Erstickende Fürsorge: „The
Turn of the Screw“ an der
Folkwang
Musikhochschule
Essen

Unschuldige

Opfer

oder sündige Engel?
Die Kinder Miles
(Dan
Tian)
und
Flora (Sina Jacka)
in der glänzend
gelungenen
Hochschulproduktion
von Brittens „The
Turn of the Screw“
an der Folkwang
Hochschule Essen.
Foto: Seda Karaoglu
Schraubenköpfe sind gewöhnlich in der Mitte geschlitzt. Hier
setzt der Dreher an, der die Kraft überträgt, mit der sie ins
Material getrieben werden. So lange, bis sie fest sitzen.

Würde man diesen Schlitz ins Monströse vergrößern, käme in
etwa der langgestreckte Kasten heraus, mit dem Alexandra Tivig
die Bühne in der Aula der Folkwang Hochschule für Musik
kreuzt.
Für Benjamin Brittens Kammeroper „The Turn of the Screw“ ist
dieser karge, auf wenige Grundlinien reduzierte Raum der
Schauplatz, in dem und um den herum sich das Geschehen
konzentriert. Und der Kasten wird bewegt, von den Geistern,
den Kindern und den Frauen, die in den zwei dichten Stunden
dieses Thrillers des Undeutbaren die „Drehung der Schraube“
vorantreiben, bis sie sich tief in die Seelengründe gebohrt
hat, aus denen Britten die Ahnung unaussprechlichen Entsetzens
aufsteigen lässt.
Wie die Vorlage der Oper, die Novelle von Henry James (1898),
schafft Brittens Oper (1954) eine Atmosphäre des Unheimlichen,
Ungreifbaren. Nichts ist eindeutig, der nachvollziehbare
Zusammenhang von Ursache und Wirkung schält sich kaum aus
nebelhaft
Angedeutetem
heraus.
Selbst
scheinbar
unbezweifelbare Fakten und Beobachtungen verlieren ihre
Evidenz, werden zu Schleiern in einem Bild, die sich nicht zu
eindeutigen Konturen zusammenzwingen lassen wollen.
In diesem Gespinst aus Ahnung, Angedeutetem und
Ausgesprochenem fängt sich die junge Gouvernante, die zwei
Waisen auf einem abgelegenen Landsitz erziehen soll. Anfangs
wirkt das harmonische Zusammenleben ungetrübt, aber dann
schleichen sich seltsame Schatten in die Idylle. Die
Haushälterin Mrs. Grose identifiziert sie als Peter Quint und
Miss Jessel, Hausdiener und frühere Gouvernante, die beiden
unter mysteriösen Umständen zu Tode gekommen sind. Auch die
Kinder zeigen immer auffälligeres Verhalten. Entschlossen, den
Geheimnissen auf die Spur zu kommen und überzeugt vom
verderblichen Einfluss der Geister der Toten, will die junge
Governess ihre Schützlinge retten – mit schlimmen Folgen …
In

ihrer

reflektierten,

in

jedem

Detail

folgerichtig

ausgearbeiteten Inszenierung führt Helen Malkowsky nicht nur
die Studierenden dreier Gesangsklassen der Essener Hochschule
darstellerisch über sich selbst hinaus. Sie verdichtet die
Indizien des Stückes auch zu einer Geschichte von Missbrauch
und einer sich ins Pathologische steigernden Fürsorge, ohne
die Deutungen allzu sehr festzulegen.
Die Kinder Miles und Flora – in Essen mit bewundernswertem
Einfühlungsvermögen von zwei jungen Sängerinnen gegeben – sind
Mitwisser im bösen Spiel. Nichts verraten!, signalisiert Flora
der Haushälterin mit dem Finger auf dem Mund, als die ersten
Ungereimtheiten die unbeschwerte Atmosphäre trüben.
Malkowsky hat sich offenbar mit der Psyche
Missbrauchsopfern beschäftigt: dem „Nachspielen“

von
des

Schrecklichen, dem Gefühl des Schuldigseins, dem fürs
seelische Überleben notwendigen Zwang zum Verdrängen. Wenn die
Kinder am Ende des ersten Aktes in zweifellos sexuell
konnotierter Umarmung auf dem Bett knien, ist zu ahnen, was
mit ihnen geschehen sein könnte. Und ihr Umgang mit den
Geistern erinnert an das Einverständnis, das Opfer mit ihren
Peinigern entwickeln können. Sina Jacka (Flora) und Dan Tian
(Miles) meistern die konzentrierten Spielszenen mit
professioneller Bravour.

Zwielichtiges
Verhältnis:
Die Gouvernante (Christina
Heuel) mit ihrem Schützling
Miles (Dan Tian). Foto: Seda

Karaoglu
Während die Figur der Mrs. Grose (Sandra Schares gibt ihr die
Züge einer älteren, sehr wohl wissenden, aber verdrängenden
Frau) in Malkowskys Konzept eher zurücktritt, schärft die
Regie den Blick auf die psychische Entwicklung der
Gouvernante: Christina Heuel zeichnet mit gut entwickelter
Stimme und überzeugendem Einsatz ihren Verfall nach. Aus der
zuversichtlichen,
hoffnungsfroh
die
Selbstzweifel
überwindenden, attraktiven jungen Frau wird ein zerrüttetes
Gespenst, das wie eine der rothaarigen Furien von Johann
Heinrich Füssli erschöpft im grellweißen Licht der
Geistersphäre liegt.
Am Ende fällt Miles ihrer im wahrsten Sinne des Wortes
erstickenden Fürsorge zum Opfer. Der untote Diener Quint
(überzeugend und nicht nur dämonisch: Benjamin Hoffmann) zieht
den toten Jungen an den Beinen hinüber in sein Totenreich. Von
Miss Jessel, dem zweiten Geist, können wir dank einer
differenzierten Darstellung durch Yeri Park ahnen, welches
Martyrium diese Frau in ihrer irdischen Existenz durchgemacht
hat.
So virtuos Helen Malkowksy die Balance zwischen psychischer
Zerrüttung, transzendentaler Ahnung des Unfassbaren und
sexualpathologischer Studie gelingt, so konsequent geht Xaver
Poncette mit der Partitur Brittens um. Sein Zugang ist strikt
analytisch; er zeigt, wie sich das Motiv der „Drehung“ der
Schraube durch die Musik windet, wie das Echo der
schwermütigen „Malo“-Rufe Miles‘ durch die verhaltene Faktur
geistert, wie Britten mit der Verzerrung und Verfremdung von
Kinderlied-Melodien Atmosphäre schafft und Vertrautes
unheimlich bricht.
Die Studierenden im Orchestergraben folgen dem Dirigenten
aufmerksam und meist mit charakteristisch gestaltetem Ton –
von Klavier, Celesta und Harfe bis hin zum diskret
eingesetzten, exzellent abgestimmten Schlagzeug-Apparat

(Shiau-Shiuan Hung). An der Folkwang Hochschule ist so mit
relativ einfachen Mitteln eine Produktion gelungen, die mit
den letzten Inszenierungen in der Rhein-Ruhr-Region (Köln und
Düsseldorf-Duisburg) den Vergleich nicht zu scheuen braucht.
Noch eine Vorstellung am Freitag, 12, Dezember, 19.30 Uhr, in
der Neuen Aula der Folkwang Hochschule für Musik in EssenWerden

