster Senta gegenüber auf. Diese, verwirrt durch sein plötzliches
Erscheinen, entfernt sich kurz vor dem Beginn des Tanzes vom Fliegenden
Holländer11.
In diesem Moment bricht der Sturm los. Die Schatten der Norwägern sind im
Hintergrund projitziert. Das Klagelied der Besatzung des Holländers erklingt
grabesartig. Der bleiche Seemann, der dem Gesang seiner Männer erschüttert lauscht,
beobachtet konsterniert den Jäger und Senta, die sich wie hypnotisiert von ihrem
früheren Geliebten in schwerelosem und gemessenem Tanz wegführen lässt. Durch
das Geschehen aufgewühlt verfällt der Holländer in einen quälenden inneren Kampf
-“Deine Braut - sag, wo sie blieb? Hui! Auf in See! Kapitän! Kapitän! Hast kein Glück in
der Lieb! ¡Ha, Ha, Ha!”, spotten die Gespenster12- und fällt gegenüber dem Bild, von
seinen Ängsten erschrocken, erschöpft zu Boden, den Stoff, der es bedeckt, mit sich
reiβend13. Die Oberfläche des Spiegels kommt daraufhin zerbrochen und voller
scharfer Kanten zum Vorschein14.
11. Als die Norweger ihren Gesang beenden, zwei Takte vor dem Auftritt der
gespenstischen holländischen Besatzung.
12. Der Gesang der Holländer, der in seinem Kopf widerhallt, stellt in Wirklichkeit das
eigentliche Denken des Seemannes dar. Dieser, von neuem vom Zweifel befallen,
davon überzeugt, dass das Glück ihm nicht zulächeln kann, beobachtet Senta und Erik
verängstigt. Daher verdeutlicht seine Geste, dass er diesen quälenden Gedanken aus
seinem Kopf verbannen möchte, den der Gesang seiner Männer dermaβen perfekt
ausdrückt. Dieses Bild stellt somit eine Fantasie des gequälten Holländers dar.
13. Genau in dem Moment, in dem der Gesang der Besatzung des Holländers mit ihrem
dröhnenden „Ha, ha, ha, ha, ha, ha!” endet.
14. Der Spiegel erscheint zerbrochen, genauso zerstört wie der Holländer selbst, welcher
beim Beobachten von Senta und Erik glaubt, der Treueschwur sei eine Verhöhnung
gewesen.

Gleichzeitig trennt sich Erik von Senta, die, wenngleich vergeblich,
versucht -ihr Verlöbnis mit dem Holländer ist enthüllt- ihn zu trösten15.
Daraufhin entfernt sie sich von ihm auf der Suche nach dem Holländer, den sie
unter den entkräfteten Seemännern, die kurz zuvor vom Wind zu Boden
gestürzt wurden, sucht. Erik wacht hierauf aus seinem Erstaunen auf („Was
muss ich hören!”), wendet sich ihr zu und entdeckt sie entsetzt zwischen den
erschöpften Seeleuten („Gott, was muss ich sehn!”).

15. Die Blechinstrumente schlagen das Thema des Fliegenden Holländers und der
Erlösung an. Senta hat Erik nämlich gerade ihre Verlobung mit dem Holländer
gestanden -genauso wie es beider Gesten verdeutlichen werden und so wie es über all
die Worte hinweg zu verstehen sein wird, die sie im Anschluss miteinander
wechseln-,der so viel Mitleid und Erlösungseifer in ihr geweckt hat.

DER BRUCH DES VERLÖBNISSES
DER ZINNOBERROTE STOFF (V): Aus seiner Ohnmacht aufwachend sieht
der Holländer über die zerbrochene Oberfläche des Spiegels Senta und Erik,
die diesem Trost spendet und den sie zärtlich umarmt16. Davon überzeugt, dass
Senta den Schwur der ewigen Treue gebrochen hat, macht sich der Seemann
dazu auf, einmal mehr zu seinem Schiff aufzubrechen und wirft Senta den Stoff,
der das Bild bedeckte -wie während der Ballade die Segel evozierend, die er
nun zu hissen befiehlt- vor die Füβe (“Segel auf! Anker los!”).
DER FOULARD (V): Aber vor dem Besteigen des Schiffes enthüllt er ihr das
tragische Schicksal, das sie geteilt hätten, wenn die von Daland gesegnete
Verbindung auch „vor dem Ewigen“ gesegnet worden wäre. Der Holländer
entreiβt Senta seinen Foulard -Symbol der Vermählung-, den er darauf
verachtungsvoll zu Boden wirft, und begibt sich dann zu seinem Schiff, dessen
rotes Segel erneut vom Wind aufgebläht wird.
ENDE
DAS ZINNOBERROTE TUCH (VI): “Den Fliegenden Holländer nennt
man mich“, verkündet der Holländer und verrät somit sein Geheimnis. Senta
ergreift erneut den Samtstoff, bedeckt ihren Körper damit, bewegt sich zum
Spiegel, reiβt einen Glassplitter heraus und rammt, von neuem den Schwur
ausrufend, den spitzen Splitter in ihre Brust. Schwer verletzt -wie der rote, jetzt
auf dem Boden hingeworfene Stoff symbolisiert- bricht sie in den Armen des
Geliebten zusammen17. Die Frauen und die Männer gruppieren sich
konsterniert um das Paar herum.
16. Während der Schlusstakte von Eriks Kavatine.
17. Senta handelt weder von einer Anwandlung noch vom Wahn irgendeiner Art getrieben,
sondern mit vollkommener Mäβigung und Entschlossenheit und in vollem Bewusstsein
und Überzeugung, dass ihre Tat die Erlösung des Holländers bedeutet. Dessen
Identität ist ihr keinesfalls entgangen, wurde sie doch von einer tiefen Intuition bewegt.

DIE KONSTELLATION DES STEUERS: das Segel entschwindet zwischen den
Nebeln. Die Norweger und ihre Geliebten zerstreuen sich erneut zu den Seiten
hin und lassen die bereits leblosen Körper Sentas und des Holländers, welche
die bewegten Jünglinge mit den blühenden Mandelzweigen bedecken, für alle
sichtbar zurück*. Es erscheint die Konstellation des Steuers, groβartig und
glänzend, am Firmament18. Die Mädchen umarmen die Seemänner19.
18. Es handelt sich um einen Katasterismos, eine Verwandlung von Senta und dem
Holländer in eine Sternkonstellation, die ewig am Firmament scheint. Das Steuer, das
sich während der wunderschönen Überfahrt, die zum letzten Mal das Thema der
Erlösung anstimmt, graduell auf der Hinterbühne abzeichnet, ist das Symbol der
Herrschaft über das Schiff. Dieses kann so gesteuert werden und die glücklichen
Seefahrer zu ihren Geliebten führen. Senta hat also den Holländer mit ihrer
groβzügigen Selbstaufopferung erlöst, mit ihrer ewigen, bedingungslosen Liebe... der
aus dem Mitgefühl erwachsenen Liebe .... der wahrhaftigen Liebe.
19. Es ereignet sich endlich die endgültige und heiβ ersehnte Begegnung der Liebenden,
so wie Senta und der Holländer -in die Sternkonstellation des Steuerrads verwandeltsich für alle Ewigkeit vereint haben, eine Wiederauferstehung, die auch durch die
erblühten Zweige des Mandelbaums repräsentiert wird. Sentas Erlösungshandlung hat
somit nicht nur den Holländer erlöst, sondern auch diejenigen, die ihn umgeben -das
gesamte Universum- und die in der Betrachtung der Verwandlung der Liebenden das
Wesen der wahrhaften Liebe zu fühlen und zu verstehen lernen: das bewegende
Mitleid.
∗
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