Ich kam raus und ich sah plötzlich eine Menge von Menschen aufstehen, die einfach riefen: »Buh, Buh!« Es war Wahnsinn.
Es war eine Riesenkraft, die einem entgegenkam. Ich fand das toll. Das steht dann in der Zeitung aber sehr trocken: »Sie buhten«.
Christoph Schlingensief
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2006 – wie die Zeit vergeht… Immerhin, die Stadt Köln hat inzwischen einen
Kulturdezernenten, es fallen Entscheidungen. Zeit für erneute Einmischung.
»2006« ist die dritte Zeitung, mit der
das Loch e.V. den kulturellen und städtebaulichen Diskurs in Köln anregen und
zuspitzen will. Nach den beiden Ausgaben
»2010« (zum notorischen ›Kölner Loch‹
und den Parametern partizipativer Stadtplanung) und »2004« (zur Benefizauktion für die Gründung der European
Kunsthalle) befasst sich dieses Heft ausschließlich mit den aktuellen Bedingungen von Oper als Institution innerhalb des
städtischen und bürgerlichen Lebens.
Dass die Fragestellung um Erhalt,
Sanierung oder Abriss der Kölner Oper
und ihren Neubau an dem alten oder
einem neuen Standort in den beiden
zurückliegenden Jahren vergleichsweise
breit diskutiert wurde, hat möglicherweise auch mit einer öffentlichen Sensibilisierung zu tun, die nach den administrativen Peinlichkeiten um das ›Kölner
Loch‹ entstanden ist. Inzwischen haben
sich die städtische Kulturpolitik und der
Stadtrat eindeutig zu einer umfassenden
Sanierung der Oper am gegebenen
Standort und einem Neubau des Schauspiels positioniert. Doch man gewinnt

den Eindruck, als ob es nur noch darum
ginge, den Fahrplan zu dieser auf breiter
Linie begrüßten Lösung einzuhalten. Zeit
also, die Parameter einer solch entscheidenden Weichenstellung herauszuarbeiten und zu beleuchten.
Denn was meint eigentlich ›Sanierung
der Oper‹? Wird damit ein Gesellschaftsmodell, das die Oper hervorgebracht
und getragen hat, gleich mitsaniert?
Welche Praktiken und Perspektiven des
Inszenierens erfordert eine Oper in und
mit Zukunft? Wie viel ›Apparat‹ braucht
sie und welche Strukturen der Organisation können nachhaltig praktikabel
werden? Welche Formen des Öffentlichen
und welches Publikum werden adressiert
und erkennen sich in welchen Modellen
von Inszenierung und Repräsentation?
Der ›Krise des Publikums‹, so der Ausgangspunkt eines Gesprächs zwischen
Elisabeth Schweeger und Heiner
Goebbels, ist mit einer Anbiederung an
einen vorausgesetzten Publikumsgeschmack nicht beizukommen. Im Gegenteil, argumentieren auch Christoph
Schlingensief und Gerard Mortier, die
eine Lanze brechen für anspruchsvolle
Produktionen, die sie nicht als ausschließlich ›elitär‹ oder ›populär‹ bezeichnen wollen, aber deutlich abgrenzen

gegenüber populistischen Ansätzen.
Und schließlich: Wo – diese Frage
beschäftigt u. a. Manos Tsangaris und
Carola Bauckholt – kann und soll Oper
und Musiktheater stattfinden? In anderen
Worten: Was bedeutet Oper heute für
den urbanen Raum als gesellschaftlichen
Raum, für seine Qualität und Nutzung?
An der Oper, dem »Kraftwerk der
Gefühle«, so Alexander Kluge in »Die
Opernmaschine«, lassen sich Anspruch
und Wirklichkeit bürgerlicher Gesellschaften exemplarisch diskutieren, zeigen
sich ihre Risse und Transformationen.
Die Zeitung »2006« befragt und beleuchtet in vier Gesprächsrunden Produktions- und Rezeptionsbedingungen
von Oper und Musiktheater. Saskia
Sassen untersucht in ihrem Essay, wie
sich die kulturellen Gestaltungsräume
von Individuen und Gruppen in globalisierten Städten verändert haben. Und
über das Heft verteilt finden sich
Materialien und Modelle eines Entwurfsseminars, in dem Studierende an der
Bergischen Universität Wuppertal die
stadträumlichen und produktiven Bedingungen der Oper in Köln untersucht
haben.
Bernd Kniess, Kathrin Luz, Meyer Voggenreiter,
Astrid Wege

»Die Untermaschinerie der Bühne, mit
der Hubpodien verschoben werden
können, ist inzwischen lahmgelegt. Verwandlungen bei offener Bühne sind nicht
mehr möglich, Menschen dürfen auf den
Podien nicht mehr bewegt werden…« –
Willkommen in der Oper zu Köln? Nicht
ganz: So sieht es laut dem Magazin
»Der Spiegel« in der Berliner Staatsoper
Unter den Linden aus. Intendant Peter
Mußmann und sein Dirigent Daniel
Barenboim melden einen Sanierungsbedarf von 90 Mio. (Notsanierung) bis
150 Mio. Euro (Vollversion) an. Wir
reiben uns die Augen. Köln endlich einmal auf Hauptstadtniveau? Nicht ganz.
Während in Berlin der Staat einspringt
und noch vor einem schlüssigen Konzept
das Geld bereitstellt, hat der Rat der
Stadt Köln die Empfehlung zur Vollsanierung der Riphahn-Oper nebst Abriss und
Neubau des Schauspiels bereits durchgewunken, ohne zu wissen, woher das
Geld kommen soll. Von allen Seiten
Glückwünsche zur mutigen Entscheidung.
Über die Finanzierung reden wir später
– vorerst wirkt die große Geste eines
erklärten politischen Willens als stadtgesellschaftlicher Stimmungsaufheller.
Es will scheinen, als ob sich im Umgang
mit dem maladen Zustand der Oper, die-

sem einstigen Glanzstück bürgerlicher
Hochkultur, in konzentrierter Form das
gesamte Reform- und Sanierungsdilemma des politischen Systems spiegelt.
Bullshit-Bingo nennt sich eine Spielform
des Bingo für gelangweilte Konferenzteilnehmer. Die Spieler erhalten eine Matrix
aus fünf mal fünf aktuellen Schlagworten
(Buzzwords). Fällt eines dieser Worte im
Meeting, wird der Begriff angekreuzt.
Wer als erstes eine Fünferreihe gefüllt
hat, erhebt sich und ruft laut »Bullshit!«.
Das erste dokumentierte Bullshit-Bingo
traf Al Gore, damals Vizepräsident der
USA und bekannt für seinen großzügigen
Umgang mit Buzzwords, als er 1996 vor
dem MIT sprach. Damals unter anderen
auf der Liste: Synergie – zielführend –
Chance/Risiko – Produktivität – Kosten
reduzieren – Visionen – Identifizierung –
ergebnisorientiert – Globalisierung –
Szenario – alles geregelt …
Köln – hier: die politische Spitze und
ihre Konsensmedien – hat eigene, gerne
strapazierte Buzzwords entwickelt, wie
zum Beispiel ›bürgerschaftliches Engagement‹, ›konstruktiv‹, ›herausragende
Architektur‹, ›ganzheitlich‹ oder auch
›Kunststadt‹. Nur eine kleine Auswahl

von Begriffen, die entweder der Selbstmotivation dienen sollen oder nostalgisch
Kontexte beschwören, die der Realität
dieser Stadt und den in ihr möglichen
Formen bzw. Entwürfen von Gesellschaft
schon lange nicht mehr standhalten.
Das rätselhafte Phänomen dieser Stadt
fängt sich ganz treffend in ihrem Stolz
darauf, dass auch in der Zweiten Liga
vor vollen Rängen gespielt wird. Solange
die Leute kommen… Folgerichtig gibt
man sich ein angemessenes Image der
Selbstvermarktung: Köln, eben nicht
mehr Kunststadt (das macht ja jetzt
schon Düsseldorf), sondern ›City of
Events‹. Welcome to the Trash People.
Zu diesem neuen stadtgesellschaftlichen
Selbstverständnis, dessen öffentliche
Herstellung sich in den lokalen Medien
täglich verfolgen lässt, dessen Öffentlichkeit sich auf ebendiese Medien beschränkt und daher als Fake und als
durchschlagendes Wirkungsgefüge zugleich zu operieren vermag, passt es,
dass in der seit 2004 in den Lokal-,
Kultur- und Leserspalten so breit geführten Debatte über die Zukunft der Kölner
Oper erwogen wurde, die Riphahn-Oper
zwar als Gebäude zu erhalten, dieses
aber als Musicaltheater zu nutzen.
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Kulturlandschaft Rhein-Ruhr

Letztlich ist das nur von zutreffender
Ehrlichkeit: Unsere Gesellschaft ist in der
Soap angekommen und findet in diesem
Format den Spiegel, in den sie schauen
will. Und in diesem Genre, das muss man
konzidieren, hält Köln eine AvantgardePosition. Die Stadt ist Drehort und ihre
Verantwortlichen vermarkten und begreifen sie als solchen. Sie teilen damit
das Paradox des Kameramanns im Krisengebiet, der die Realität, die er filmt,
nur mehr als Filmmaterial wahrnehmen
kann und ihre Wirklichkeit ausblendet.
Mit dieser Zeitung will das Loch e.V. den
Buzzwords, zwischen denen sich die
Debatte um die Zukunft der Oper immer
wieder verfängt, für einen Moment entkommen und kulturelle ProduzentInnen
der Oper und des Musiktheaters zu Wort
kommen lassen; und sie will am Beispiel
eines studentischen Entwurfsseminars
zeigen, wie sich über einen experimentellen und spielerischen Ansatz die Komplexität des Themas erschließen lässt.
Dass es alles andere als einfach ist, einen
Zugang zu finden, der dem Thema gerecht wird, wissen (natürlich) auch die in
Köln beteiligten Meinungs- und EntscheidungsträgerInnen – und wir bedauern,
dass sie sich nicht bewegen ließen, an
dem Mosaik dieser Zeitung mitzuwirken.
Eine Begründung blieb aus, vielleicht
sehen sie unsere Einmischung als nicht
autorisiert. Ein Argument, das bereits im
Jahr 2002 herhalten musste, als wir den
längst beschlossenen Abriss des Josef-

Haubrich-Forums verhindern wollten und
für eine Revisionsfähigkeit von Politik
angesichts neuer gesellschaftlicher, ökonomischer und urbaner Entwicklungen
plädierten. Mit dem Abriss entstand das
berühmte ›Kölner Loch‹, welches
bundesweit zum Synonym für das Unvermögen kommunaler Politik wurde.
Auf den vergeblichen Protest folgte in
positiver Wendung und privater Initiative
das Gründungsprojekt der European
Kunsthalle. In einem Akt der Aneignung
des kulturpolitischen Topos der ›Kunsthalle‹ unterläuft dieses Projekt die Matrix
des Polit-Bingo und zielt auf alternative
Möglichkeitsfelder und Handlungsoptionen. Die Mobilisierung der Kunstszene
und eine Benefizauktion führten Ende
2004 zur finanziellen Fundierung der
Gründungsphase für vorerst zwei Jahre.
Im Frühjahr 2007 wird die European
Kunsthalle ihre vorläufigen Ergebnisse in
Form einer Ausstellung und einer Studie
präsentieren. Wichtiges Initial dieses
Projekts waren die Zeitungen »2010«
(erschienen 2002, dem Jahr der gescheiterten Bewerbung zur Kulturhauptstadt) und »2004«, mit denen der Verein
›Das Loch‹ lokal verengte Perspektiven
öffnen wollte und differente Materialien
zu einer partizipativen Stadtplanung und
zur Fragestellung einer Kunsthalle einbrachte. Damit wurde auch der Vorwurf
des Zu-spät-Kommens, der mit dem beschlossenen und realisierten Abriss der
Josef-Haubrich-Kunsthalle gegeben

schien, als ein grundlegendes Phänomen
administrativer Prozesse zurückgewiesen. Natürlich war man im Protest zu
spät, nicht aber in seinem Begehren
nach Differenz.
Mit etwas gutem Willen kann die Vehemenz der Opern-Debatte als Anzeichen
gelesen werden, dass die Fehlerserie im
Kontext des ›Kölner Lochs‹ um die ehemalige Kunsthalle im Fall der Oper nicht
wiederholt werden soll. Die Oper genießt
allgemein ein anderes kulturelles Ansehen, setzt andere gesellschaftliche Kräfte
und Sehnsüchte frei als eine Kunsthalle
es vermag. Als letztes Aufscheinen einer
Idee vom Gesamtkunstwerk ist die Oper
Zeugnis und Relikt einer bürgerlichen
Hochkultur, deren Raum und Grenze sie
in dem ihr eigenen Wagnis und Überschwang zugleich zeichnet und herausfordert. Grenze und Wagnis von Oper
unter den Bedingungen der Gegenwart
bilden auch den Gesellschafts- und Produktionsraum ihrer AkteurInnen. Im
Kontext einer politisch beschlossenen
Vollsanierung der Oper ist deshalb zu
fragen, was dies – die Vollsanierung – im
umfassenden Sinne überhaupt bedeuten
kann. Und diese Frage sollte gestellt und
erörtert werden, bevor die Konditionen
des Architektenwettbewerbs im Ruf
nach einem architektonischen Highlight
münden und Köln den Bilbao-Effekt als
Dreigroschenoper erlebt.
Vorgehensweise/Initiierung. Damit ein
architektonischer Wettbewerb seine

(USE 2)

Wirksamkeit als Instrument entfalten
kann, müssen die Grundlagen, die Rahmenbedingungen und das erklärte Ziel
deutlich und umfassend in ihn eingeschrieben sein. Was eine gute Ausschreibung
zu leisten vermag, lässt sich am Entwurf
von Peter Zumthor für das Diözesanmuseum schlüssig nachvollziehen. Er
kann als die präzise und gekonnte Verräumlichung der Ausschreibung gelesen
werden. Die Lektion der schlecht vorbereiteten Verfahren und ihren Folgen haben
wir lernen müssen: Oft genug wurden
Grundlagen im Nachhinein in das Projekt
eingearbeitet, was im Ergebnis von der
Entstellung des ursprünglichen Entwurfsansatzes bis zum kompletten Scheitern
des Projekts führen konnte. Aus diesen
Erfahrungen ist immerhin ein Problembewusstsein erwachsen, das sich neuen
Verfahrensformen zu öffnen scheint.
Worum kann es gehen? Lassen wir die
in andere Untiefen führende Tatsache
beiseite, dass die Berechnungsgrundlage der Ratsentscheidung für die Vollsanierung der Oper mit Abriss und Neubau des Schauspiels mögliche Optionen
und Standorte nicht sauber gegenübergestellt hat, sondern selbst schon Teil
einer Politik war; und beschränken wir
uns auf die nun favorisierte und beschlossene Option. Ist es dann nicht grundlegend, zunächst einmal der Gegenstand in
Umfang und Ziel des Handlungsbedarfs
zu ermitteln? Und muss dafür nicht über
die gesellschaftliche Bedingtheit und

Transformation des Gegenstands gesprochen werden? Also die Oper, das
Schauspiel und auch das Publikum nicht
innerhalb tradierter Formen und Positionen fortzuschreiben, sondern als in
der Gegenwart ausgesetzte und sich
aussetzende Projekte zu betrachten und
begreifen. Denn ist es nicht so, dass
der gegenwärtige Raum der Oper – der
urbane, gesellschaftliche, ökonomische
und ästhetische Raum – kaum mehr
dem Raum entspricht, den Oper einst
zur Voraussetzung hatte?
Setzungen. Eine Stadt wie Köln muss
sich Oper und Schauspiel leisten. Und
dass jetzt der Tanz wieder dabei ist, freut
uns. – So war es zu lesen und fortan
durfte diskutiert werden. Lobenswert und
fortschrittlich, die Sache nicht hinter verschlossenen Türen zu entscheiden, sondern in die städtische Öffentlichkeit zu
tragen. Aber was eigentlich meint ›eine
Stadt wie Köln‹ vor dem Hintergrund,
dass es hier um die städtischen Bühnen
geht? Was kann oder will sie sich leisten?
Drei Sparten sollen es sein. Mit dieser
Setzung werden der weiteren Diskussion
sogleich die Kapazitäten vorangestellt:
Die Oper in einer ›Stadt wie Köln‹ benötigt
folglich 1300 Plätze, eine Kinderoper 200
(+70) Plätze, ein Schauspiel 650 (-170)
Plätze. Ein Leichtes, daraus nun das erforderliche Bauvolumen von 280 000 m 3
zu ermitteln. So bestätigt das von den
städtischen Bühnen beauftragte Gutachten den Status Quo als Vorgabe.

Nach dem Ratsentscheid fragte sich
manch einer, was nun eigentlich Gegenstand dieser zwei Jahre andauernden
und teils hitzig geführten Diskussion war.
Wie auch im Gutachten ging es fast
ausschließlich um den Ort, die Form und
die bauliche Hülle, jedoch kaum um Inhalte. Es ging um die Alternative Erhalt
der Riphahn-Oper oder Abriss des
›Schrotthaufens‹ (Elke Heidenreich).
Dass nebenbei auch von einer SydneyOper (Marcus Stenz) geträumt werden
durfte, war zu erwarten, gilt doch das
architektonische Highlight als Wunderwaffe der Stadtentwicklung. In dieser
öffentlich (auf-)geführten Diskussion
konnte sich ein der Komplexität des Gegenstandes angemessener, diskursiver
Raum kaum entfalten.
Letztlich blieb das Gutachten als Grundlage der Ratsentscheidung: »…Die Integration [Buzz] der Oper und des Schauspielhauses sowie der Werkstätten und
Proberäume an einem (neuen) Standort
ist aufgrund der zu erwartenden Synergieeffekte [Buzz] (Minimierung [Buzz] der
notwendigen Transporte, Optimierung
[Buzz] der betrieblichen Abläufe [Buzz],
Vereinfachung [Buzz] der innerbetrieblichen Kommunikation [Buzz] und damit
Steigerung [Buzz] der Motivation [Buzz]
der Künstler) unabdingbar [Bingo!] ...«
In der Vorgehensweise durchaus seriös,
werden die Schäden festgestellt, der
Mangel gelistet, der Bedarf bestätigt und
unterschiedliche Alternativen auf ihre

Wirtschaftlichkeit und ihren Nutzen untersucht und ausgewertet. Wen wundert es,
dass der abwägende Vergleich die zweifellos beste aller Lösungen hervorbringt:
die ›Vollversion mit Option und Neubau
Schauspielhaus‹. Als einzig sinnvolle
Alternative im Kosten-Nutzen-Vergleich
bleibt ein Neubau, der jedoch nicht ernsthaft durchgerechnet wird. Und außerdem vermeidet man so die Problematik
einer adäquaten Nachnutzung (Musical!)
des denkmalgeschützten Opernbaus.
Maßstäbe. Der Offenbachplatz steht in
seiner heute kaum noch nachvollziehbaren poetischen Härte für ein stadtgesellschaftliches Modell der Nachkriegsmoderne. Rudolf Schwarz, der neben
Wilhelm Riphahn den Wiederaufbau von
Köln nach dem Krieg maßgeblich geprägt
hat, bezeichnete das städtische Zentrum
noch als ›Hochstadt‹. Er meinte dies im
überlieferten Sinn einer Zitadelle, eines
geistigen und kulturellen Zentrums.
Davon kann heute kaum noch die Rede
sein, vorbei die Zeit, als eine bürgerliche
Gesellschaft ihr kulturelles Zentrum inmitten des städtischen Zentrums für sich
beanspruchen und zur Deckung bringen
konnte. Auf den Bedeutungsverlust der
ehemaligen urbanen Zentren folgt eine
zunehmende monostrukturelle Überformung, die wiederum künstliche Belebungen durch Events braucht, um urban
zu erscheinen – meist mit fragwürdigem
Erfolg, denn kulturelle Angebote entfalten
ihr Potenzial zur Entwicklung des öffentlichen Stadtraums vor allem in der
Differenz und Herausforderung durch
aktive und heterogene Nutzungen.
Angesichts neuer Herausforderungen
im Städtebau korrelierte Rudolf Schwarz
die Hochstadt bereits 1950 mit dem
Modell der ›Städtestadt‹. Aufbauend auf
der Idee der Stadtlandschaft, die zu
seiner Zeit schon Tradition hatte, entwarf er das neue Köln als ein föderalistisch gegliedertes Gemeinwesen. Als
›Sternenhaufen‹ zeichnete er das Bild
eines Kölner Städtebundes und setzte
damit eine Alternative zu zentralisierenden Planungen. Köln ist eingebunden in
eine der dichtest besiedelten europäi-

schen Agglomerationen, der Rhein-RuhrRegion, ausgestattet mit einem hervorragenden Infrastrukturnetz, das seine
Entstehung erst ermöglichte, das aber
nie von der Vision geleitet war, jemals
Stadt sein zu wollen. Diese Infrastruktur
war Mittel zum Zweck: der Erschließung
von Bodenschätzen und ihrer Verarbeitung. Diese Nutzung ist nahezu völlig
verschwunden. Zurück bleibt eine verstädterte Landschaft, die – abgesehen
von ihrer statistischen Beschreibbarkeit
– noch keine Interpretation als urbanes
Gebilde erfahren hat. Weltweit rangiert
die Rhein-Ruhr-Agglomeration mit ihren
11 Mio. Einwohnern auf Platz 23,
erweitert um die unmittelbare europäische Nachbarschaft (Randstad, BrüsselAntwerpen) zählt man schnell 32 Mio.
Menschen. Ist es Arroganz, Hilflosigkeit
oder mangelnder Blick für die Potenziale,
wenn sich Köln daraus als Rheinmetropole lösen und künstlich konstruieren
will? Metropole (mitrópoli – die Mutterstadt) bezeichnet den politischen, wirtschaftlichen, kulturellen und sozialen
Mittelpunkt einer Region. Die Region
selbst ist inzwischen jedoch zu einer
reichhaltigen Kulturlandschaft geworden
(siehe www.theateralmanach.de) und
wandelt sich fast unbemerkt (und ohne
Planwerk) zum Prototypen einer europäischen Stadt des 21. Jahrhunderts:
der urbanisierten Stadtlandschaft.
Ökonomien. Wenn einschlägige Studien
das Jahr 2020 in den Blick nehmen,
dann geht es für ›eine Stadt wie Köln‹
um zwei denkbare Zukünfte: entweder
als mittlere deutsche Großstadt mit
Charme im gemeinsamen wie konkurrenten Städteverbund mit den Rheinstädten,
oder als aktiver Part einer Metropolenregion mit globaler Dimension. In diesem
Zusammenhang und vor dem Hintergrund
einer zunehmend schwierigen Haushaltslage steht die Bandbreite und Ausrichtung des kulturellen Angebots in neuer
und verschärfter Form zur Diskussion.
Ist es da nicht sinnvoll, die vielfältigen
Angebote in den Nachbarschaften ohne
Vorbehalte zu betrachten, zu analysieren
und kooperative Modelle zu entwickeln,
mit denen sich Lücken schließen und das

Kurzer Abriss zur Geschichte der Kölner Oper
1899–1902 Der Bau der Oper am Rudolfplatz wird
durch Carl Moritz (1863–1944) geleitet. Das Haus
wird im Stil der Neorenaissance erbaut.
Nach 1945 Die alte Oper am Rudolfplatz wird durch
den Krieg teilweise zerstört und danach nicht wieder aufgebaut. 1958 wird sie komplett abgerissen.
1951 Die Oper ist provisorisch in der Aula der
Kölner Universität untergebracht. Der Stadtrat
beschließt ein kulturpolitisches Aufbruchsignal und
stimmt einem Neubau am Offenbachplatzes zu.
1954–1962 Der Offenbachplatz wird mit den
Neubauten von Oper (1954 – 57), Opernterrassen
(1957– 58) und Schauspielhaus (1960 – 62) von den
Architekten Wilhelm Riphahn (1889 –1963) und
Wilhelm Koep (1905–1999) als Ensemble konzipiert.
Der eigenwillige Opernbau sorgt für Kontroversen
und internationale Anerkennung. Für den Innenraum
entwickelt Riphahn mit den als ›Schubladen‹ ausgebildeten Logen eine Novität, die Anregung für die
Neubauten der Hamburgischen Staatsoper sowie
der Deutschen Oper Berlin war.
1957 Einweihung des neuen Operngebäudes. Die
Kölner Oper profiliert sich als eines der führenden
deutschen Häuser. Neben dem klassischen Repertoire widmet sie sich auch der zeitgenössischen
Oper. Als Intendanten wirken im Köln der Nachkriegszeit u. a. Oscar Fritz Schuh, Arno Assmann, Claus
Helmut Drese und Michael Hampe.
1989 Die Oper wird als herausragendes Beispiel
der Architektur der 1950er und 1960er Jahre unter
Denkmalschutz gestellt und damit als Denkmal von
nationalem Rang anerkannt. Durch das Versäumnis,
die Oper in technischer und baulicher Hinsicht zu
modernisieren, gilt sie als zunehmend marode und
baufällig.
2004 Das Heidelberger Planungsbüro Gerling +
Arendt erstellt ein Gutachten, demzufolge die Oper
spätestens 2007 wegen Baumängel zu schließen
ist. Es entsteht eine breit geführte Diskussion über
Erhalt oder Neubau der Oper. Die zu erwarteten
Kosten für die Sanierung liegen bei 130 Mio. Euro.
2005 Dr. Christoph Dammann wird neuer Opernintendant, nachdem die kurzfristige Absage der
bereits bestellten Luzerner Intendantin Barbara
Mundel für Turbulenzen gesorgt hat und öffentlich
als Zeichen kulturpolitischen Missmanagements
gewertet wird. Neuere Berechnungen ergeben, dass
die Sanierung der Oper bei 142 Mio. Euro liegen und
ein Neubau ca. 196 Mio. Euro kosten würde. Als
mögliche neue Standorte werden das Deutzer Ufer,
der Breslauer Platz und Ebertplatz diskutiert. Alternativ wird über eine Zusammenlegung von Kölner
und Bonner Oper oder die Fortführung der Kölner
Oper als reine Gastspiel-Bühne nachgedacht.
2006 Baudezernent Bernd Streitberger legt eine
Studie zur »Zukunft der Kölner Bühnen« vor und
errechnet, dass eine Sanierung mit Option und
Neubau Schauspiel maximal 186 Mio. Euro kostet,
ein Neubau hingegen 234 Mio. Auch aus stadtentwicklungs- und kulturpolitischer Sicht plädiert
Streitberger für den Erhalt des architektonischen
Ensembles als Spielstätte. Laut Ratsbeschluss im
Juni 2006 soll das Opernhaus erhalten bleiben
und saniert werden. Köln, die viertgrößte Stadt
Deutschlands, verfügt damit weiterhin über ein
Dreispartenhaus mit voller Ausstattung. Das Schauspiel und die Opernterrassen sollen abgerissen und
durch ein neues Schauspielhaus ersetzt werden.
Hierfür soll ein Architekturwettbewerb durchgeführt
werden.

Rudolf Schwarz, zuerst erschienen in:
»Das neue Köln. Ein Vorentwurf«, April 1950

kulturelle Gesamtspektrum der Region
bereichern lassen? Die Deutsche Oper
am Rhein, der Zusammenschluss der
Opern Duisburg und Düsseldorf, ist solch
ein Kooperationsmodell.
Mit Marken wie »Rhein-City«, »Rheinschiene« oder »Rheinland AG« nahm die
Politik mehrfach Anläufe, jenseits des
gelernten Monopoly der eigenen Stadt
neue Gestaltungsräume abzustecken.
Wie auch immer die Marke am Ende
heißen mag, sie wird nur handlungsfähig
sein, wenn die Städte darunter nicht die
jeweiligen Mängel vereinen, sondern
ihre Potenziale. Zugleich wird es darum
gehen, eine übergeordnete, das Land
einbindende Finanzierung von städtischer Kultur zu diskutieren. Denn die
wirtschaftlichen Gewichte zwischen
Stadt und Region haben sich längst verschoben. Während immer mehr Großstädte ihre kommunalen Aufgaben kaum
erfüllen können, boomen die peripheren
›Speckgürtel‹, die nichts zur Finanzierung
des großstädtischen Kulturangebots
beitragen, auf das ihre Bewohner als
Konsumenten jedoch zugreifen.
Ein von Johannes Rau eingesetztes
›Bündnis für Theater‹ legte 2002 einen
Zwischenbericht vor, der sich mit der
›Zukunft von Theater und Oper in
Deutschland‹ befasste. Darin heißt es:
»Wenn die Kostensteigerungen bei der
Zuwendungshöhe auch künftig nicht ausreichend berücksichtigt werden, droht
manchem Theater der Abbau einer
Sparte (Oper, Tanz, Schauspiel, Kinder-

und Jugendtheater) oder die ernsthafte
Gefährdung des gesamten Spielbetriebs
… Es geht darum, die Zukunft der
Theater insgesamt zu sichern. Das wird
… nicht gehen, ohne dass sich die
Theaterbetriebe wesentlich verändern.
Zukunftssicherung liegt auch für die
Theater in ihrer Modernisierung…«. Wie
aber kann Modernisierung unter den Bedingungen geltender Finanzpolitik überhaupt in Angriff genommen werden?
Gesellschaften/Produktionen. In der
Regel wird die Modernisierung kultureller
Institutionen mit der Forderung nach
anderen Wirtschafts- und Gesellschaftsformen verknüpft. Die ökonomische
Liberalisierung verspricht Handlungsräume, die den eigenen Erfolg gestaltbar
machen. Aber welches Modell von städtischer Gesellschaft und kultureller
Produktion kann sich im ökonomischen
Modell abbilden? Und umgekehrt: Wie
wirkt das ökonomische Modell auf das
stadtgesellschaftliche Selbstverständnis?
Kann eine Gesellschaft sich ohne bewusste Momente von Verschwendung
überhaupt erleben und verstehen?
Welchen Vertrag also sind wir bereit zu
unterzeichnen, wenn wir ein Ticket für
die Oper lösen? An welchem Spiel wollen
wir teilhaben? Was überhaupt ist ›gute
Oper‹ und zu welchen Bedingungen kann
sie produziert werden? Wie lassen sich
diese herstellen? Geht es weiterhin um
die klassischen Sparten oder lösen sich
in den Produktionen der Gegenwart die
Grenzen zwischen Sprechtheater, Tanztheater und Musiktheater auf? Was kann

das für die Topoi des ›Hauses‹ und des
›Ensembles‹ bedeuten? Hier also, an der
Nahtstelle zwischen kultureller, gesellschaftlicher und ökonomischer Produktion, stellen sich all jene Fragen, die eine
Stadtgesellschaft weder dem Kämmerer
überlassen wird noch Beratergesellschaften anvertrauen kann. Sie wird vielmehr
Wege finden, diese Fragen und damit
sich selbst verhandelbar zu halten.
Wenn es schon lange keine Steuern
mehr geben wird, die neu zu erheben
oder zu erhöhen wären, wenn der Haushalt von Bund oder Land nichts mehr
hergibt, die Kassen aller ›Städte wie Köln‹
die soziale und kulturelle Versorgung
nicht mehr gewährleisten können –
spätestens dann werden wir uns auf die
Situation einlassen müssen und uns entscheiden, ob und wie wir uns dennoch
und gegen alle Berechnungen das »Kraftwerk der Gefühle« (Alexander Kluge)
leisten, das uns ausmacht und uns
wichtig ist. Dafür werden wir den Kontext und Wert kultureller Produktion neu
taxieren müssen. Dann vielleicht findet
eine Stadtgesellschaft, die längst diese
eine bürgerliche nicht mehr ist, auch in
der Oper ihr Forum der Auseinandersetzung. Dann kann Oper ein Ort des
Experiments, ein gesellschaftliches Labor
sein und wieder werden. Oder sollte es
am Ende doch nur – als kultureller
Bodensatz einer ökonomischen Liberalisierung – um ›gute Unterhaltung‹
gehen, um eine Oper als Repertoire und
Museum, als Blockbuster und Show der
großen Namen? Bingo.
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Opera
Scenario
Die Situation eines festgestellten Handlungsbedarfs in Hinsicht auf das Kölner
Opernhaus bietet Anlass, die Institution
›Oper‹ auf ihre Möglichkeiten zu hinterfragen. Mit dem Entwurfsprojekt »Opera
Scenario« suchen wir im Kontext künstlerischer, ökonomischer, politischer und
räumlicher Rahmenbedingungen
Zukunftsszenarien zu entwickeln: für die
Institution sowie konkret für den Kölner
Standort. In der Vorgehensweise gilt es,
die Komplexität verschiedener Anforderungen und Funktionen – wie sie die Oper
bedingt und hervorbringt – spielerisch
zu durchdringen und im weiteren Verlauf
zu gestalten. Das Entwurfsseminar
gliedert sich in vier Bereiche:
1. Analyse Zerlegung in Teilaspekte:
räumlich-funktional, kontextuell, ökonomisch, künstlerisch
2. Materialgewinnung Rahmenbedingungen klären, Vergleiche heranziehen:
Städte/Regionen/Institutionen, Wertungskriterien entwickeln
3. Szenario Parameterscan, Memoryspiel, Kombination und Anwendung in
unterschiedlichen Maßstäben S-M-L-XL,
Darstellung als Storyboard/Comic
4. Entwurf Festlegen auf ein Szenario
und Überführung in eine räumliche
Struktur: Programmierung, Entwicklung
von Prototypologien, Entwurf
Input Im Wechselspiel individueller Vorgehensweisen und solcher in der Gruppe
wurden die Grundlagen gemeinsam erarbeitet. Wir bedienten uns des bereitstehenden Datenbestands und der

Erkenntnisse, die wir aus der eigenen Anschauung unterschiedlicher Institutionen
– Kölner Opernhaus, SI (Musical- und
Kongress-) Zentrum Stuttgart, Neues
Forum Musiktheater, Stuttgart, u. a. –
gewinnen konnten, sowie der Befragung
unterschiedlicher Akteure – Andreas
Breitscheid, Michael Soenius, Bernd
Streitberger u. a. – und des Inputs aus
einer konkreten Produktion: William
Forsythe (Ballett Frankfurt) zeigte anhand
einer fachübergreifenden Kooperation
mit dem Neuen Forum Musiktheater in
Stuttgart die Möglichkeiten eines ›Laboratoriums‹ und der daraus zu erzielenden
Ergebnisse auf.
Output Das gesammelte Material bildete
die Grundlage für die spielerische Konstruktion von Szenarien, deren interessanteste in individuellen Entwürfen weiter
thematisiert wurden. Ziel ist das Ausloten von Optionen (die Freiheiten universitären Denkens und Schaffens ausdrücklich einbezogen). Die Ergebnisse reichen
von der umsichtigen Transformation des
Gebäudeensembles am Offenbachplatz
durch Einfügung eines neuen Schauspielhauses über seine Neudefinition und
Nachverdichtung sowie dem Ausloten
anderer Standorte in der Stadt bis hin
zur Zusammenlegung und gemeinsamer
Nutzung ausgelagerter Produktionsstätten (mehrerer Häuser) im regionalen
Verbund.
Ein Leitgedanke, der sich durch verschiedene Arbeiten zieht, ist die Umwidmung
bislang zur Produktion (Werkstätten,
Lager) und Verwaltung genutzter Flächen
an hochwertigen innerstädtischen Standorten, an denen (Opern-)Häuser in der

Regel beheimatet sind. Die Neubesetzung
eben dieser Flächen soll die bestehenden Nutzungen um Zusatzfunktionen
erweitern (z. B. Studios, Bühnen, Ballettschule, Hotel, Gastronomie, Fachläden
Buch, Musik etc.) und neben den funktionalen auch ökonomische Mehrwerte
erzeugen. Angestrebt wird insbesondere
die tages- und nachtzeitliche Erhöhung
der Nutzungsdauer und Nutzungsfrequenz.
Interessant an der Vorgehensweise ist
die Erweiterung eines Spektrums von
Möglichkeiten: Während sich einige Entwürfe der Transformation und Neudefinition des Opernhauses widmen, setzen
sich andere an neuen Standorten und in
einem gänzlich anderen Maßstab mit
ebenjenen Nutzungen auseinander, die
erstere aus den bestehenden Opernhäusern ausgelagert hatten. So entstehen neue Organisations- und Kooperationsmodelle unter der Trägerschaft
mehrerer Opernhäuser/Bühnen auf der
Basis gemeinsamer Produktionsstätten.
Die Vorteile gemeinsamer Werk-, Produktionsstätten und Verwaltungsstrukturen
liegen auf der Hand, das Ergebnis ist
dennoch ebenso unerwartet wie überraschend: Durch die Hintertür der Produktion schafft sich ein Verständnis von
Musiktheater Raum, das mit den überkommenen Bildern des (repräsentativen)
Opernhauses nichts mehr gemein hat.
Und ganz nebenbei vermitteln diese
Projektentwürfe eine Vorstellung davon,
wie sich Orte aktivieren lassen, die wir
in unserem täglichen Gebrauch zwar
intensiv nutzen, aber als nichtstädtische
Strukturen (Gewerbegebiete) unserer
Aufmerksamkeit entziehen.
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Beziehungsgeflecht Oper

Transformation im Bestand
Neudefinition Offenbachplatz unter Einbeziehung vorhandener Substanz
Alternativstandort Köln
Neue Organisations- und Kooperationsmodelle
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Culture élitaire
et culture populaire

(USE 8)

Gerard Mortier ist Direktor der Pariser Staatsoper. Zuvor war er Direktor an verschiedenen europäischen Bühnen: u. a. am Théâtre de la Monnaie in Brüssel,
das er zu einer Hauptstadt der lyrischen Kunst machte, oder bei den Salzburger Festspielen. Seine Prinzipien, die er erfolgreich umsetzt, sind bekannt: das
traditionelle Erbe neu denken, das Repertoire erweitern und ohne Zugeständnisse ein neues Publikum gewinnen.
Christoph Schlingensief hat als Filmemacher begonnen, war Fernsehproduzent und -moderator. Er schuf aktionistische Projekte, z. B. im Rahmen der Wiener
Festwochen. Bekannt ist die Aktion »Bitte liebt Österreich«, anlässlich derer er politische Flüchtlinge in Container sperrte, wodurch er eine große Debatte auslöste. Darüber hinaus war er in der Biennale in Venedig präsent, bevor er die Regie beim »Parsifal« in Bayreuth führte.
Roger Rotmann ist Programmleiter des Forums de société, Centre Georges Pompidou.
Sabine Belz ist Leiterin Programmarbeit des Goethe-Institut Paris.
Das Gespräch fand auf Einladung des Goethe-Institut Paris am 9. Februar 2006 im Centre Georges Pompidou statt.
Übersetzung aus dem Französischen: Carsten Främke.

Roger Rotmann Das Anliegen, neue
Publikumsschichten zu erreichen,
teilen Gerard Mortier und Christoph
Schlingensief. Seit der Glanzeit der
1950er Jahre und des TNP (Théâtre
National Populaire) konnte man jedoch
beobachten, dass diese Zielsetzung von
innen her ausgehöhlt wurde durch die
Art und Weise, wie die Kulturindustrie
trotz eines ursprünglich demokratischen
Ideals dem Populismus verfallen ist.
Dies ist eine der Gefahren, mit denen
sich Gerard Mortier oft beschäftigt hat.
Gerard Mortier Zunächst möchte auch
ich anmerken, dass Herr Schlingensief
und ich oft vergleichbare Ideen haben.
Doch gibt es einen großen Unterschied:
Wir gehören zwei sehr unterschiedlichen
Generationen an. Seien wir also vorsichtig
mit den Begriffen ›culture populaire‹ und
›elitaire‹. Ich finde nicht, dass man von

›der populären Kultur‹ sprechen sollte.
Die Kultur ist ein Ganzes, und innerhalb
dessen gibt es populäre und elitäre
Elemente, die sich an weniger große
Gruppen wenden. Ich möchte daher von
populärer und elitärer Kunst sprechen.
Diese Diskussion findet statt, seitdem
wir von Demokratisierung sprechen und
ein größerer Anteil der Bevölkerung
Zugang zu Produktionen der Kunst hat.
Ich persönlich glaube, dass jegliche
Form der Kunst populär sein kann. Sie
wurde nie als elitär gedacht. Und wenn
sie elitär ist, sollte man unterscheiden
zwischen dem Elitären, das sich an eine
kleine Gruppe wendet, und dem Elitären,
das sich an eine bestimmte soziale
Schicht richtet. Ich spreche vom Elitären,
das sich auf eine kleine Gruppe bezieht.
Kunst ist eine Form der Kommunikation,
durch die der Künstler immer eine möglichst große Anzahl von Menschen an-

sprechen will. Es bedeutet keinen Verrat
an seiner künstlerischen Sprache, wenn
er mit seinem Schaffen ein großes
Publikum erreichen will. Ich möchte das
Beispiel Mozart anführen: Heute spricht
man von Mozart als einem populären
Komponisten. Wenn man aber die
Partituren von Mozart analysiert, fällt
auf, dass sie nach unserer Konzeption
im Wesentlichen elitär sind. Sie sind
dermaßen komplex, dass nur wenige
seine Kompositionen wirklich begreifen
können. Man benötigt zum Verständnis
viele Informationen.
Meiner Meinung nach ist Kunst immer
populär, manchmal vielleicht auch elitär,
doch nur durch die Komplexität ihrer
Form. Es gibt viele Leute, die glauben,
etwas sei nicht mehr populär, sobald man
das Gehirn einsetzen muss. Dies ist eine
unglaubliche Missachtung des Publikums.
Es gibt hingegen viele Kunstformen, die
populistisch sein wollen. Populismus ist
eine Form, Leute zu werben. Man findet
ihn besonders in Fernsehsendungen.
Die Methoden der Vermarktung von
Mozart beispielsweise sind populistisch.
Doch möchte ich an dieser Stelle
Schlingensief das Wort erteilen, weil ich
weiß, dass sich seine Generation in ihrem
Schaffen darauf beruft … es interessiert
mich, wie man sich populistischer
Mitteln bemächtigt, um zugleich eben
diesen Populismus zu denunzieren.
Christoph Schlingensief Die Situation
des Elitären – Populären ist für mich nie
ein Thema gewesen. Wir haben in
Deutschland sehr viele Theater, die versucht haben, die Volksbühne am RosaLuxemburg-Platz unter Frank Castorf
mit den Mitteln dieser Bühne zu imitieren, weil sie glaubten, dann seien sie
poppig. Wir waren an der Volksbühne
aber nie poppig, sondern immer im
Kampf zwischen Ost und West. Das heißt:
Es gab die Wiedervereinigung, einen
Ostregisseur Castorf, einen Westregisseur Marthaler, einen Westregisseur
Schlingensief, dann gab es aber auch
Langhoff, also wieder Leute aus dem
Osten, und plötzlich trafen die an einem
Haus zusammen. Während die anderen
noch diskutierten, ob man die Ost-Mark

Das Gesamtvolumen ergibt sich durch
akustische Anforderungen sowie eine
bestimmte Luftwechselrate (keine Zugerscheinung). Ausgangspunkt ist das
Luftvolumen pro Zuschauer.
Beim Schauspiel sollen es zwischen
4 und 6 m3 sein – bei der Oper zwischen
6 und 8 m3.

oder die D-Mark einführen soll, haben
wir schon versucht, Leute aus dem
Westen wie aus dem Osten ins Theater
zu holen. Und die kamen nicht, weil wir
sie aufgefordert haben, sondern freiwillig. Wir waren weder populistisch
noch populär, sondern es war plötzlich
ausgesprochen modisch zu sagen: »Da
gehen wir heute Abend hin.«
Bei ›populär‹ und ›elitär‹ würde ich wie
Gerard Mortier sagen, dass das nicht
die eigentlichen Themen sind. Wir müssen uns daran gewöhnen, dass die Zeit
auf Beschleunigung aus ist. Und wenn
man dann ein Etikett sucht, ist es halt
›pop‹, ›elitär‹, ›anspruchsvoll‹, ›banal‹.
Ich habe mir, aus dem Film kommend,
angewöhnt, im Laufe der Aktionen und
Filme das Element der Dreifach-, Vierfach-, Fünffachbelichtung wichtig zu nehmen. Wo Bilder Zeit haben, sich übereinander zu legen … Ich plädiere für das
Zeit-Haben, Zeit-Schenken, dafür, Leuten
auch Perspektivverschiebungen zu erklären oder sie daran teilnehmen zu
lassen, sie selbst als Element in einem
Bild begreifen zu lassen. Nicht das Etikett angucken und sagen: »Das ist es.«
Mit Etiketten herumwerfen kann jeder.
Sabine Belz Wir haben gerade Ihr Werk
»Kunst und Gemüse« gesehen und in der
Tat ist dort eine Beschleunigung zu vermerken, die beachtlich ist. Der Szenenwechsel ist enorm, das visuelle Angebot
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ebenso. Sie haben dies gerade als Gefahr
beschrieben. Wie sehen Sie das, wenn
Sie Beschleunigung einerseits als Bedrohung beschreiben und andererseits
eine große Beschleunigung der Wahrnehmung vom Zuschauer verlangen?
CS Im Großen und Ganzen ist die Entscheidung, wie Bilder eingesetzt, wie sie
benutzt werden, eine musikalische. Das
ist die Entscheidung einer Komposition,
die Entscheidung eines Organismus, der
etwas will, der Bedürfnisse hat. Ich habe
bei »Kunst und Gemüse« hier in Paris
auch gelernt, dass sich darin nicht nur
die Sprache mitteilt, sondern sich über
die Bilder, über die Musik, über die Konstruktion im Zuschauer Sinnlichkeit und
ein gemeinschaftliches Gefühl einstellen.
Und das, ohne dass ich die Fahne hochhebe und schreie: »Wählt den oder
tötet diesen oder kauft Brötchen oder
Croissants.« Es gibt keine Parolen,
sondern es ist eine tiefe Empfindung, die
Leute verbindet. Und da können die Bilder
schnell oder langsam sein.
RR Ich möchte die Diskussion über die
Begriffe ›populär‹ und ›populistisch‹ noch
nicht abschließen. Liegt die Unterscheidung nicht in dem Verhältnis, welches
das Publikum zu den Werken unterhält?
Dies wirft die Frage nach dem ›Einsatz‹
auf, den ein Werk einem Publikum
abverlangt: die Leidenschaft, die Arbeit,

die das Publikum aufbringen muss,
damit das Werk sich ihm erschließt.
GM Ein Theaterintendant muss sich auf
zwei Dinge konzentrieren: Er sollte eine
klare Vorstellung von dem haben, was
er machen will, und alles dafür tun, sein
Publikum zu überzeugen. Das heißt nicht,
dass er es erzieht, sondern dass er
sicherstellt, dass es ihm folgen kann. Er
sollte auf jeden Fall mit seinem Publikum
kommunizieren. Da wir in einer Konsumgesellschaft leben, glauben wir, dass man
alles schnell konsumieren können muss.
Das ist aber nicht das Anliegen der
Kunst. Das Anliegen der Kunst ist die
Reflexion, die Debatte, ist die außergewöhnliche Erfahrung. Wenn man durch
ein Kunstwerk, durch ein Theaterstück
oder eine Installation eine besondere
Anregung erfahren hat, will man es wieder sehen, weil man sich fragt, warum.
Theaterintendanten müssen mit großer
Entschiedenheit ihren Weg verfolgen und
gleichzeitig ihr Publikum überzeugen. Ich
habe gerade den Vorverkauf für ein sehr
interessantes Stück eröffnet. Dabei
handelt es sich um einen Text von Amin
Maalouf, einem der großen zeitgenössischen Schriftsteller. Die in Paris lebende
Kaija Saariaho hat die Oper komponiert,
Peter Sellars führt Regie und Esa-Pekka
Salonen dirigiert. Wenn der Vorverkauf
für »Madame Butterfly« beginnt, verkaufe
ich täglich 700 Karten. Für »Adriana
Mater« habe ich nach drei Tagen 33 verkauft. Das verrät sehr viel über die
Funktionsweisen des Populismus. Es ist
doch erstaunlich, dass das Opern- und
Theaterpublikum nicht daran interessiert
ist, die Kunst seiner Zeit und insbesondere die Themen seiner Zeit zu entdecken. Wenn das Opernpublikum so
wenig Interesse zeigt, fragt man sich,
wie man da weitermachen soll.
CS Meine Heimat, Oberhausen im Ruhrgebiet, ist ein Gebiet, wo nur noch ganz
wenig Steinkohle abgebaut wird. Man
hatte eigentlich kein Selbstbewusstsein
mehr, weil alles genommen wurde. Als
die Ruhr-Triennale startete, saßen wir
im Wohnzimmer und sagten: »Was soll
denn der Quatsch?« Ich war überrascht,

Jedem Opernbesucher mit
gültiger Karte sollen mind. 0,5 m2
Fläche während der Aufführung
zur Verfügung stehen, auf
Logenplätzen sogar 0,65 m2 und
auf Stehplätzen nur 0,225 m2.
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wie sie im zweiten Jahr dann langsam
zu wachsen anfing. Mittlerweile ist das
Ruhrgebiet extrem stolz darauf. Das ist
nur möglich, weil das Programm der
Ruhr-Triennale sehr vielschichtig ist.
Wenn man z. B. an der Wiener Oper vorbeigeht und die Bilder dort hängen sieht,
denkt man, dass die Oper in der Steinzeit erfunden wurde. Das ist auch eine
Art der Verdummung des Publikums.
Man kann das Publikum zumindest mit
einem Bild dazwischen kurz irritieren.
Aber das findet nicht statt. Der monopolistische Gedanke, der da vorherrscht
… Oper ist sehr oft in Beton gegossen.
Diese monopolistische Sichtweise, es
ginge nur so, die muss man zusammen
mit der Kritik neu überdenken. Dass man
auch von der Zeitungs-, von der Fernsehseite sagt: »Wollen wir in das Ganze
nicht mal ein bisschen Lust reinbringen?«
GM Ich habe im Ruhrgebiet gearbeitet.
Herr Schlingensief kommt aus Oberhausen, das ich sehr gut kenne. Die
Stadt war von der Schließung der Minen
betroffen, 400 000 Arbeitslose auf einen
Schlag, eine Stadt, die sozial enorm gelitten hat. Gerade in dieser Region habe
ich mich dafür entschieden, eher utopische Sachen zu realisieren, weil diese
Leute schon so sehr leiden, dass man
sie nicht noch mehr herunterziehen darf,
sondern ihnen eher Visionen anbieten
sollte. Ich habe viele Stücke ausgesucht,
die sehr anspruchsvoll waren, etwa
»Der seidene Schuh« von Claudel. »Der
seidene Schuh« im Ruhrgebiet, in deutscher Sprache, war zwölfmal ausverkauft.
Dort sind tausend Plätze vorhanden,
macht also 12 000 Personen. Das hatte
auch mit einem anfänglichen Interesse

und einer neuen Bewusstwerdung zu
tun. Man muss nicht populistisch sein,
um die Säle zu füllen.
Momentan herrscht in Europa eine
Atmosphäre allgemeiner Miesmacherei,
der wir, die Theaterleute, entgegenwirken
müssen. Kunst ist etwas, das Energie
benötigt. Auch die Energie des Zuschauers, der sich einbringt, der kommen und diskutieren will. Im »Don Juan«
von Mozart in der Inszenierung von
Michael Haneke z. B. haben die Leute
zehn Minuten lang geschrieen und ich
sagte mir: »Endlich lebt das Theater
wieder auf.« Die Absicht ist nicht, die
Leute zu provozieren, aber zumindest
ihre Gewohnheiten in Frage zu stellen.
Trotz aller Kritik: Die Festspiele in
Bayreuth mit »Tristan und Isolde« in der
Inszenierung von Marthaler und dem
»Parsifal« von Schlingensief waren
zumindest lebhaft. Normalerweise ist
die einzige Frage, die einem in Bayreuth
gestellt wird, wie viele Male man schon
dort gewesen ist, und nicht, was man
sich anschauen wird. Das Wichtigste
ist, privilegiert genug gewesen zu sein,
einen Platz zu bekommen.
CS Genau! In Bayreuth gab es beim
»Parsifal« eine große Diskussion nach
der ersten Spielzeit, dass man sehr
verunsichert wäre, ob das Stück im
nächsten Jahr noch laufen kann, weil es
nur 36-fach überbucht wäre. Und ich
habe dann gesagt, das ist doch super,
36-fach überbucht heißt 36-fach ausverkauft. »Ja, ja, das heißt nur 36-fach
ausverkauft, der Tannhäuser ist 57-fach
ausverkauft.«
Toll im letzten Jahr war, als es ein
sattes Buh gab, ich kam raus und ich

sah plötzlich eine Menge von Menschen
aufstehen, die einfach riefen: »Buh, Buh!«
Es war Wahnsinn. Es war eine Riesenkraft, die einem entgegenkam. Ich fand
das toll. Patti Smith war da und sagte,
es war ein saftiges, lebendes Buh, und
dieses lebende Buh ist auch was. Das
steht dann in der Zeitung aber sehr
trocken: »Sie buhten.«
RR Waren Sie glücklich, mit einer solchen Begeisterung ausgebuht worden zu
sein, weil diese begeisterten Buhs zeigten, dass etwas von der wesentlichen
Verbindung zwischen dem Theater und
dem Politischen übrig geblieben ist?
GM Wenn Leute buhen, tun sie dies
nicht aus politischen Gründen. Sie buhen
aus ästhetischen Gründen, weil sie nicht
die Bilder zu sehen bekommen, die sie
erwarten. Sagen wir, dass es sich dabei
um die Diskussion über das Schöne und
das Hässliche handelt. Ich erhalte jetzt
Briefe für den »Don Juan« oder im
letzten Jahr für die »Zauberflöte« in der
Inszenierung von La Fura del Baus, dass
das hässlich sei. Der »Don Juan« von
Michael Haneke ist sehr, sehr schön
anzusehen. Was finden sie schön? Ist es
Josephine Baker mit ihren Bananen und
den Federn, die in Paris immer noch als
absolute Schönheit angesehen wird?
Es gibt Menschen, die die Oper gerne
in der Nähe des ›Lido‹ sähen. Die
Geschichte mit den Buhs ist etwas, das
sich entwickelt. Wenn Schlingensief den
»Parsifal« fünf Jahre lang aufführen
lassen würde, wäre dies sicher interessant. Was hat man damals den »Ring«
von Chéreau ausgebuht und jetzt finden
ihn alle super.

Das Verhältnis von Theater und Politischem ist ein sehr ernstes Thema, das
man mit Sorgfalt behandeln muss. Es
existiert ein wunderbares Buch von
Hans-Thies Lehmann, »Das politische
Schreiben«. Er beschäftigt sich darin
mit der Tatsache, dass viele Leute das
Theater fälschlicherweise als politisch
betrachten. Man glaubt, dass das Theater politisch sei, sobald ein aktuelles
Thema aus der Politik behandelt wird.
Doch das ist mit Sicherheit nie politisch.
Natürlich hat man z. B. bei Brecht ein
bisschen diesen Eindruck … Ein aktuelles
Thema ist oft schon überholt in dem
Moment, in dem ein Künstler sich seiner
annimmt und es ins Theater kommt, mit
Ausnahme der grundlegenden Themen
wie Asyl. Doch hier kann man auch das
Beispiel von den »Kindern des Herakles«
von Euripides aufgreifen. Hans-Thies
Lehmann entwickelt in seinem Buch die
Idee, dass das Theater insofern politisch
ist, als es den Mechanismus der
Geschichte und der Routine unterbricht.
Das heißt, dass das politische Theater
eines ist, das – inspiriert durch Deleuze
etc. – eine Zäsur in einer Linie schafft
oder sich an all das heftet, was nicht
abgeschlossen ist.
Ich glaube nicht, dass das Theater die
Welt verändern kann. Aber zumindest
kann es dafür sorgen, dass das, was
ich Verbrechen nennen würde, nicht zur
Selbstverständlichkeit wird. Dass es
hinterfragt wird. Vielleicht hat man aus
diesem Grunde zu Zeiten Mozarts den
»Don Giovanni« nicht akzeptiert – zumindest wird das behauptet. »Don Giovanni«
wurde in Paris 120 Jahre lang verfälscht. Diese Oper fängt in den ersten
drei Minuten mit einer Vergewaltigung
und einem Mord an. Der Mord wie auch
die Vergewaltigung wurden in Paris
120 Jahre lang vertuscht. Erst 1912
tauchten sie in der Handlung auf. »Don
Giovanni« ist eine sehr gewalttätige
Mozart-Oper, die die feudalen Aristokraten ihrer Zeit hinterfragt, eine sehr
gewalttätige Oper gegen die Aristokratie.
In diesem Sinne begreife ich das Theater
als politisch. Es bedeutet eben nicht das
Programm eines Politikers, sondern die
Politik zu der Zeit, in der das Stück

geschaffen wurde, zu berücksichtigen
oder zu sehen, wie man dieses Stück
heute aufführen kann. Theater muss
immer eine Debatte über existentielle
Fragen darstellen. Man sollte gefühlsmäßig wie auch intellektuell angesprochen werden.
CS Wir haben 2000 eine Partei im
Theater gegründet, Chance 2000. Diese
Partei nahm einen Satz unseres Bundespräsidenten sehr ernst, nämlich dass
das Theater wieder politischer werden
soll. Und darauf haben wir gesagt, dann
soll auch die Politik wieder theatralischer
werden. Diese Umkehrung hatte zur
Folge, dass wir Wahlkampf in der Form
geführt haben, dass wir eine Partei der
Minderheiten waren, die die Mehrheiten
haben. Das war ein Hauptslogan. Dann
war »Wähle dich selbst« ein Hauptslogan.
Ein Slogan, den übrigens Joseph Beuys
schon mal eingebracht hatte, als er damals für die Grünen in den Wahlkampf
gegangen ist. »Wähle dich selbst« heißt:
Du wählst nicht die anderen, du wählst
dich. Gib deine Stimme nicht ab. Und
das alles in dem Kontext einer fast schizophrenen Situation: Ist das nun Theater
oder wollen die wirklich am Bundestagswahlkampf teilnehmen?
Im Kern ist die innere Überzeugung
wichtig. Die Oper ist für mich ein ziemlich fantastisches Terrain gewesen und
bleibt es, hoffe ich, nicht nur dieses
eine Mal … Mir geht es nicht darum, die
Musik zu bebildern. Mir geht es nicht
darum, sofort zu reagieren und zu
sagen, Bobigny brennt und wir rasen
sofort hierher und machen ein Stück mit
brennenden Mülltonnen oder brennenden
Autos im Hintergrund. Ich glaube, es
sind Kräfte am Walten in der Musik, in
der Gesellschaft, die uns verbinden, die
wir aber verlernen sollen. Wo wir mit
Blitzlichtgewitter getötet werden, mit
Flashs, mit Etiketten.
Wir sind nicht mehr in der Lage, Bilder
klar zu sehen. Vielleicht kann Musik
oder die Arbeit in der sozialen Plastik
von Beuys oder auch in der Arbeit eines
Dieter Roth der Gesellschaft sagen:
»Es finden Zeiteinheiten statt, die euch
mächtig machen, weil ihr diese Zeit in

einer ganz anderen Art und Weise formuliert als eine schnelllebige Politik, die
Theaterelemente benutzt.« Die größten
Theateraufführungen finden mittlerweile
nun mal in der Politik statt. Aber wir
wissen, was ihr da macht. Deshalb
plädiere ich immer dafür, andere Zeiteinheiten einzuführen, andere Blickrichtungen, Perspektivverschiebungen.
RR Bevor gleich das Publikum an unserer
Debatte teilnimmt, möchte ich eine
Frage stellen, die in und nach Avignon
viel diskutiert wurde, nämlich die Frage
nach dem denkbaren Gegensatz zwischen literarischem Theater und visuellem Theater.
CS Der Text ist sicherlich ein wichtiges
Element im Theater. Die Sprache habe
ich bei Jelinek kennengelernt. Elfriede
Jelinek schreibt mir manchmal Texte.
Ich habe ihr Stück »Bambiland« an der
Wiener Burg inszeniert. Der Text war
nur über einen Hochdrucklautsprecher
zu hören, total nervig und nicht von
einem Schauspieler gesprochen, sondern
von einer Computerstimme: »Das ist
das Bambi. Dieses Bambi ist traurig. Es
steht im Wald.« Für meine neue Arbeit
an der Wiener Burg, die mehr eine
Installation ist, »Area 7«, hat sie einen
Text für ein Afrika-Projekt geschrieben.
Diesen Text habe ich jetzt benutzt, wie
sie Texte benutzt. Ich bin zu ihr hingefahren, habe die Kamera aufgebaut und
sie gebeten, diesen Text in die Kamera
zu sprechen. Wenn sie ihn liest, dann
ist das überhaupt nicht so, wie ein
Schauspieler ihn liest. Ich sagte, es ist
ein Mantra, dann sagte sie: »Nein, eine
Litanei.« Jelinek hat mir ein Gefühl vermittelt, dass ihre Texte wie eine hypnotische Veranstaltung sind. Wie jemand –
ich bin Katholik –, der einen Rosenkranz
immer wieder durchbetet. Wenn dieser
Text von ihr einen Auftrag hat, dann
nicht, ihn zu bebildern, sondern diese
Stimmung, diese Art des Nicht-endenKönnens, des Immer-wieder-Sprudelns
und Sich-plötzlich-zu-einem-kurzen-Aufflammen-Formierens. Dieser Moment,
wo sich die Sprache wie eine Schlange
bewegt und in mir ein Bild erzeugt und

sich mein Bild gleichzeitig in diesem
Text wiederfindet: Das sind die beiden
Welten, die mich bei Text und Theater
interessieren.
GM Ich glaube, dass Theater und Text
immer schon ein Ganzes gewesen sind.
In all den Diskussionen von Avignon habe
ich nicht einen Satz über Grotowsky
oder Kantor gelesen, die sich gerade
diese Fragen gestellt haben. Was ist
das Verhältnis zwischen dem Bildlichen
und dem Text? Ich glaube, dass es Aufführungen gibt, in denen der Text den
Vorrang übernimmt.
Publikum Zwei Fragen, eine ganz kurze
vorweg: Wie viel Minderheit erträgt die
Kunst? Zweitens zum eigentlichen Thema
des Abends, Hochkultur – Popkultur:
Das Binom Hochkultur und Volks- oder
Popkultur hat nach dem Begriffspaar
des Neuen, der Innovation, funktioniert.
Es gab Zeiten, wo die Hochkultur für
sich – manchmal auch zu Recht – in
Anspruch nahm, dass sie innovativ war
gegenüber einer volkstümlichen Kultur,
die eher repetitiv war. Daran schließt
meine zweite Frage an: Was für eine
Rolle spielt heute für Sie in diesem Zusammenhang die Innovation?
GM Wie viel Minderheit erträgt die
Kunst? Jede Minderheit. Das ist dieses
falsche Verständnis von Demokratie.
Demokratie bedeutet doch gerade, dass
Minderheiten einen Platz haben und man
ihnen zuhört und sie sich ausdrücken
können. Das ist der eigentliche Sinn von
Demokratie. Ich finde, die Debatte über
Minderheiten und Mehrheiten ist eine
Debatte der Diktatur. Demokratie beinhaltet, allen die gleichen Chancen zu
geben. Diese Diskussion wird im Moment
in Frankreich erneut sehr intensiv geführt. Und zweitens: Wie sorgt man
dafür, dass alle die Möglichkeit haben
zu sehen? Sonst ist das für mich nicht
demokratisch. Das muss man verteidigen. Aber natürlich gibt es Marktgesetze.
In der Marktwirtschaft zählen Minderheiten nicht, weil sie keinen Gewinn abwerfen. Aus diesem Grunde stehe ich voll
und ganz hinter der ›exception culturelle

française‹. Ich bin dafür, dass es kulturelle Ausnahmen, z. B. für den Buchhandel, gibt. Sonst werden wir gänzlich
von Marktgesetzen dominiert. Marktgesetze lassen sich auf das Wirtschaftssystem gut anwenden, aber nicht auf
das Kultursystem.
CS Die Minderheiten haben die Mehrheit, das ist eine Tatsache, die wir in
der Gesellschaft nirgendwo so richtig
vertreten sehen. Wir sehen immer nur
Parteivorsitzende, die ihre Minderheit
vertreten. Aber dass es eine große Gemeinschaft von Minderheiten gibt, dass
alle Minderheiten zusammen in Deutschland z. B. eine große Sehnsucht nach
Arbeit haben oder eben auf die Barrikaden gehen: Das sind klare Zeichen
dafür, dass Minderheiten hier nicht vorkommen. Ich habe mal gerufen: »Tötet
Helmut Kohl.« Da war die Hölle los.
Wenn aber sechs Millionen rufen, dann
haben wir plötzlich ein gigantisches Bild.
Ist das theatralisch oder ist das real?
Was ist das, dieser Moment, dass wir
es mit Menschen zu tun haben, deren
Existenz real verbaut ist? Noch spielen
wir damit zu sagen, es könnte Realität
werden. Wie mit den Containern damals
in Wien, wo man die FPÖ attackiert hat
und den Herrn Schüssel, der sich mit
der FPÖ eingelassen hat. Wo Ausländer
von den Österreichern rausgewählt werden durften per TED-Telefon. Per Telefon
konnten sie abends abstimmen, welcher
Ausländer als nächstes das Land verlassen soll. Das war eine Aktion, die hat
sich so verselbstständigt, wo ich, wo
keiner mehr korrigieren konnte.

zuallererst den Akt des Sich-immerwieder-Hinterfragens darstellt. Das trifft
auch auf die Künstler zu. Und selbstverständlich ist das Verhältnis zum
Publikum wichtig. Auch ich, als Teil des
Publikums, muss mich hinterfragen,
wenn ich mir etwas anschaue, muss
Interesse zeigen.
Publikum Thomas Hirschhorn sagte
neulich: »Etwas Neues zu machen interessiert mich überhaupt nicht. Ob das
neu ist, was ich mache, ist mir völlig
egal.« Würden Sie, Christoph
Schlingensief, das auch sagen? Interessiert Sie, etwas Neues zu machen,
oder ist es Ihnen egal?
CS Ich kann das nur so beschreiben,
dass es um eine obsessive Kraft geht.
Der Aberglaube zu sagen, ich mache ein
Theaterstück und verändere die Welt:
Der steckt ganz sicher irgendwo klein
hier drin, ist aber natürlich beschränkt
auf 300 Leute oder auf 600, 800. Ich
sage noch einmal: Das Element der Zeit
ist für mich Innovation. Innovation ist
Perspektivverschiebung. Innovation ist
sich herauszufordern, sich vielleicht
auch zu überfordern. Vielleicht ist es
auch ein Problem unserer Zeit, dass wir
etwas ganz Verrücktes sehen wollen.
Heute gehen wir in einen Porno und
morgen gehen wir in die Oper. Aber vielleicht ist die Oper der bessere Porno.
Das Innovative ist Zeit, ist Perspektivverschiebung.
Ich habe eine große Sehnsucht, noch
mehr zu erfahren. Ich war viel in Afrika,

RR Bleibt noch die Frage, an welcher
Stelle Innovation eine Rolle spielt.
GM Was heißt Innovation? Innovation
bedeutet, immer wieder in Frage zu
stellen. Wenn man klassische Stücke
macht, hinterfragt man immer auch
seine eigene Interpretation. Ich habe
viermal in meinem Leben »Don Giovanni«
aufgeführt, und jedes Mal habe ich das
Stück wieder studiert, um herauszufinden, mit wem ich es gerne machen
möchte. Ich glaube, dass Innovation
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habe in Namibia jetzt ein großes Projekt
gemacht. Aber das wahre Erlebnis war
eine kleine Minox-Kamera, die nicht mit
25 Bildern pro Sekunde aufgenommen
hat, sondern mal mit 16, mal mit 18,
mal mit 20. Sie hat Bilder verloren. Und
diese verlorenen Bilder sind die Höchstgeschwindigkeit, sind die neue Information. Ohne Dunkelheit keine Bewegung.
Diese Dunkelheit, diese kurzen Momente,
wo man im Theater denkt: Was war
denn das jetzt? Was macht die Musik
mit mir?
Publikum Wir sprachen von Innovation.
Ich denke, dass sich Innovation insbesondere seitens des Publikums vollzieht.
Es ist die Fähigkeit des Publikums,
Werke zu akzeptieren, an die es nicht
gewöhnt ist, die ihm gegen den Strich
gehen könnten. Ich bin persönlich sehr
erstaunt zu sehen, wie sehr sich –
zumindest das französische – Publikum
in den letzten dreißig Jahren gewandelt
hat. Es ist sehr viel konservativer, sehr
viel zögerlicher, viel weniger offen
geworden, als es mal war. Ich stelle
Ihnen die Frage nach dem Warum. Ist
die Informationsflut dafür verantwortlich? Die größere Geschwindigkeit, mit
der konsumiert wird?
GM Ich habe eine sehr banale Antwort,
die mich nichtsdestotrotz zum Nachdenken bringt. Ich habe kürzlich gelesen,
dass jeder Franzose durchschnittlich
drei Stunden täglich fernsieht. Wenn man
weiß, dass die Leute sieben Stunden am
Tag arbeiten, den Weg zur Arbeit und
all das dazurechnet, wird der größte Teil
der sogenannten Freizeit ferngesehen.
Das ist ein Phänomen, das katastrophale
Konsequenzen hat. Nicht nur für die
westliche Welt. Man sieht das in Italien,
dem vielleicht krassesten Beispiel: die
Banalität, die Banalisierung von allem,
der Information, des politischen Lebens.
Ganz zu schweigen von Handy, SMS etc.
… Das öffentliche Fernsehen ist eine

andere Debatte, aber wir haben mit
TNT bald 30 Sender, die wir empfangen
können. Die Reflexion über die Bedeutung
des Fernsehens in der heutigen Gesellschaft ist unerlässlich. Und wenn wir für
all das keine Lösungen finden, sehe ich
schwarz für die Zukunft.
CS Wie kriegt man die Leute dahin, dass
sie Ahnung haben? Wir reden über eine
Klientel, das schon über dreißig ist. Das
denkt an den Bausparvertrag oder hat
schon die Rente in der Tasche. Aber die
jungen Leute … Ich hatte großes Glück,
weil ich früher Filme wie »Das deutsche
Kettensägenmassaker« gemacht habe,
das ist ein Splatterfilm, den sich Vierzehnjährige unheimlich gerne angucken.
Meist sind sie enttäuscht, weil der Film
nicht so brutal ist wie die Filme, die
mittlerweile laufen. Aber sie haben einen
Einstieg. Dann gehen sie in »Kunst und
Gemüse«, da waren viele Jugendliche.
Gerade die jungen Leute sind zu begeistern. Das alles sind Aufgaben. Und wir
sind gerade erst am Anfang.
GM Ich finde richtig, was Sie sagen, aber
ich denke dennoch, dass das Problem
sehr schwierig ist. Über das Fernsehen
kann man noch diskutieren, aber beim
Internet ... Der persönliche Kontakt ist
sehr wichtig. Wenn z. B. Schulklassen in
die Oper kommen, begrüße ich sie persönlich. Ich beginne damit, sie danach
zu fragen, was sie mögen. Z. B. versuche
ich denjenigen, die Rap mögen, zu erklären, dass Monteverdi exakt dasselbe
war. Inwiefern ›batimento‹ Rap ist.
Damit weckt man ihr Interesse. Es geht
darum, ihre Interessen zu berücksichtigen und sie an die Hand zu nehmen.
Es ist schon ein enormer Fortschritt,
wenn sie spüren, dass die Oper nicht
für eine bestimmte Schicht, für eine
sogenannte Elite gedacht ist. Als ich an
der Garnier »Wolf« von Platel gemacht
habe, hat das natürlich geschockt. Aber
es war ein wunderbarer Augenblick.
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Nicht, dass das eine wichtiger als das
andere ist, wichtig ist vielmehr diese
Mischung. Daran muss Tag für Tag gearbeitet werden.
RR Denken Sie nicht, dass ein Aspekt
der Antwort auch Teil der vorherigen
Debatte über Theater und Politik ist?
Nämlich dass die Leute mehr Vertrauen
in ihre Zukunft haben, wenn sie glauben,
dass sie eine Zukunft haben. Dann sind
sie eher bereit, künstlerischen Formen
zuzustimmen, die auch eine Art und
Weise darstellen, sich der Zukunft zuzuwenden. Auch wenn sie sie an bestimmten Stellen irritieren.
GM Ja, aber sie müssen begreifen,
dass sie selbst es sind, die die Zukunft
gestalten. Es gibt momentan eine Tatenlosigkeit, die mich anwidert. Wie will
man dagegen angehen? Deshalb muss
man zu jeder Zeit vorsichtig mit dem
Theater sein. Es geht darum, die Leute
ernst zu nehmen und sie zu erreichen.
Dazu muss man nicht sehr weit fahren.
Schlingensief ist nach Afrika gereist. Ich
komme gerade aus Polen zurück, wo ich
Warlikowski engagiert habe. Warschau
ist mit dem Flugzeug in einer Stunde zu
erreichen, aber wenn die Leute sehen
würden, wie man dort im Moment leben
muss … Worüber beschweren wir uns
eigentlich jeden Tag? So etwas beschämt
mich. Es lohnt sich, diese Länder zu
besuchen und zu sehen, dass sie Teil der
Europäischen Union sind. Auch in unserem Land gibt es zahlreiche Leute, die
arm sind, damit hat sich Schlingensief
ebenfalls beschäftigt. Dem muss man
Rechnung tragen. Bei der Sylvestergala,
die ich mache, weil sie mir ein bisschen
Geld einbringt, ist es vorgekommen,
dass eine Dame ihr Geld zurückverlangt
hat, weil zwei Obdachlose auf den
Stufen der Garnier-Oper saßen. Es ist
skandalös, dass die Leute in einer Zeit
wie der unsrigen wagen, so etwas zu
schreiben. Dagegen kämpfe ich.
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Die Krise
des Publikums

Das Gespräch fand am 27. März 2006 im Kunsthaus Lempertz im Rahmen der Veranstaltungsreihe »Under Construction« statt, organisiert von der European
Kunsthalle. Eine Publikation zu »Under Construction« erscheint im September im Verlag der Buchhandlung Walther König.

Home-Opera
Zigeuner-Oper
Nikolaus Hirsch Das städtische Theater
als künstlerische Form und als konkreter
urbaner Ort ist in extremer Weise an
die Repräsentationsmodelle eines bürgerlichen Publikums gebunden. Die heute
vielfach beklagte Krise des Theaters ist
daher auch eine Krise des Publikums,
das sich im Zuge der sozialen und ökonomischen Deregulierung zunehmend
heterogen gestaltet und stark verändert
hat. Zur Debatte steht daher die Frage,
wie das Theater als Ort der Kunst und
als künstlerische Praxis auf ein zunehmend ausdifferenziertes Publikum reagiert. Das feste Haus und damit die
Stabilität von Strukturen rücken dabei
fast zwangsläufig ins Zentrum der
Diskussion. Ist das feste Haus noch ein
Modell, das in Zeiten der Deregulierung
einen geschützten Raum bietet und
damit als notwendiges Gegenmodell zur
Deregulierung funktioniert? Oder muss
das zukünftige Theater seine starren
Strukturen auflösen und damit die Entwicklung flexibler Modelle vorantreiben,
die letztlich auch veränderten künstlerischen Strategien und Produktionsformaten entsprechen?
Elisabeth Schweeger Obwohl das
Thema ›Die Krise des Publikums‹ heißt,
sollte man eher von ›der Krise der
Kunst‹ sprechen. Fest steht, dass wir

im deutschsprachigen Raum sinkende
Publikumszahlen im Theater haben, wobei
es ein Gefälle von Norden nach Süden
gibt und es in katholischen Regionen
noch weitaus besser bestellt ist als in
den weiter nach Norden gehenden; im
zentralen Deutschland es ist generell
relativ miserabel. Lag die Auslastung vor
15 Jahren noch bei 75 bis 80 Prozent,
liegt sie in Deutschland heute im Schnitt
bei 67 Prozent – das ist immer noch
besser als die Kinos, die eine Auslastung
von 35 Prozent haben. Wir müssen uns
daher fragen, was für einen Stellenwert
das Theater im urbanen System hat und
wie sehr man diese Kunstform noch
braucht, um bestimmte Reflexionen anzustellen über das, was wir sind, über
Geschichte, Gegenwart und Zukunft.
Deswegen habe ich vor drei, vier Jahren
angefangen, ein Projekt zu erarbeiten,
das meine ganze Arbeit – auch schon in
München – begleitet hat, nämlich darüber
nachzudenken: Wie sehen die Strukturen
aus? Wie sehen die Städte aus? Und
wie könnte Kunst noch einen Stellenwert
haben, um ein bestimmtes Publikum zu
akquirieren? Dieses Projekt haben wir
»Fluchtpunkt Kunst« genannt und uns in
einer kleinen Gruppe mit verschiedensten
Forschern oder Leuten aus anderen
Disziplinen zusammengesetzt, um einen
Blick von außen auf die Kunst zu werfen.

Wie sieht ein Soziologe, Urbanist,
Architekt oder Hirnforscher das Projekt
›Kunst‹ von seiner Forschungsseite her?
Man stellt fest, dass die Städte sich dermaßen verändern, dass das klassische
Modell der kulturellen Institution, wie es
auch das Theater dargestellt hat, kein
wirklich zentrales Anliegen mehr ist. In
den Städten haben wir Strukturen, die
Mobilität aussenden. Frankfurt ist eine
Durchgangsstadt, man hat eine relativ
kleine sesshafte Bürgerschaft und
ansonsten eine große Fluktuation in der
Population. In München, vorher war ich
in Wien, gab es eigentlich keine Publikumsdiskussionen, aus dem einfachen
Grund, weil das Publikum da war. Es kam
einfach. Wir hatten keine Auslastungsprobleme. Wir mussten auch nicht besonders viel Werbung machen – es war
in den Köpfen drinnen: Man bildet sich,
man geht ins Theater, man geht ins
Museum. Das ist in Orten wie Frankfurt
nicht der Fall. Es ist eine‚ ›working city‹.
Man muss die Leute einzeln abholen,
um sie zu motivieren, vor Ort ihre kulturellen Institutionen zu nutzen.
Auf der anderen Seite bin ich der
Meinung: Wenn es keine fixen Orte gibt,
die sich als öffentliche Plattformen
arrangieren, dann ist man nicht wirklich
vorhanden. Man kann zwar ›guerillamäßig‹ in gewisse Substrukturen gehen
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und lokale Netzwerke aufzubauen versuchen – was ohnehin schon stattfindet
–, aber man braucht einen öffentlichen
Platz, der wie ein Magnet, wie eine
Agora, wie eine Begegnungsstätte ist,
wo man sich öffentlich austauscht, wo
man gemeinsam etwas erlebt und
darüber debattieren kann.
Natürlich gerät man in Konflikt mit althergebrachten Strukturen, die im 19. Jahrhundert entstanden sind und nicht unbedingt mit neuen künstlerischen Formen
konform gehen. Diese Strukturen kriegen
wir nicht von heute auf morgen weg.
Wir haben riesige Häuser, die in ihrer
architektonischen Struktur unflexibel
sind; und wir haben im 20. Jahrhundert
nach dem Krieg ein bisschen zu viel Geld
gehabt, wo die Apparate aufgeplustert
und mit Verträgen versehen wurden, die
es uns unmöglich machen, sie auf ein
gesundes Maß zurückzuschrumpfen, um
der Kunst einen flexiblen Raum zu geben.
Intern merken wir, wie diese Strukturen
unsere künstlerischen Produktionen lähmen, man hat das Gefühl: Wir bedienen
den Apparat, nicht: Der Apparat bedient
die Kunst. Das Verhältnis – auch rein
budgetär – lässt sich numerisch beziffern:
80 Prozent Apparat, 20 Prozent Kunst.

Dann gibt es die Tradition des Repertoiresystems im Theater. Das ist ein sehr
deutsches – also deutschsprachiges –
System und davon loszukommen... Wir
haben es probiert, dreimal hintereinander dasselbe zu spielen, immer mit dem
gleichen Phänomen: erster Tag schwach,
zweiter Tag geht, am dritten Tag bleibt
das Publikum schon wieder ganz weg.
Für bestimmte Formen der Kunst, z. B.
Ballett und Tanz, geht das. Für normale
Stücke geht es im Allgemeinen nicht.
Man könnte sicherlich eine Umstrukturierung bewirken, aber dafür bräuchte man
politische Unterstützung, denn es hieße
mindestens fünf Jahre Sinkflug in der
Zuschauerzahl, bis man das durch hat –
mit der Ungewissheit, ob es funktioniert.
Aber es gibt Länder, die es haben: England, die französische Schweiz, Frankreich
zum Teil. Hier in Deutschland sind wir
durch die Strukturen extrem limitiert,
auch durch die Forderung der Politik,
mit den Finanzen ›vernünftig‹ umgehen
zu müssen. Daher entwickeln sich die
Häuser immer mehr zu repräsentativen
Kästen, die das machen, was normativ
ist bzw. hundertprozentig funktioniert.
Der Recherche und dem Prozessualen in
der Kunst ist das nicht unbedingt dienlich.

Heiner Goebbels Generell halte ich
nichts davon, das Publikum für irgendetwas verantwortlich zu machen. Man
muss nur auf künstlerischer Ebene sehr
sensibel auf das reagieren, was man
›die Krise der Repräsentation‹ nennt.
Diese ›Krise der Repräsentation‹ halte
ich eigentlich für verantwortlich für das,
was Elisabeth Schweeger ›die Krise des
Publikums‹ nennt. Das meine ich nicht
nur in dem Sinne, dass diese Orte – die
Stadttheater – ›repräsentative‹ Orte
sind, sondern weil sie im Grunde nicht
ernst nehmen, dass sich unsere Wahrnehmung geändert hat und dass das
Theater die Chance, sich selbst als eigene Wirklichkeit zu begreifen, so oft verspielt. Zunehmend verspielt. Man tut
immer noch so, als könnten mittelalterliche Schauspieler z. B. Jugendliche vorgeben und damit gesellschaftliche
Probleme vermitteln. Das Theater wird
immer, wie Heiner Müller gesagt hat,
als Mitteilung begriffen und nicht als
eigene Kunstform, die dem Zuschauer
Rätsel aufgibt, etwas Unerklärliches
zeigt, auf jeden Fall ihre eigene Realität
ernst nimmt. Das Publikum ist zu klug.
Dem Repräsentationstheater misstraut
es zu Recht, und deswegen geht es

nicht hin. Das wäre meine erste These.
Die zweite These ist, dass es mit der
Tradition des Handwerks kollidiert, solche
Dinge in Frage zu stellen. Mit einem
Schauspieler anders zu arbeiten als ihn
in eine Rolle zu setzen – das muss auch
der Schauspieler erst mal lernen, denn
er verlernt das systematisch an den
Schauspielschulen. Dort lernen sie das
alte psychologisch einfühlende Rollenund Figurensystem. Deshalb gehen die
entscheidenden Perspektiven zur Zeit
von Performancegruppen aus oder von
jungen Regisseuren – die teilweise, kann
ich mit einem gewissen Stolz sagen, von
unserem Institut kommen –, die mit Laien
oder – wie die Gruppe »Rimini Protokoll«
– mit sogenannten ›Experten‹ arbeiten.
Sie machen z. B. ein Stück über Arbeitslosigkeit mit entlassenen Managern, die
bei der Fluggesellschaft Sabena gearbeitet haben, bevor sie aufgelöst wurde.
Oder ein Stück über die ›Formel Eins‹
mit Frauen aus einem Altersheim und
wandeln es dabei um in ein Stück über
Geschwindigkeit des Alterns. Oder ihre
jüngste Arbeit ist ein Stück über CallCenter: Man bekommt statt einer
Theaterkarte ein Mobiltelefon, das Telefon klingelt und am Apparat ist eine
junge Frau aus Kalkutta, die in einem
Call-Center sitzt und Ihnen zeigen wird,
wie man durch Berlin geht, Sie dabei in
ein Gespräch verwickelt, das auf sehr
berührende Weise nicht nur zwischen
privat und öffentlich schwankt, sondern
auch einen neuen Begriff von Arbeit
erfahrbar macht, wie man ihn mit den
Mitteln des Theaters nie vermitteln
könnte.
Die Strukturen sind nicht nur so, weil
die Häuser schwierig sind, sondern auch,
weil die Biografien und Schwerkräfte
des Handwerks auf etwas völlig anderes
angelegt sind. Deswegen würde ich eine
Trennung vorschlagen: das Theater als
Museum zu betrachten – und das Neue
an anderen, freieren Orten zu entwickeln.
Warum nicht ein Theater machen, das
Museum ist? »Wir zeigen Opern. Das ist
zwar ein aussterbendes Gewächs, aber
es gibt wunderbare Opern. Es lohnt sich!
Und wir zeigen hervorragende Inszenierungen von hervorragenden Opern, aber
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wir tun nicht so, als könnten wir damit
tatsächlich etwas Neues erfinden.« Das
gelingt in diesen Apparaten, in diesen
Opernhäusern nicht. Genauso ist es
beim Theater: Ein Theater kann uns das
ganze Repertoire von der Antike bis ins
20. Jahrhundert auf berührende Weise
zeigen, aber als Institution ist es, wenn
es ein Repertoiretheater ist, nicht in
der Lage, adäquat auf die Krise der
Repräsentation zu reagieren, denn die
lässt sich von den Arbeitsbedingungen
nicht trennen. Ich kann das gerne ausführen: Ich produziere in der Schweiz in
einem kleinen Theater. Da kann ich mit
einem Beleuchtungsmeister von morgens
um zehn bis abends um zehn arbeiten
und dann überlegt er noch weiter. Am
nächsten Morgen kommt er eine Stunde
früher, um etwas vorzubereiten und um
es mir zu zeigen. Er macht das, weil er
weiß, wenn das Stück gut wird, geht es
auf Tournee. Der Beleuchter in einem
Haus, wie die Stadttheaterstrukturen sie
bereitstellen, kommt hingegen morgens
um sieben, wenn noch kein Regisseur
da ist, und geht um eins – mitten in der
Probenzeit – und dann kommt jemand,
der die Probe nicht mitbekommen hat,
und abends möglicherweise noch jemand
drittes. Keiner weiß, worum es geht.
Der ganze Prozess künstlerischer Arbeit,
der in der Summierung und Potenzierung von sozialen Prozessen geschieht,
ist in den bestehenden Strukturen viel
zu sehr an eine hochdifferenzierte
Arbeitsteilung gebunden, die den Überblick des Einzelnen nicht mehr möglich
macht und damit viele Energien ver-
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schenkt, die in den wunderbaren und
eigentlich hochmotivierten Leuten
schlummern. Darüber hinaus gilt: Alle
Gelder sind in der Regel in Langzeitverträgen der Technik, des Ensembles etc.
festgelegt. Keine meiner Musiktheaterarbeiten der letzten 15 Jahren z. B. ist
je in Köln zu sehen gewesen, weil es
hier in Köln einfach keine Institution
gibt, die genügend freie Gelder hat und
in den Strukturen für ein Gastspiel ausgelegt ist. So was gibt es in Köln,
Düsseldorf nicht...
ES Doch, das gibt es, das hängt an der
Leitung – wir machen es ja auch!
HG Du zeigst einige Produktionen von
mir; aber oft kann man das nicht
machen, weil da ein Ensemble ist, das
bezahlt werden muss.
ES Aber einmal im Jahr kann man so
etwas machen.
HG Das reicht aber nicht. Du hast von
einem Sinkflug gesprochen: Die Umstellung auf einen Ensuitebetrieb, d. h.
dass man ein Stück zehnmal zeigt, geht
nicht innerhalb von zwei, drei Jahren.
ES Wenn ich eine Produktion mache,
muss sie dreißig- oder fünfzigmal laufen.
Es sind strukturelle Probleme. Nochmals zur Krise der Repräsentation:
Vorsicht, wenn du sagst: »Wir brauchen
ein Theatermuseum«. Ich bin der Meinung, man kann Theater nicht musealisieren. Wir haben das ja mal probiert:

mit Anselm Weber, »Die Wildente«.
Schön getreu ›Wie steht’s im Buch?‹
Punkt und Komma wurden inszeniert!
Am Schluss stand in der »FAZ«: »Ja,
ist jetzt wirklich textgetreu, aber leider
langweilig.«
HG Das kann man so pauschal nicht
sagen. Man kann in der Genauigkeit der
historischen Rekonstruktion etwas
Hochspannendes machen. Ich habe z. B.
letztes Jahr eine Mozartoper in Aix
gesehen, die Patrice Chéreau inszeniert
hat: ganz altmodisch, sie bekam viele
schlechte Kritiken, aber es war endlich
eine Mozart-Oper, in der niemand in
Lederklamotten und mit Motorrädern
auf die Bühne kam, sondern die etwas
mit der Musik und den Geschichten, die
erzählt werden, zu tun hatte.
Ein anderer Punkt, den ich gerne ausführen würde: Ich möchte die Krise des
Publikums gerne dahingehend formulieren als Anspruch an das Theater, den
Anschluss zu finden an eine Bewegung,
die es in der bildenden Kunst – in der
Musik teilweise – gibt, in der der
Zuschauer oder Zuhörer zum Subjekt
des künstlerischen Prozesses wird.
Oder der Leser als Beispiel aus der
Literatur: Im ›Nouveau Roman‹ heißt ein
Roman über Eifersucht »La jalousie« –

›la jalousie‹ im Französischen: die Eifersucht und der Sonnenschutz. In dem
ganzen Buch von Alain Robbe-Grillet
wird kein einziges Wort über ein Gefühl
formuliert und trotzdem ist es von ihm
so präzise und scharf beobachtet geschrieben, dass sich dieses Gefühl beim
Leser ereignet. In der bildenden Kunst
gibt es viele Beispiele, bei denen es
nicht mehr um die Repräsentation einer
Wirklichkeit geht, sondern darum, dass
uns ein leerer Raum oder ein Bild mit
einer einfarbigen Fläche auf eine andere
Weise zu Erfahrungen zwingt, in denen
wir uns stärker als Subjekte konstituieren. Die darstellende Kunst, das Theater,
das Musiktheater, tut sich damit – auf
die Darstellung zu verzichten – besonders
schwer. Wie kann man im Theater dem
Publikum einen anderen Raum ermöglichen? Wie kann man den Zuschauer
zum Subjekt einer Aufführung machen?
Ich versuche das in bestimmten Arbeiten
– in »Eislermaterial« oder »Eraritjaritjaka«,
einem neuen Stück von mir, finden Sie
die Bühne während des Großteils der
Aufführung leer. In dem einen Stück sitzen
die Musiker nur am Rand der Bühne, im
anderen verlässt der Schauspieler gar
das Theater und man sieht ihn anschließend nur noch auf dem Video. Die
Attraktion oder die Anziehung dieser
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Arbeiten funktioniert nicht nur über die
Musik, die Texte oder die hervorragenden Darsteller, sie funktioniert auch
darüber, dass das Zentrum, das im
konventionellen Theater normalerweise
besetzt ist und den Zuschauer spiegelt,
›leer‹ ist und lediglich von inhaltlichen
Angeboten umstellt wird, die ich als
Regisseur, Autor oder Komponist mache,
es aber eigentlich dem Zuschauer überlasse, aus diesen Angeboten zu einer
eigenen Realisierung zu kommen. Möglicherweise ist dies eines der entscheidenden Themen für die nächsten Jahre:
Schafft es das Theater, durchaus in der
traditionellen Guckkastenstruktur, den
Raum des Zuschauers zu öffnen? Im
Gegensatz zur Verengung auf eine Interpretation geht es mir um einen virtuellen Raum, um eine Öffnung des Blickes.
Mich interessiert nicht, wie ein
Regisseur die »Penthesilea« interpretiert,
sondern dass mir jemand einen Stoff
oder Text – ob von Kleist oder Heiner
Müller – so anregend vermitteln kann,
dass ich mir diesen Text auf eine neue
Weise zusammensetzen kann; etwas, das
mich als Zuschauer souverän macht.
ES Man kann Theater durchaus so formulieren, aber ich finde es auch legitim,
wenn ein Regisseur sich als Künstler sieht
und ein Material nimmt, um damit eine
bestimmte Haltung auszudrücken – also
das, was ein Maler oder ein Bildhauer
auch zu machen versucht. Ich denke, es
gibt mehrere Schienen, die sich – gerade
in den 1960er Jahren – auch in der
darstellenden Kunst herausgearbeitet
haben. Aus den anderen Kunstdisziplinen
sind Anregungen passiert, die auf das
Theater einen Einfluss gehabt haben.
HG Aber noch viel zu wenig.
ES Viel zu wenig! Das Theater hat in
den 1960ern, 1970ern, 1980ern ganz
massiv versucht, den Theaterraum zu
prüfen, die klassische Situation: hier
Zuschauer, da Bühne.
HG Das ist zunächst nur eine formale
Veränderung!

ES Es ist eine rein formale Geschichte,
aber manchmal geht man von Formen
aus, um neue Inhalte zu formulieren.
Ich glaube nicht, dass man das immer
voneinander trennen kann. Diese Versuchsräume hat es eine Zeit lang in den
Stadttheatern gegeben, doch sie verschwinden immer mehr. So viele Orte
gibt es nicht, wo man Prozesse ausprobieren kann, um zu sehen: Was lässt
sich mit dem Theater noch machen?
Um diese Häuser zu halten, muss man
repräsentativ vorgehen und Repräsentation ist oft Geschmackssache des
Publikums...
HG Das hat aber meistens einen guten
Geschmack.
NH Könnte man nicht sagen, dass es,
je nach Publikum, verschiedene
Repräsentationsarten im Theater gibt?
ES Es gibt kein einheitliches Publikum.
HG Stimmt: Die Katholiken glauben
länger an Repräsentation, weil sie anders
damit aufgewachsen sind. Deswegen
funktioniert auch das konventionelle
Theater in München und Wien besser
als in Frankfurt. Ich möchte aber gerne
einen anderen Punkt hinzufügen: Das
Theater, das ich suche – eines, das das
Publikum eher einlädt als ihm ständig
etwas auf überwältigende Weise zu
präsentieren – funktioniert ab einer gewissen Größe nicht mehr. Wie Elisabeth
Schweeger vorhin völlig richtig gesagt
hat, wurden in den 1970ern, 1980ern
und werden selbst heute große Fehler
begangen, wenn Häuser für zweitausend
Leute gebaut werden, in denen man nur
noch totalitäres Theater machen kann.
Das schlimmste Beispiel an Totalitarismus sind zwar die Musicals. Aber ab
einer gewissen Größe von Zuschauerräumen kann man den Gedanken, dem
Publikum einen Raum zu öffnen, nicht
mehr realisieren, sondern muss sich
ständig mit einem totalitären Angebot
an theatralen Reizen überbieten!
ES In der künstlerischen, ästhetischen
Suche ist man in den Theatern, so wie
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sie jetzt architektonisch dastehen,
begrenzt. Es gibt räumliche, technische
und historische Begrenzungen und eine
Macht der Architektur. Der kann ich
mich nicht wirklich entziehen und deswegen empfinde ich die Suche nach
neuen Räumen als wesentlich. Aber es
ist sehr schwierig, dafür ein Interesse
aufzubringen.
NH In den Theatern ist ja grundsätzlich
zu beobachten, dass eine Öffnung des
Theaters versucht wird, was unterschiedliche bis sehr diskursive Formate
generiert. Hier kommen wir zurück zu
der Frage des öffentlichen Ortes. Das
Theater als öffentlicher Ort, wo das Repräsentationsproblem in sehr allgemeinem Sinne als möglicherweise politischer
Ort gestellt wird: Wie erfolgreich ist das?
ES Für mich bedeutet Repräsentation
letztlich: Bedienung der Erwartungshaltung – Tröstungsprogramme, die durchaus ihre Berechtigung und Notwendigkeit haben. Damit fülle ich das Haus.
Das ist mein Spielgeld. Auf der anderen
Seite bin ich der Meinung: Es ist ein
öffentlicher Platz, an dem verschiedene
Sachen stattfinden und das Neue sich
mit dem Konformen reiben muss. Als
diskursive Programme versuche ich nicht
nur Podiumsdiskussionen zu veranstalten, so wichtig sie zum Teil auch sind,
sondern ich versuche z. B. und u. a. Kongresse der anderen Art zu entwickeln.
Das sind Mischformen, die jedes Jahr
anders ausschauen. Wie kannst du mit
dem Raum, der dir zur Verfügung steht,

umgehen, um die darstellende Kunst
anders zu besetzen? Was bedeutet es,
den Bühnenraum anders zu besetzen,
also auch den Zuschauerraum oder die
Foyers? Wie kann ich die Türen aufmachen, damit man merkt, dass die
darstellende Kunst ihren Fokus nicht nur
auf der Bühne hat. Natürlich gibt es verschiedene Richtungen, Schauspieler und
Schauspielformen.
HG Theater muss aushalten, dass
jemand reinkommt und zuschaut, der
normalerweise nicht ins Theater geht.
Auch die Oper müsste das aushalten.
Beide Genres schaffen das nur in den
seltensten Fällen. Vielleicht bei Christoph
Marthaler, bei Bob Wilson in einer bestimmten Periode, bei Einar Schleef, der
aus der bildenden Kunst kam – Wilson
kam auch aus der bildenden Kunst. Nur
selten schafft es ein Theaterabend, dass
er den Blick derjenigen aushält, die die
Vereinbarungen, die man am Theater
unfreiwillig unterschreiben muss, nicht
in Frage stellen.
ES Ich glaube, dass gewisse Dinge eine
Einwilligung brauchen.
HG Ein Abend darf nicht nur auf Voraussetzungen beruhen.
ES Ja, aber dann würde es Herrn
Marthaler nicht geben, denn Herr
Marthaler hat relativ lange vor ziemlich
leerem Haus gespielt, er hat ungefähr
15 Jahre gebraucht, bis er sein Publikum
gefunden hat. Das ist wie in der Kunst-
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welt, da setzen sich Sachen auch nicht
ad hoc durch.
HG Marthaler hätte sofort funktioniert,
wenn er nicht im Theater gespielt hätte,
sondern vor einem anderen Publikum,
das mit einem anderen Blick drauf
geguckt hätte. Das ist meine These.

sich an den anderen Künsten messen
lassen. Es muss einen Austausch geben
auch zwischen anderen Disziplinen und
Handwerken.
ES Du schilderst das so, als würde das
alles nicht schon stattfinden...
HG In der Ausbildung findet es nicht statt.

ES Das ist eine Hypothese. Das konventionelle Theaterpublikum braucht im
Schnitt acht Jahre...
HG ... weil es so viele Vereinbarungen
an der Kasse unterschreibt, über gewisse Dinge nicht nachzudenken.
ES Manchmal geht’s schneller. Gewisse
Dinge akzeptiert es nie oder erst, wenn
sie weg sind. Aber das bleibt Vermutung,
weil man immer ein Spezialistenpublikum
und selten die Masse anspricht.
HG Ich meinte auch nicht Masse, sondern das, was Nikolaus Hirsch in seiner
Einleitung ›Ausdifferenzierung‹ genannt
hat. Es gibt im Kunstsystem eine starke
Hermetik der verschiedenen Sprachen,
die Neue Musik ist ein besonderes Beispiel. Ich finde, dass ein Theater heute,
wie auch die Neue Musik, wie auch das
Musiktheater diesen anderen Blick
(z. B. eines Kunstpublikums oder junger
Leute, die in einer anderen Ästhetik
aufwachsen) aushalten muss. Es muss

ES Deswegen müssen wir im Theater
meistens noch die weitere Ausbildung
übernehmen. Aber du wirkst in Theatern,
die diese Öffnung bereits praktizieren,
wo es diese Grenzüberschreitung bereits
gibt und der Dialog mit den anderen
Künsten gesucht wird. Es ist also nicht
überall so eingleisig – oder sagen wir
monotheistisch – auf die Disziplin konzentriert. Viele Künstler sind heute
schon nicht mehr zu definieren: Sind sie
Schauspieler oder Regisseure...? Es gibt
so viele Vernetzungen. Da haben sich
viele Dinge verändert. Das Seltsame ist
nur, dass ein zum Teil extremes Bedürfnis nach dem Davor existiert. Natürlich
hat das mit einer untergründigen kulturellen Unsicherheit zu tun. Dann möchte
man sich an das erinnern, mit dem man
eine gewisse Wertigkeit verbindet. Das
geht weit zurück und hinterlässt diese
ganzen Versuche im Theater, wo man
vom Dekonstruktiven sprach, wo Texte
in Frage gestellt wurden und wo man
sagte: Der Text allein reicht nicht für

den Ausdruck. Das hat sich zum Teil aus
Artauds ›Theater der Grausamkeit‹ heraus
entwickelt. Das alles waren Versuche,
nicht nur unsere Tradition in Frage zu
stellen, sondern die Tradition auf heutige
Gültigkeit und Lebendigkeit zu prüfen,
auch neue Erregungszustände zu schaffen, neue Möglichkeiten der Provokation.
Wie kann ich jemanden touchieren,
wenn draußen im Alltag schon so viel
Bildmaterial unterwegs ist, dass wir gar
nicht mehr differenzieren können?
Auch die Künstler im Theater haben den
Kopf voller Informationen, die sich aus
dem ästhetischen Raum rekrutieren
oder aus dem Alltag und dem Populären.
Man fängt an, sich zu fragen: Ist die
darstellende Kunst noch das Mittel, um
a) Erinnerung zu formulieren und b)
dem, was Theater für sich in Anspruch
nimmt, eine Möglichkeit zu schaffen, die
Jetztzeit zu reflektieren und Auswege zu
suchen oder zumindest Störungen zu
eröffnen von eingefahrenen Wahrnehmungsmustern. An dem Punkt stelle ich
auch bei den Künstlern eine Unruhe
fest, dass man das Gefühl hat, die
Mittel, die einem zur Verfügung stehen,
stimmen nicht.
Wenn der Schauspieler scheinbar das
Theater verlässt, wie in der Produktion
von Heiner Goebbels »Eraritjaritjaka«,
spielt er mit der Illusion, der Täuschung
– in Wirklichkeit ist er hinter einer
Kulisse. Die Täuschung wird erst gegen
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Ende gelüftet, wenn die Jalousie hochgeht. Trotzdem ist man gebannt. Doch
du operierst natürlich mit dem Medium
Film, und das Medium Film hat sofort
unsere Aufmerksamkeit. Du gehst von
der lebendigen Darstellung in die zweidimensionale filmische, die unseren Blick
bannt, und erst dann löst du es auf.
HG Wenn das Stück an dieser Stelle, die
Elisabeth Schweeger gerade beschreibt,
in die Zweidimensionalität des Films
springt, entspannt sich das Publikum
spürbar. Wir müssen nach Alternativen
zum klassischen Ideal von Präsenz und
Intensität suchen, denn diese Kategorien
von Intensität, von Präsenz, die normalerweise – nicht nur auf den Schauspielschulen, sondern auch bei Regisseuren –
im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen,
nehmen uns als Zuschauer auch etwas
weg. Ich glaube, dass man in der darstellenden Kunst an diesem Imaginationsraum arbeiten und ihn vergrößern muss.
ES In der Sache stimmt dieser Punkt
sicherlich. Das heißt aber noch lange
nicht, dass wir damit die Krise des
Publikums überwunden hätten. Wir sollten sehr genau darüber nachdenken, ob
diese Form adäquat ist für das Publikum.
Die Frage ist, ob die Orte noch zutreffen
für eine Gesellschaft, die sich mehr oder
weniger nomadisch strukturiert, die von
ihren Interessen sehr viele Möglichkeiten
hat, doch in ihrer sozialen Kompetenz
durch die Reduzierung der Bildung
immer eingeschränkter ist. Darüber gibt
es genügend Studien: Je geringer das
Bildungsniveau, desto weniger soziale
Kompetenz ist in einer Gesellschaft, in
einer Gemeinschaft vorhanden, desto
weniger gehen die Leute aus, bleiben
vorm Fernseher hängen usw. Dennoch:
Ich brauche in der Stadt noch immer
diese Agora. Auch wenn sie sich nicht
mehr zentristisch denkt.
NH Heißt das in der Konsequenz, dass
du dein großes festes Haus fragmentierst und auf bestimmte Zielgruppen
hin kanalisierst? In Frankfurt gibt ja es
auch Formate, die man durchaus populistisch nennen könnte. Hier findet eine

Ausrichtung auf verschiedene Zielgruppen statt, weil das übliche bürgerliche Publikum als homogene Gruppe
nicht mehr existiert.
ES Na ja, wir denken da ganz populistisch, aber auch zukunftsorientiert: Wir
wollen ein neues Publikum akquirieren,
auch für morgen. Da gibt es viele Querverbindungen zur bildenden Kunst. Wie
viele Videokünstler haben wir in den
Clubszenen entdeckt? Natürlich versucht
man, die Leute mit Veranstaltungen, die
sie woanders – vielleicht in irgendwelchen Clubs – erleben können, zu locken
und in die klassischen Institutionen reinzuholen, um Hemmschwellen abzubauen. Sie kommen in ein Haus, das sie
sonst nie betreten würden, und dann
versucht man sie natürlich zu mobilisieren, in die Stücke zu gehen.
NH Gelingt das?
ES Zum Teil. Ich habe mein Publikum im
Schnitt von 60 auf jetzt 35 Jahre runtergeschraubt. Ob das über diese Plattformen allein entstanden ist, lässt sich
nicht genau feststellen. Es ist eine kulturpolitische Überlegung, einen Ort zu
haben, der groß ist und der sich öffnet.
Das heißt, politisch zuzulassen, dass es
kleine Orte gibt. An allen Orten etwas zu
machen ist ein Versuch, in diese ungewohnten Schlupflöcher zu gehen, etwas
zu mobilisieren und Leute anzusprechen,
die sonst vielleicht nicht in das große
Haus gehen. Wir müssen uns andere
Produktionsformen ausdenken und überlegen, ob die hergebrachten Institutionen
wirklich obsolet geworden sind, ob man
sagt, in drei, vier großen Städten gibt
es solche klassischen kulturellen Institutionen und ansonsten offene Strukturen
und eine Gelderverteilung nach Projektentwicklung. Länder wie Holland sind
damit eine Weile gar nicht so schlecht
gefahren.
HG Ich glaube nicht, dass es on the long
run funktioniert, in Kategorien von ›Zielgruppen‹ usw. zu denken und diese zu
überrumpeln ... Man muss vom künstlerischen Produkt aus denken. Man muss

laborartige Bedingungen entwickeln, in
denen darstellende Kunst entstehen
kann, die für das 21. Jahrhundert gelten
kann. Diese ganzen Strategien, die immer
andersrum denken – ›Wir eröffnen jetzt
eine Bühne und machen junges Theater‹
–, stimmen für mich immer dann nicht,
wenn inhaltlich nicht wirklich anders produziert werden kann. Für dieses andere
Produzieren muss man Bedingungen
herstellen, und das geht nur im Ensuitebetrieb, nicht im Repertoirebetrieb.
Man kann mit Licht und Ton, Bühne und
Raum nicht radikal oder materiell künstlerisch umgehen, wenn man erst um
15 Uhr die Bühne bekommt und Punkt
19 Uhr spielen muss. Dann kann alles
nur Kulisse oder Dekor sein. Man muss
Bedingungen herstellen, in denen ein
anderes Denken überhaupt möglich ist
und dann werden sich – da bin ich kein
Kulturpessimist, im Gegenteil – viele
andere Probleme lösen.
ES Das ist bis zu einem gewissen Grad
eine Illusion. Es gibt Pläne, die Institution
erst zuzumachen und dann anders und
neu anzufangen. Holland war so ein Beispiel. Die haben alle Theaterinstitutionen
erst einmal zugesperrt, aber nach dem
Motto: Die Budgets bleiben erhalten.
Wenn jemand was will, kriegt er Geld
und kann produzieren. Daraus sind sehr
interessante Konstruktionen entstanden,
meistens kleine Gruppen, die wieder
Theater gebaut haben zu ihren ganz
eigenen Bedingungen. Wir dagegen haben
ein gewerkschaftliches und rechtliches
Problem. Wir haben Tarifverträge, die
wir nicht kippen können, selbst wenn wir
wollten. Wenn wir Nebenspielstätten zu
bisschen anderen Bedingungen aufmachen, arbeiten wir subkutan an Veränderungen. Es sind mühsame Wege, wo man
die Politik überzeugen, die Finanzen aufstellen, die Verträge in den Griff kriegen
muss usw. Im Augenblick denke ich:
›Wir haben, was wir haben‹, weil das
politische Klima nicht gerade gut auf
Kultur zu sprechen ist und ich mir nicht
sicher bin, wenn Institutionen gekippt
werden, ob das Budget dann tatsächlich
für Kunstprojekte im deutschsprachigen
Raum zur Verfügung steht.
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Opera Volume

The Dilemma of Historic Preservation
( Denkmalschutz )
Spatial Intentions in Wilhelm Riphahn’s Köln Opera

S

Intermission
Salle

Primary interior gathering
space, which both
gestures outwards with
balcony and permits a
view of the Primary
Opera Vorplatz, below.

1

Primary Platz,
Opera Vorplatz

Exterior envelope
extending out into Opera
Vorplatz at the same time
pushing through into the
interior space.

The role of Denkmalschutz (historic preservation) can often be a hindrance to the evolution of a building, its use and context. The
essence of a building is often compromised
in order to protect it and the surrounding
urban context from destruction or transformation; therefore, undermining the very
reason it was placed under historic preservation. Maintaining a building’s essence while
simultaneously renewing its vitality and viability can present numerous spatial, programmatic, technical and economic issues. The
original intent of the building and its context
must be considered in order for it to successfully adapt to new social and technological circumstances and retain its essence.

ceived in 1957, at a time when the automobile was considered as an object of beauty
that would compliment the architecture of
the opera house. Notions of the vehicle
changed and the urban infrastructure of
Köln evolved around the opera house without
considering Riphahn’s urban strategy for the
building. To preserve the Köln Opera, it is crucial to comprehend Riphahn’s three main
spatial devices.
These devices are fundamental to understand the building at the scale of the detail,
the building and the city. Riphahn uses the
following devices to create spatial sequences
that connect the building’s various components at all scales.

In its current condition, Wilhelm Riphahn’s
Köln Opera no longer successfully functions
programmatically, spatially or as a civic connector within the city. A rupture has occurred
between the architect’s original intent and
our present cultural attitude towards the
event and rituals, as well as the way we
engage with public space. In order to remedy
the situation while preserving the building’s
historic integrity, we must first understand
how the Köln Opera was intended to function
at the scale of the city as well as the scale
of the building. The Köln Opera was first con-

1. Volume and Program – the volume and
programmatic components organize and
define the space as open and closed or solid
and void. Their organization determines the
relationships between the building’s parts at
each scale. Volume and Program also define
how the space is used.
2. Planar Play – a series of planar elements
are used to connect spatial sequences to
programmatic parts. The planar elements
also create a hierarchy between individual
buildings and the urban structure through

directional movement. This is achieved
through a series of shifting horizontal and
vertical planes, which generally links the interior and exterior conditions of a volume.
3. Obscuring Boundary – planemetric and
sectional manipulations create a ‘push and
pull’ or compression and extension of the
space. The use of details, slight angles and
specific materials are used to further obscure
and / or emphasize boundary conditions.
Köln Opera building
Spatial sequences within the Opera building
reveal the same set of key relationships used
at the urban scale. At the scale of the site,
the Opera building is first defined by its volume and then by its placement on the site.
At the scale of the building, the overall Opera
volume is strategically penetrated along its
public perimeter by a series of secondary
volumes, which are transition elements. An
example of this would be the two stair
towers along its sides, and the entrance and
balconies facing onto the Opera Vorplatz.
Internally, the Opera volume is divided into
the main volumetric or programmatic parts,
which are either open or closed, depending
on the program: Opera Salle / Theatre and
Cloakroom – closed, and Reception Hall,

Foyer – open. The more solidly defined programmatic volumes are again strategically
pierced to connect spaces. Combinations of
the three spatial devices structure these
transition elements. They also link the
programmatic parts as well as interior and
exterior spaces. The transition elements set
up the framework or armature on which the
programmatic parts hang, thus conceptually
and physically structuring all scales of the
relationships at work.
Urban Strategy
Man kann einen Bau wie eine Oper nicht
allein planen. Man muss ihn im Rahmen einer
großen städtebaulichen Konzeption sehen ...
denn nicht nur von den einzelnen Gebäuden,
sondern vielmehr von größeren räumlichen
Zusammenhängen werden die Gesichter
unserer Stadt geprägt.*
The urban framework was developed with an
understanding of the Opera’s position within
the city. Riphahn situated six buildings, including the Opera building itself, to create a
built frame, which together make the history

of the city. At the scale of the site, Riphahn
uses three volumes; a small theatre, the
Kammerspiel, a restaurant-café and the
Opera itself to hold a set of relationships to
the context. Riphahn uses a secondary set
of three volumes surrounding the immediate
site, the Opera hotel, offices and specialty
shops and a parking garage at strategic
points and used to extend and connect the
Opera site to its surrounding context. The
relationship between volume and program
and the open spaces for gathering is important as it provides for social interaction and
pause, incorporating programmatic and
ceremonial sequences.
Riphahn’s orchestration of the site becomes
apparent through the pedestrian’s movement
between the volumes, transition spaces and
planar shifts. This begins as we cross from
Neumarkt under the undulating walkway of the
Kammerspiel Theatre and secondary Platz,
through the overhead walkway by the café,
which frames the Dome in the distance. We
then enter under balconies from the Vorplatz

in front of the Opera building, through fanning
fingers gliding down into Garderobe /coat
room. After dropping our coat in this mirrored
oval room, we are spun out and up through
the folded crystal volume with its mirrored
stairs to the reception hall. From the reception
hall with its three story windows, balconies
and long linear chandeliers, we then move
onto the main event in the Opera Theatre.
Conclusion
At the scale of the city, the building and
detail, Riphahn created a lively dance activated by the pedestrian’s interaction with the
building. This elaborate choreography still
has the potential to exist. The Köln Opera is
in need of strategic interventions that
address Riphahn’s intent, the contemporary
programmatic requirements as well as the
building’s civic function within the urban
fabric.

* Wilhelm Riphahn – vom Architekt zum Städtebauer. Bauen und Wohnen 19. Heft 4, 1964
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In this book I examine the formation of novel types of assemblages of territory, authority, and rights. There are many of these
assemblages, and they vary – public, private, formal, informal, economic or cultural, legal and illegal. These assemblages arise
out of the partial, often highly specialized and invisible, disaggregating of the nation-state. The key argument is that the strategic
character of the major transformation that begins to take shape in the 1980s is not that the national state will disappear, or that
everything will become global. It is rather that bits and pieces of what had historically been constituted as national get dislodged
from the nation-state and become part of multiple assemblages that both inhabit the national and the global.
Against this context, the types of issues raised in my essay, can also be seen as partly operating within emerging assemblages
of urban spaces and struggles. These are informal assemblages centered in the making of public space under current urban
conditions and the remaking of localities by individuals and organizations that while local are part of a multisited globality. What
makes them global is the recurrence of these efforts and struggles and conditions in city after city around the world. These
informal urban assemblages are counter-geographies of globalization.

Making Public Interventions
in today’s Massive Cities

Titelmotiv: Hilary Koob-Sassen, “Paraculture”, Video Still No.19, 2005

The enormity of the urban experience,
the overwhelming presence of massive
architectures and dense infrastructures,
as well as the irresistible utility logics
that organize much of the investments
in today’s cities 1, have produced displacement and estrangement among many
individuals and whole communities. Such
conditions unsettle older notions and
experiences of public space. While the
monumentalized public spaces of
European cities remain vibrant sites for
rituals and routines, for demonstrations
and festivals, increasingly the overall
sense is of a shift from civic to politicized urban space, and of fragmentations
along multiple differences.
At the same time, these cities are full
of under-used spaces, often characterized more by memory than current
meaning. These spaces are part of the
interiority of a city, yet lie outside of its
organising utility-driven logics and spatial
frames. They are ‘terrains vagues’ 2 that
allow many residents to connect to the
rapidly transforming cities in which they
live, and to bypass subjectively the massive infrastructures that have come to
dominate more and more spaces in their
cities. Jumping at these terrains vagues
in order to maximize real estate development would be a mistake from this
perspective. Keeping some of this openness, might, further, make sense in terms
of factoring future options at a time
when utility logics change so quickly and
often violently – excess of high rise office
buildings being one of the great examples.
This opens up a salient dilemma about
the current urban condition in ways that
take it beyond the more transparent
notions of high-tech architecture, virtual
spaces, simulacra, theme parks. All of
the latter matter, but they are fragments

of an incomplete puzzle. There is a type
of urban condition that dwells between
the reality of massive structures and the
reality of semi-abandoned places. I think
it is central to the experience of the
urban, and it makes legible transitions
and unsettlements of specific spatiotemporal configurations. Architecture
and urban design can also function as
critical artistic practices that allow us
to capture something more elusive than
what is represented by notions such as
the theme-parking of cities.
Here I examine these questions through
one specific practice – the making of
public space.
Intervening in urban space
The work of capturing this elusive quality that cities produce and make legible
is not easily executed. 3 Utility logics
won’t do. I can’t help but think that
artists are part of the answer – whether
ephemeral public performances and
installations or more lasting types of
public sculpture, whether site-specific/
community-based art, or nomadic sculptures that circulate among localities.
Architectural practices are critical here,
specifically those which can take place
in problematic or unusual spaces. This
takes architects able to navigate several
forms of knowledge so as to introduce
the possibility of architecture in spaces
where the naked eye or the engineer’s
imagination sees no shape, no possibility of a form, pure infrastructure and
utility.The types of space I have in mind
are, for instance, intersections of multiple transport and communication networks, or the roofs of recycling plants
or water purification systems. Another
instance is a space that requires the
work of detecting possible architectures
where there now is merely a formal

silence, a non-existence, such as a
modest terrain vague, not a grand one
that becomes magnificent through the
scale of its decay, such as an old
unused industrial harbor.
Making public space at a time of
growing privatization
These possibilities have assumed new
meanings over the last two decades,
a period of the sharp ascendance of
private authority over spaces once considered public. The increasing legibility
of restrictions and displacements is politicizing urban space. Most familiar, perhaps, is the impact of high-income residential and commercial gentrification,
which generates a displacement that
can feed the making of political subjectivity, but will not strengthen the sense
of the civic on either side of the conflict.
It is a displacement of households, nonprofit uses and neighbourhood firms,
that makes visible a power relationship
– direct control by one side over the
other as expressed in evictions or intermediated through the market. Publicaccess space is an enormous resource,
and we need more of it. But let us not
confuse public-access space with public
space. The latter requires making –
through the practices and the subjectivities of people. Through their practices,
users of the space wind up making
various types of publicness.
Several trends come together to recover practices and imaginaries about
making, rather than merely accessing,
public space. The first, as we have
seen, is the fact itself of today’s wider
unsettlements of older notions of public
space. These arise from the limits of
public space making in monumentalized
spaces, as well as in the shifts towards
politicizing urban space and away from

civic experiences in cities. This in turn
produces openings to the experience
and the option of making.
A second is the option of making in
modest public spaces, which may well
be critical for recovering the possibility
of making spaces public. This type of
making was historically critical in
European cities, where the making of
grand monumentalized spaces differed
as a project from the making of public
spaces in the interstices of Royalty and
the State.
A third trend is the delicate negotiation
between the renewed valuing of diversity
and the renewed challenges this poses
to notions and experiences of the public.
Rethinking the notion of locality
It will not be long before many urban
residents begin to experience the ‘local’
as a type of microenvironment with global span. Much of what we keep representing and experiencing as something
local – a building, an urban place, a
household, an activist organization right
there in our neighbourhood – is actually
located not only in the concrete places
where we can see them, but also on
digital networks that span the globe.
They are connected with other such
localized buildings, organizations, households, possibly at the other side of the
world. They may indeed be more oriented to those other areas than to their
immediate surrounding. Think of the
financial centre in a global city, or the
human rights or environmental activists’
home or office – their orientation is not
towards what surrounds them but to a
global process. I think of these local
entities as microenvironments with
global span. 4

There are two issues I want to pursue
briefly here. One of these is what it
means for ‘the city’ to contain a proliferation of these globally oriented yet
very localized offices, households, organizations? In this context the city becomes a strategic amalgamation of multiple global circuits that loop through it.
As cities and urban regions are increasingly traversed by non-local, including
notably global circuits, much of what we
experience as the local because locallysited, is actually a transformed condition in that it is imbricated with nonlocal dynamics or is a localization of
global processes. One way of thinking
about this is in terms of spatializations
of various projects – economic, political,
cultural. This produces a specific set
of interactions in a city’s relation to its
topography. The new urban spatiality
thus produced is partial in a double
sense: it accounts for only part of what
happens in cities and what cities are
about, and it inhabits only part of what
we might think of as the space of the
city, whether this be understood in
terms as diverse as those of a city’s
administrative boundaries or in the
sense of the multiple public imaginaries
that may be present in different sectors
of a city’s people. If we consider urban
space as productive, as enabling new
configurations, then these developments signal multiple possibilities.
The second issue, one coming out of
this proliferation of digital networks traversing cities, concerns the future of
cities in an increasingly digitized and globalized world. Here the bundle of conditions and dynamics that marks the model
of the global city might be a helpful way
of distilling the ongoing centrality of urban
space in complex cities. Just to single
out one key dynamic: the more globalized

and digitized the operations of firms and
markets, the more their central management and coordination functions (and the
requisite material structures) become
strategic. It is precisely because of digitization that simultaneous worldwide dispersal of operations (whether factories,
offices, or service outlets) and system
integration can be achieved. And it is
precisely this combination that raises the
importance of central functions. Global
cities are strategic sites for the combination of resources necessary for the
production of these central functions. 5
Thus, much of what is liquefied and circulates in digital networks and is marked
by hypermobility, actually remains physical – and hence possibly urban – in some
of its components. At the same time,
however, that which remains physical has
been transformed by the fact that it is
represented by highly liquid instruments
that can circulate in global markets. It
may look the same, it may involve the
same bricks and mortar, it may be new
or old, but it is a transformed entity.
Take, for example, the case of real estate.
Financial services firms have invented
instruments that liquefy real estate,
thereby facilitating investment and circulation of these instruments in global
markets. Yet, part of what constitutes
real estate remains very physical; but
the building that is represented by financial instruments circulating globally is not
the same building as one that is not.
We have difficulty capturing this multivalence of the new digital technologies
through our conventional categories: if it
is physical, it is physical; and if it is liquid,
it is liquid. In fact, the partial representation of real estate through liquid financial
instruments produces a complex imbrication of the material and the digitized
moments of that which we continue to call
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real estate. And the need of global financial markets for multiple material conditions in very grounded financial centers
produces yet another type of complex
imbrication which shows that precisely
those sectors that are most globalized
and digitized continue to have a very
strong and strategic urban dimension.
Hypermobility or digitization are usually
seen as mere functions of the new technologies. This understanding erases the
fact that it takes multiple material conditions to achieve this outcome. Once
we recognize that the hypermobility of
the instrument, or the de-materialization
of the actual piece of real estate, had to
be ‘produced’, we introduce the imbrication of the material and the non-material. Producing capital mobility takes state
of the art built-environments, conventional infrastructure – from highways to
airports and railways – and well-housed
talent. These are all, at least partly
place-bound conditions, even though the
nature of their place-boundedness is
going to be different from what it was
100 years ago, when place-boundedness might have been marked by immobility. Today it is a place-boundedness
that is inflected, inscribed, by the hypermobility of some of its components/products/outcomes. Both capital fixity and
mobility are located in a temporal frame
where speed is ascendant and consequential. This type of capital fixity cannot
be fully captured in a description of its
material and locational features, i. e. in
a topographical reading.

Conceptualizing digitization and globalization along these lines creates operational and rhetorical openings for recognizing the ongoing importance of the
material world even in the case of some
of the most de-materialized activities.
Conclusion
By mid-20th century, many of our great
cities were in physical decay, losing
population, losing economic activity,
losing key roles in the national economy,
and losing share of national wealth. As
we move into the 21st century, cities
have re-emerged as strategic places for
a wide range of projects and dynamics.
Critical, and underlying all the other
dimensions, is the new economic role of
cities in an increasingly globalized world,
and the associated architectural and
technical revolutions this has entailed.
Cities are emerging as a critical infrastructure for a new global poltical economy, new cultural spaces, and new
types of politics. Architecture and real
estate development have provided some
of the key instruments and visual vocabularies for the reshaping of significant
portions of these cities, a reshaping
necessary for the housing of these new
economies, cultures and politics. In this
short essay my concern was the possibility of a rather diffuse urban landscape
of opportunities for ‘making’ in urban
spaces dominated by massive structures and powerful actors – both the
making of public spaces and the making
of new types of localities in the context
of vast global and digital networks.

Notes
1 There is an interesting scholarship on this issue.
It is impossible to do justice to it. Let me just
mention a few texts that show the diversity of
approaches: Richard Lloyd, “Neobohemia: Art and
Commerce in the Post-Industrial City” (New York
and London: Routledge 2005); Annette W.
Balkema, Henk Slager, 1999, “Territorial Investigations”; Mari Carmen Ramirez, Theresa Papanikolas,
Gabriela Rangel, “Art – 2002”, International Center
for the Arts of the Americas; George Yudice, 2003,
“The Expediency of Culture: Uses of Culture in the
Global Era”; Roger A. Salerno, 2003, “Landscapes
of Abandonment: Capitalism, Modernity and
Estrangement”; John Phillips, Wei-Wei Yeo, Ryan
Bishop, 2003, “Postcolonial Urbanism: Sout East
Asian Cities and Global Processes”; J. Ockman,
2001, “The Pragmatist Imagination: Thinking about
Things in the Making”; Malcolm Miles, 1997, “Art,
Space and the City”; Peggy Phelan, 1998, “The
Ends of Performance”; Thad Williamson, Gar
Alperovitz, David L. Imbroscio, 2002, “Making a
Place for Community: Local Democracy in a Global
Era”; Andre C. Drainville, 2005, “Contesting Globalization: Space and Place in the World Economy”,
London: Routledge; Linda Krause and Patrice Petro
(eds.), 2003, “Global Cities: Cinema, Architecture,
and Urbanism in a Digital Age”, New Brunswick,
NJ, and London: Rutgers University Press.
2 For one of the best treatments of such ‘terrains
vagues’ see Ignasi Solá Morales, 2004, “Obra”.
Vol. 3 (Editorial Gigli, Barcelona). For an example of
an intervention in one of these terrain vagues, in
this case in the city of Buenos Aires, see Kermes
Urbana, an organization which seeks to produce
public space by reactivating such terrains vagues
(see at www.m7red.com. ar/m7-KUintro1. htm).
3 E.g. Arie Graafland – 2000, “The Socius of
Architecture”; John Beckmann, 1998, “The Virtual
Dimension: Architecture, Representation, and
Crash Culture”; Kester Rattenbury, 2001, “This is
not Architecture: Media Constructions”; Susannah
Hagan, 2001, “Taking Shape: A new Contract
between Architecture and Nature”.
4 Elsewhere I have shown in detail the complex
imbrications of the digital and the material, and of
flows and places. See Saskia Sassen, 2006, “Territory, Authroity, Rights: From Medieval to Global
Assemblages” (Princeton University Press): ch 7.
5 There are other dimensions that specify the
global city; see Sassen 2001, “The Global City”
(2nd Ed Princeton University Press 2001).
(USE 23, 24)

Trägerschaft öffentliche Hand

PPP = Public Private Partnership (Sale-Lease-Back)
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PH Das Spekulieren auf den Publikumserfolg schließt den Erfolg aus?

PH Die Repertoire-Häuser gleichen
gegenüber dem Labor eher Museen.

Die ehemaligen Werkstattflügel werden in ein Hotel mit einem Angebot
erweiternder Nutzungen (Konferenz-, Fitness-, Wellnessbereich etc.) umgewandelt. Die Andienung des gesamten Ensembles erfolgt über die Brüdergasse.
Der neu geschaffene westliche Hotelvorplatz bietet neben dem Operncafé
weitere gastronomische Nutzungen. Eine Passage verbindet die beiden Platzräume mit Läden und gewährt Einblicke in die Produktionsbereiche der Oper.

PROBEBÜHNEN

GASTRO
GARDEROBEN

Ladenlokal

175 m²

129 m²

Prospektlager

GARDEROBEN

Lager/Gastro

Prospektlager

195 m²

97 m²

Ladenlokal

123 m²

Pforte

Cafe

Hotel Anlieferung

MASKE

135 m²

FUNDUS

KINDER
OPER

FOYERS
KASSE

411 m²

360 m ²

Cafeteria
245 m²

Luftraum
Unterbühne

Ranggarderobe

Luftraum
Alte Schlosserei

-4,15

Parkettgarderobe

-3,20

-3,70

-3,20

GROSSES
H A U S

Kasse
102 m²

2nd Hand Oper
12 9 m ²

KLEINES
H A U S

Vintage Clothing
153 m²

-3,20

Foyer
803 m²
-3,20

Gastro
Music Store

352 m²

Manos Tsangaris wurde 1956 in Düsseldorf geboren und lebt in Köln. Tsangaris studierte 1976 –1983 an der Kölner Musikhochschule Komposition und Neues
Musiktheater bei Mauricio Kagel und Schlagzeug bei Christoph Caskel, daneben an der Kunstakademie Düsseldorf bei Alfonso Hüppi. Seit 1980 nahm er mehrfach
an den Darmstädter Ferienkursen für Neue Musik teil und arbeitete für die Münchener Kammerspiele. 1991 war er auf Einladung des sowjetischen Komponistenverbandes Composer in Residence in Moskau. Seit den 1970er Jahren gibt Tsangaris Gedichte heraus, tritt als Solist und als Mitglied verschiedener Ensembles
auf (u. a. Drums off Chaos, Ritim Grup und MIR). Er stellt Zeichnungen, Theaterapparate und Klanginstallationen aus. In einem universell verstandenen Musiktheater laufen seine Arbeiten in Wort, Bild und Ton zusammen.
Patrick Hahn wurde 1980 in Zürich geboren und lebt in Köln. Mitwirkung an Musiktheaterproduktionen als Regieassistent und Abendspielleiter. Geisteswissenschaftliches Studium an der Universität zu Köln. Seit 2003 arbeitet er als Autor und Moderator von Musiksendungen, vorwiegend für den Radiosender WDR 3.

262 m²

175 m²

Probe
Orchester
175 m²

175 m ²

Rec 2

Re c 1

300 m²
- 7 , 00

Luftraum
Unterbühne

-7,00

-7,00

Lager

Probe
O per

28 lfm

MT Ich hab’ nichts gegen Museen. Das
ist auch eine Erfindung des 19. Jahrhunderts. Ich möchte auch verschiedene
Stücke immer wieder sehen und hören.
Man muss eben das eine tun und darf
das andere nicht lassen.

Probe
Chor

Garderobe

254 m²

Studiobühne

Carola Bauckholt wurde 1959 in Krefeld geboren und lebt in Köln. 1976 –1984 arbeitete sie im TAM (Theater am Marienplatz, Krefeld). 1978 –1984 studierte sie
bei Mauricio Kagel Komposition und Neues Musiktheater an der Musikhochschule in Köln. Die Mitbegründerin des Thürmchen-Verlages und des ThürmchenEnsembles erhielt verschiedene internationale Preise und war zuletzt Stipendiatin der Villa Massimo in Rom. Ihre Musik wird in Europa, Amerika und Asien gespielt.
Phänomene der Wahrnehmung und des Verstehens stehen im Zentrum ihrer Arbeit. Ihre Kompositionen vermischen häufig Elemente aus Performance,
Musiktheater und konzertanter Musik.

Das Gespräch fand am 14. April 2006 in Köln statt.

(USE 26, Entwurf: Axel Linde) Stadtoper Offenbachplatz (S/M/L) / S
Ensemble (Nutzungshybrid) Der Entwurf ist charakterisiert durch seinen sorgfältigen Umgang mit dem denkmalgeschützen Bestand des Opernhauses. Unter
Ergänzung einer südlichen Neubauspange mit Schauspielhaus, Kinderoper und
Werkstattflügel sind Alt und Neu selbstverständlich in einem Ensemble vereint.

Hotel-Lobby

Manos Tsangaris In der Frage nach der
Funktion der Opernhäuser steckt ein allgemeiner Aspekt, den ich sehr wichtig
finde. Die Utopie einer Institution oder
eines ›Organs der Öffentlichkeit‹. Ursprünglich ist alles, was theatral gearbeitet wird, in einem wesentlichen Aspekt
dazu da, Öffentlichkeit zu verhandeln
bzw. eine öffentliche Verhandlung herzustellen. Natürlich mit Mitteln der Kunst.
Lange Zeit hat sich das ›Setting‹ der
Theater- und Opernhäuser ganz gut
dazu geeignet: Man nimmt die ›vierte
Wand‹ raus und spielt im Guckkasten.
Doch gab es schon zu Beginn des
20. Jahrhunderts sehr seriöse Forschungsversuche, den Guckkasten wegzulassen. Wie beispielsweise im Festspielhaus Hellerau mit dem ersten
Lichtstellwerk der Welt – von Siemens
patentiert – mit 8 000 Glühbirnen.
Dieser Ort ist bewusst als Gegenmodell
zu Bayreuth erbaut worden, mit einer
für damalige Verhältnisse absolut avantgardistischen Technologie, aber auch

von einem Geist der Utopie beseelt, der
alle Leute angezogen hat. Vier Jahre
vor dem ersten Weltkrieg. Und selbst
dort hat man zur Eröffnung den
Gluck’schen »Orpheus« gespielt, mit dem
Unterschied, dass man sich die Frage
stellte: Wie kann künstlerisch ein
Erlebnis geschaffen werden, das allgemein gesellschaftlich relevant ist? Wo
liegt die Nahtstelle zwischen Forschung,
›Labor Theater‹ und einem Publikum?
(Das Publikum gehört natürlich zum
Labor dazu, weil es ja permanent Resonanz gibt und dadurch an den Prozessen
beteiligt ist.) Wie können Formen
geschaffen werden, die für heute, und
heute schließt schon die letzten fünfzig
Jahre und die nächsten fünfzig Jahre
mit ein, relevant sind?

99 m²

Carola Bauckholt Zunächst würde ich
sagen: Das stimmt ja nicht. Es gibt bzw.
gab ein paar heroische Ausnahmen.
Denken Sie an die Staatsoper Stuttgart
unter der Führung von Klaus Zehelein
und Lothar Zagrosek. An Frankfurt in
der Ära Michael Gielen. Aber auch an
die Arbeit von Regula Gerber in Bielefeld
und Mannheim. Aber da wir jetzt über
Köln sprechen – in Köln trägt die Oper
schon Züge eines ›Kunstgewerbes‹.
Auch die zeitgenössische Musik wird an
der Oper meiner Meinung nach unter
kommerziellen Aspekten bedient. Doch
so funktioniert Oper eben nicht.

CB Das kann man in Köln exemplarisch
nachvollziehen. Erfolg ist das Ergebnis
ernsthafter Auseinandersetzung.

Opernshop

Patrick Hahn »Bitte Bayreuth statt
Beirut«, bat der Kolumnist Wiglaf Droste
vor einiger Zeit in der »taz« [28.7.2006].
Und während wir unseren Seidenschal
bis zur nächsten Festspielsaison wieder
zu den Socken legen, sehen wir bereits
mit Bangen den neuen Spielplänen der
Opernhäuser entgegen. Was haben diese
noch zu bieten – jenseits der ewigen
Wiederkehr des lieben Repertoires?

Lager
210 m²

MTA Lager
315 m²
-3,20

MTA

200 m²

Lager
387 m²

Lager
91 m²

MONTAGE
S A A L

STUDIO
BÜHNE

LAGER
MAGAZIN
REQUISITE

Werkstatt 1 Werkstatt 2 Werkstatt 3

(USE 27, Entwurf: Annika Kampf) Stadtoper
Offenbachplatz (S/M/L) / M 1 Hofoper (Nutzungshybrid invertiert) Das bestehende Opernhaus wird
zum Bestandteil einer neuen Mantelbebauung, die
einer veränderten Rezeption stadträumlicher
Rahmenbedingungen geschuldet ist. Es entsteht ein
neuartiger städtischer Zwischenraum, in dem sich
öffentlicher Raum mit Bühnenraum verschränkt und
der zu einer vielfältigen (temporären und medialen)
Bespielung herausfordert. Das Forum speist seine
Atmosphäre aus der Mischung neuer Funktionen, die
das bestehende Programm um Ausbildungsstätten
(Musik[hoch]-, Tanz-, Ballettschulen) und verwandte
kommerzielle Nutzungen erweitert, um schließlich
städtische Wohnangebote zu schaffen. Im Ergebnis
stellt dieser Vorschlag einen städtischen Hybrid vor,
dessen Wurzeln in heute noch attraktiven europäischen Stadtbausteinen zu finden ist (Galleria Vittorio
Emanuele, Mailand, Hackesche Höfe, Berlin, Fünf
Höfe, München etc.).

(USE 28, Entwurf: Max Utech) Stadtoper Offenbachplatz (S/M/L) / L
Stadthybrid Die Vorgehensweise zeigt die konsequente Anwendung einer Entwurfsmethodik, die sich aus der analytischen Untersuchung speist und bis in
den Entwurf hinein zu entwickeln versteht. Konsequent innerhalb eines pragmatischen Wertungssystems, wird der Gebäudebestand als Ressource verstanden,
dessen Bestandteile sich gleichberechtigt mit neuen Bauteilen zu einem neuen
Gebäude formen. Unter Anwendung baurechtlicher Regelwerke wird die maxi-

male Überbaubarkeit des Ortes ausgelotet. Einem Schwamm gleich, entsteht
ein offener Stadtblock, der mit seiner dreidimensionalen Hofstruktur vielfältige
räumliche Bezüge nach innen und nach außen schafft und in dem sich unterschiedlichste Nutzungen und Funktionen gegenseitig durchdringen; erschlossen
wird er durch ein kontinuierlich sich in die dritte Dimension erweiterndes
Geflecht aus Straßen und Wegen.

CB Oper soll es bitteschön noch lange
geben. Aber sie muss bewegt werden.
Eine große Frage in diesem Zusammenhang ist: Institution oder nicht?
PH In der Musik, zunehmend auch im
Tanz, ist es freien Ensembles gelungen,
sich zu etablieren. Es ist eine eigene
Ensemble-Kultur entstanden mit eigenem
Repertoire und eigenem Publikum.
CB Wir haben versucht, das Gleiche im
Bereich des Musiktheaters zu schaffen.
Den Weg außerhalb der Institutionen zu
gehen, kleine Einheiten zu schaffen, die
unsere Art der Sprache verwirklichen
können. Doch das hat nicht funktioniert.
Weil das Medium durch die Technik,
durch das Licht, den Ton, den Raum, die
Bühne zu unbeweglich ist. Weil es zu
kostspielig ist und schlicht ein Haus
braucht. Das Musiktheater ist nicht so
flexibel wie die ›reine‹ Musik – es bedarf
vieler Spezialisten aus unterschiedlichen
Disziplinen. Bei der experimentellen
Arbeit, wo die Elemente so sehr aufeinander bezogen sind, ist eine andere
Arbeitsweise erforderlich, für die in
normalen Häusern oft die Zeit fehlt und
die Bereitschaft, diesen Anspruch
mitzutragen.
MT Wir träumen von Räumen und
Häusern – auch im architektonischen
Sinne –, die in der Lage sind, das historische Material adäquat zu präsentieren
und ›die große Form‹ zu erfüllen; die
aber auch in der Lage sind, Theaterformen zu erproben, an die im Moment
überhaupt noch kein Mensch denkt.
Die Vorstellung, dass Musiktheater gleich
Oper ist, bedeutet eine ungeheure Einschränkung. ›Das Opernhaus‹ ist weltweit beinahe dasselbe und solange man
denkt, dass dies der einzige Ort sei, in
dem gearbeitet werden kann, zurrt man
die Schaffenden fest. Doch eine Angelegenheit, die in sich schon so unökonomisch ist wie Oper, wo der Steuerzahler
so viel Geld reinsteckt, die hat es verdient, dass man ein bisschen genauer
hindenkt. Wo gibt es Freiräume, in denen
wir – hoch angesetzt – auch für unsere
Gesellschaft Modelle schaffen können?

PH Oft gehen Sie mit Ihren Stücken ›nach
draußen‹ in ›andere‹ Spielstätten. Ist das
der Suche nach ›Freiräumen‹ geschuldet,
in denen das Musiktheater neu seine
Relevanz unter Beweis stellen kann?
CB Nicht unbedingt – in dieser Hinsicht
wird vieles ästhetisiert. Für mich ist die
beste Arbeitsgrundlage ein Raum mit
guter Akustik und Dunkelheit und guter
Lichttechnik. Was soll ich dann in Kunstraum A und X spielen – was wir aber
auch alles unter großem Kraftaufwand
gemacht haben.
MT Bei mir liegt der Fall ein bisschen
anders. Mit der Frontalsituation im
klassischen Theaterraum bin ich immer
ein wenig unzufrieden. Das ist für mich
persönlich nicht die Versuchsanordnung,
um die es geht. Insofern ist der Weg,
›rauszugehen‹, wie beispielsweise in die
Halle Kalk, für mich immer ein großes
Geschenk. Anhand der spezifischen
Konstellation, die in einem Raum möglich ist, entzündet sich bei mir eine
andere Arbeitsphantasie. Wir brauchen
auch innerhalb der Häuser verschiedene
Hallen Kalk, in verschiedenen Dimensionierungen.
PH Findet man diese Räume in den
›alten Häusern‹ nicht?
CB Das schließt sich nicht aus. Ein
großes Theater braucht nur den eisernen Vorhang runterzulassen und kann
auf der Bühne spielen. In einem Haus
gibt es viele variable Möglichkeiten, wenn
man die geistige Offenheit dafür hat.
MT Die Staatsoper Unter den Linden
spielt derzeit teilweise im Magazin. In
den heizfreien Monaten.
PH Und dort soll es wieder gelingen,
›Öffentlichkeit zu verhandeln‹?
MT Öffentlichkeit wird heute in der
Küche verhandelt. Die Leute lassen den
Fernseher laufen und erhalten dort ihre
politische, ästhetische und sonstige
Information oder Non-Information. Das
kompositorische Feld, das es zu bear-

beiten gilt, ist immer stärker in die
›Privatisierung‹ gerutscht. Daher interessiert mich die Frage, wie und wo
dann ›Öffentlichkeit‹ zu finden ist. Ob es
überhaupt noch Theaterformen gibt, in
denen diese Lebenssituation, die auch
eine ästhetische Grundsituation ist,
ernst genommen werden kann.

(USE 29, Entwurf: Björn Ströter) Stadtoper Offenbachplatz (S/M/L) / M 2 Objekt Das Projekt zeigt die Transformation bestehender Rohsubstanz (Bühnenhaus,
Opernsaal) zu einem neuen städtischen Solitär auf, der seine Bedeutung als Kulturbau im stadtstrukturellen Kontext neu behauptet.

PH Letztlich ginge es für Sie nicht
darum, den urbanen Raum wieder zu
erobern, sondern um die Frage: ›Wie
kommen wir in die Wohnzimmer‹?
MT Auf dem Land haben die Leute alle
eine Satelliten-Schüssel und Internet
und fahren mit ihrem 5er-BMW – ratsch
– in die Stadt. Die Einstellung, dass die
Stadt urbaner wäre als die Provinz, ist
veraltet. Die öffentlichen Plätze haben
nicht mehr die Funktion einer Agora.
Der ›öffentliche Platz‹ findet im Normalfall zwischen dem Monitor und mir statt.
PH Braucht dann jede Stadt noch ein
Theater?
MT Es muss mehr gereist werden.
Wenn beispielsweise in Berlin eine TopProduktion entsteht, dann muss diese
von vornherein auf eine Weise kompatibel
sein, dass man damit reisen kann. Selbst
wenn das zur Folge hat, dass dann in
Köln nicht zehn Produktionen an einem
Haus entstehen, sondern beispielsweise
nur fünf. In diese fünf könnte man wiederum so viel Forschungsarbeit investieren,
dass man damit auch in Berlin spielt.
Es muss mehr Austausch geben. Es
darf nicht jedes Theater für sich beanspruchen, das Repertoiretheater zu
sein. Das bringt – auch im Denken – eine
ungeheure Unbeweglichkeit mit sich.
CB Dennoch denke ich, dass das Musiktheater die ›Institution‹ weiterhin
braucht. Andernfalls fehlt dem Musiktheater der Raum und die Infrastruktur.
Beides ist schwer zu erlangen.
PH Ein Opernneubau birgt in dieser Hinsicht sicher auch Chancen. Dürfte die
Oper denn beispielsweise auf der Schäl
Sick sein?

MT Irgendwo draußen? Nein. Theater –
und hier schließe ich Oper mit ein –
muss mitten in der Stadt sein. Theater
ist die säkulare Kultform. Das Theater
darf maximal zehn Minuten von Dom
und Bahnhof entfernt sein, damit alle
Leute dort hinströmen können.
CB Die Frage ›Riphahn-Bau oder nicht‹
kann ich eigentlich nicht beantworten.
Abschreckend sind für mich multifunktionale Häuser wie der Gasteig in München.
München wollte aber genau das schaffen,
einen Raum, der wandelbar ist, der alle
Möglichkeiten zulässt. Da ist mir ein
Opernhaus wie der Riphahn-Bau lieber –
mit einem anderen Geist beseelt. Man
kann den Bau restaurieren, man kann
etwas Neues bauen, das ist nicht der
springende Punkt. Sondern die Frage:
Wie wird gearbeitet?

PH Ein Neubau des Opernhauses steht
derzeit offiziell nicht mehr zur Debatte,
Sanierung ist im Gespräch. Was wird da
eigentlich saniert? Das Aufblühen der
Opern- und Konzertlandschaft ist schließlich einem bestimmten Gesellschaftsmodell geschuldet – einer Gesellschaft,
die es in dieser Form heute gar nicht
mehr gibt. Gibt man mit der Sanierung
einem Blinden eine neue Brille, einem
Lahmen neue Turnschuhe?
MT Tief drinnen war ich immer dafür,
dass die Oper saniert wird. Wie übrigens
auch das Schauspielhaus. Selbst wenn
es ein konventionelles Modell ist.
CB Bei Neubauten hat man schon zu oft
erlebt, dass alles kaputt ging: Die ›alte
Form‹ und auch die ›neue Form‹ haben
nicht ihren Platz gefunden.

MT Es gibt nichts Dümmeres, als den
Trugschluss zu ziehen, dass die Auflösung der Oper oder deren rabiate
Verkleinerung kompensiert würde, gäbe
man die frei werdenden Gelder in die
›freie Szene‹ und in die ›freie Kultur‹.
Es ist eine furchtbare Illusion anzunehmen, wenn man die Budgets der öffentlichen Häuser, die ohnehin schon klein
genug sind, runterschraubt, blieben sie
für künstlerische Projekte erhalten. Zum
anderen braucht die Forschungsarbeit
den Schutz öffentlicher Häuser. Der ökonomische Druck auf die freien Theater
ist viel größer. Diese müssen daher weitestgehend konventionelles Repertoire
spielen, weil sie auf die Eintrittsgelder
angewiesen sind. Öffentliche Theater
hingegen müssen für die Forschung erhalten bleiben. Innerhalb dieser Häuser
neue Räume zu schaffen, ist vergleichsweise leicht.
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Die Opernmaschine.
Kraftwerk der Gefühle

(USE 25)

Christian Schulte In Ihrem Film »Die
Macht der Gefühle« haben Sie die Oper
als Kraftwerk der Gefühle bezeichnet.
Sie haben dieses Bild auf das 19. Jahrhundert bezogen, während in der ersten
Hälfte des 20. Jahrhunderts der Film
diese Funktion hatte, die Gefühle der
Massen zu mobilisieren und zu binden.
Alexander Kluge Ich würde das heute so
nicht mehr sagen. Wenn ich die Frage
auflösen darf, so wie ich sie 2001 sehe,
dann würde ich sagen, dass überall im
Land in kleinen hochradioaktiven Öfchen,
nämlich den Familien, eine Energie produziert wird, und diese Kernspaltung des
Gemüts, die in der Erziehung in Kleinfamilien stattfindet, ist in der Lage, eine
ungeheure Fähigkeit zu sparen, sich hinzugeben, sich zu konzentrieren, sich zuzurichten, also die ganze Entfremdung,
die über fünfhundert Jahre ein Volk prägt,
jedes Mal neu in einem Erziehungsprozess, in einer kleinen Einheit, in einer
Köhlerhütte, noch einmal nachzuholen.
Und diese Energien fließen nicht ins
Ganze, sie bleiben eigentümlich gestaut
in den Familien selber. Und gehen dadurch fast völlig auf die subjektive Seite,
wo sie die Strukturen der Balance-Ökonomie nähren, wo sie Phantasien, Sehnsüchte nähren, wo sie Emigrationen,
auch Emigrationen, ohne dass ich mich
vom Ort bewege, gestalten. Und dieses,
was in den Familien, auf dem Balkan
genauso wie in einer hochindustrialisierten Gesellschaft, erzeugt wird an gesellschaftlicher Energie, das baut sich seinen
Abfluss, sagen Horkheimer und Adorno,
entweder in großen Funeralien, in denen
die Gesellschaft ihre eigene Grausamkeit
feiert. Das sind z. B. im Dritten Reich die
großen Parteitage, die großen Leichenfeiern, die Lichtfeste, die Umzüge zum
»Tag der Deutschen Kunst«. Die Stadt
München ist zum »Tag der Deutschen

Kunst« 1939 schwarz ausgeflaggt, als
sei der Krieg schon verloren, als sei alles
schon untergegangen. Das ist die eine
Art, das auszudrücken. Die andere Art
gibt es in der Heiligenverehrung im
Mittelalter, die auch Feste sind, wo sozusagen die Särge geöffnet werden, wo
bewundert wird, dass Gottes Hand die
Leichen der Toten intakt gehalten hat,
Schimmel hat sie bedeckt, und dadurch
sind sie wie neu.* Eine dieser Erfindungen
– außer dass Krieg, außer dass große
Erdbeben oder Unglücke die Menschen
zu einer Reaktion zwingen und damit
diesen subjektiven Stau zum Abfluss
bringen –, eine dieser Möglichkeiten, sich
exzessiv zu äußern, sich auf dem Niveau
dieser kleinen familiären Kernkraftwerke
des Gefühls zu äußern, ist die Oper als
eine besonders große, feierliche und
gewissermaßen vom künstlerischen Gemeinwesen anerkannte Höchststufe der
mimetischen Ausdrucksform und des
Sinngehalts. D. h. das Musiktheater, das
Handlung in eins setzt, weil angeblich
die Griechen das erfunden hätten, die
Operntradition geht also aus einem Missverständnis hervor. Das ist eine überhöhte und friedfertige Art, sich zu vergewissern, mit welcher Intensität die
Gefühle in den Kleinfamilien brennen.
CS Und gleichzeitig nimmt die Oper
einen Riesenumweg durch die Wahl ihrer
artifiziellen Mittel ...
AK ... weil ja sonst Bürgerkrieg in den
Familien stattfände. Wenn sich in den
Familien das ganze Potenzial der Gefühlsfähigkeit und Gefühlsstaus äußern würde,
dann gäbe es Mord und Totschlag, Verrücktheit wäre die Folge. Und da das
alles in Gefäße versiegelt wird in den
Familien, dieses Überprodukt der Subjektivität, und sich nur ganz allmählich in
zunehmender Individualisierung abbaut

über hundert Jahre und schnell nur durch
Krieg und Selbstzerfleischung, durch Zerstörung abbaut, haben sich die Menschen
ein Instrument gesucht, das 370 Jahre
die bürgerliche Entwicklung in Mitteleuropa begleitet hat, das ist die Oper.
CS Das wäre ihre Balancefunktion.
AK Ja. Und sie ist also Kraftwerk der
Gefühle in diesem etwas extremen Sinn,
dass sie stellvertretend Entsorgung der
Gefühle betreibt, aber sie ist nicht selber
das Kraftwerk. Die Kraft wird woanders
erzeugt. Das ist in meinem Film ein
bisschen verkürzt dargestellt. Ich muss
auch ganz ehrlich sagen, dass ich das
nicht richtig analysiert hatte.
CS Es ist trotzdem ein starkes Bild.
AK Ja. Und es ist auch so, dass man
sich quasi an diesem entsorgenden, enthitzenden Werk Oper auch wärmen kann.
Also man ist Zeuge, dass es diese heißen
Gefühle wirklich gibt, wenn sie einen
Moment an die Oberfläche treten, und
da hat die Oper eben eine begeisternde
Erscheinung. Das ist ein bisschen so wie
mit den großen Weltausstellungen.
›Kraftwerk der Gefühle‹ in dem Film »Die
Macht der Gefühle« ist ja genau nach
einer Sequenz platziert, die von den Weltausstellungen handelt, wo die Waren
auch sehr dezentral ausgestellt werden.
Jede Ware hat ihren kleinen Warenwert,
ein Flämmchen, den Warenfetisch, den
sie mit sich trägt, also den Anteil an
menschlicher Einbildungskraft, der ein
Produkt zur Ware macht, tauschbar
macht – damit ist ja immer eine Vorstellung verbunden, die ist auf RobinsonInseln über den ganzen Globus verteilt,
jede einzelne Ware getrennt und käuflich oder verkäuflich. Aber einmal im
Jahrzehnt gibt es eine große Weltaus-

stellung, und dann treten die Waren
ein in ihren eigenen Tempel. Die KruppKanone steht neben den nützlichen
Dingen, und die Produkte der Eingeborenen, für die kein Mensch zahlt, weil da
gegen Glasperlen getauscht wird, stehen
neben den Industrieanlagen von Chicago.
Und so ähnlich stellt sich in dem Opernhaus das Gemeinwesen aller anerkannten
Gefühle einmal dar. Die Unanständigen
kommen hier nicht vor. Die Unedlen
haben große Schwierigkeiten, sich ganz
allmählich – bei Verdi über die Bässe
und Bariton-Partien, die alten Männer
sozusagen – hereinzubegeben. Und im
20. Jahrhundert über »Lulu« bei Alban
Berg Platz zu ergreifen, d. h. in der Umkehr des Heldenstatus sich durchzubringen. Aber das alles findet in einer Art
Tempel statt, sagt Adorno, der nach oben
hin, zur Transzendenz verschlossen ist.
Niemals wird man hier zu Gott kommen,
sondern zu gemalten Göttern, die am
Opernhimmel oben im Gewölbe angedeutet sind, nur zu denen gelangt man mit
den Mitteln der Oper.
CS Aber das bedeutet ja auch, dass
diese gesellschaftlich notwendige
Balancearbeit in einem hermetisch geschlossenen Raum stattfindet ...
AK ... unter künstlichen Bedingungen,
die von den Zuschauern nicht nachgeahmt werden können. Während Schillers
»Kabale und Liebe« von Laien notfalls
noch gespielt werden könnte, kann eine
Oper sehr schwer nachgeahmt werden,
und das ist völlig im Gegensatz zum sogenannten Singspiel, zu dem Theater von
Schikaneder, für das Mozart die »Zauberflöte« schreibt, also zur Volkskunst, zur
Populärkunst. Es entfernt sich vom Populären, weil in der Oper das Numinose,
das Heilige, das Erschütternde gesucht
wird. Das, was einem Schauer über den

Rücken gehen lässt, wo die Gesellschaft
an ihre Grenze gerät, das wird in der
Oper gesucht, weil es in den Familien
ein geheimes Ausdrucksbedürfnis ist.
CS Kommt der Oper da nicht auch die
Funktion eines Altars zu?
AK So ähnlich. Die andere Seite sind
die Romane, sozusagen die Beichthefte
derselben Gefühlswelt. Also was »Effi
Briest«, was »Anna Karenina« bewegt
und »Madame Bovary« antreibt, dass
ihre Füße die Treppe schneller hinabeilen,
als der Körper folgen kann, um letztlich nach Paris zu gelangen, diese Welt
der Sehnsüchte und der verstärkten
Antriebe, die ist entweder fixiert in den
Romanen, wie in einem Behälter, oder
aber öffentlich anzusehen im Opernhaus.
Opferlogik
CS Nun ist die Oper mehrheitlich durch
Tragik bestimmt, sie folgt im Grunde
einer Opferlogik.
AK Ja, ich sehe meist einem Opfer zu.
In fast allen Opern können Sie irgendwo
das Opfer festlegen, das ist ein Ritual in
der Oper. Sie können auch die Trauer,
dass geopfert wird, die Tröstung, an
irgendeiner Stelle festlegen. Insofern sind
die ursprünglichen Opern im 17. Jahrhundert zunächst einmal von einem ganz
festen Modell, das auch nicht aus Unterhaltungsgründen geändert werden kann,
geprägt: Es geht etwas Unwiederbringliches verloren: Orpheus verliert die
Eurydike, und die Natur trauert, die Hirten
trauern, die ganze Welt trauert. Und
jetzt geben die Götter ihm die Chance,
sie zurückzuholen, weil sie damit rechnen,
dass er sich umsehen wird: Er wird nicht
das Durchhaltevermögen eines Unsterblichen oder eines absurd disziplinierten
Menschen haben und gewissermaßen

der Regel des Apoll, die ihm ja nur wörtlich eingeprägt ist, folgen, d. h. ohne
sich umzudrehen, ohne sich zu vergewissern, diese Frau an die Erdoberfläche
führen, und daran scheitert etwas, und
das wird tief betrauert. Das ist die erste
bürgerliche Oper, die es gibt. Und die
zweite große bürgerliche Oper ist die
»Rückkehr des Ulysses ins Vaterland«
vom gleichen Monteverdi, eine Oper, die
auf faszinierende Weise beschreibt, wie
vorsichtig dieser Mann sein muss. Er
kennt die Geschichte von Agamemnon,
der nach seiner Heimkehr ermordet wird,
und er sucht seine Gestalt zu verwandeln,
er wird von der Göttin verkleidet, er traut
niemandem. Und so entgeht er den
Attentaten der Freier, und erst zuletzt
erkennt seine Frau den Verkleideten. Sie
erkennt ihn daran, dass er etwas weiß,
nämlich die künstlerische Ausstattung
der Bettdecken ihres Ehegemachs, die
Geschichten, die daraufgestickt sind,
dass er Geschichten erzählen kann, und
erst das ist der Moment der Heimkehr.
Und dies ist mit allen Formen einer sehr
einfachen, auf den Text sehr achtenden
Musik dargestellt, die Lakonie, die Kürze
hat, also alle Idole besitzt, denen heute
Wolfgang Rihm folgt. »Die Eroberung von
Mexiko« von Wolfgang Rihm, so wie sie
2001 vorgeführt wird, und die Opern
von Monteverdi, die Mitte des 17. Jahrhunderts publiziert werden, sind darin
eng miteinander verbunden. Sie können
also den Schlussgesang in »Die Eroberung
von Mexiko« zwischen Montezuma und
Cortez spielen, das ist ein A-CapellaGesang, und gleich danach spielen sie,
wir haben das in einer unserer Sendungen
gezeigt, den Schlussgesang aus »Die
Krönung der Poppäa«, in der Nero und
Poppäa einander trösten über den vergangenen Tag, der so viel Unrecht gebracht hat, um ihr Glück zu ermöglichen.
Und Sie werden merken, dies ist die

(USE 30, Entwurf: Stefan Consoir) Rheinruhroper / XLr
Homebase Köln-Bonn (Niehler Hafen) Mindestens 2 (+) Bühnen
teilen sich Produktionsstätten und Verwaltung an einem neuen
Standort mit verkehrsgünstiger Anbindung innerhalb der
Region. Zusatzangebote wie Werkstätten, Handwerksbetriebe
und Studios, die auf der eigenen wirtschaftlichen Eigenständigkeit und Leistungskraft basieren, erweitern das Spektrum für
die Theater. Studios und Probebühne(n) sind vielfältig nutzbar,
bis hin zu Aufführungen vor Publikum.

(USE 31, Entwurf: Thorsten Salzmann) Rheinruhroper / XXLr RegioOpera
(Düsseldorf Ratingen) Zusammenlegung von Werkstätten, Produktion und Verwaltung von 6 Opernhäusern der Region zu einem ›Opernkonzern‹. Verschiedene
Probebühnen und die Ansiedlung artverwandter Unternehmen der Musikindustrie mit Produktionsstudios unterschiedlichster Medien (Radio, Fernsehen,
Internet etc.), Veranstaltungs-, Schulungs-, und Tagungsräumlichkeiten führen
zu einer Vielzahl von Nutzungsmöglichkeiten bei gleichzeitiger Vereinfachung
ehemals eigenständiger Strukturen.
Die maximale Aktivierung wird angestrebt über die Ansiedlung weiterer Angebote
im Bereich von Sport-, Freizeit-, Event-, Kongress- und Hotelnutzungen. In der
Konsequenz führt der Vorschlag zu einer radikalen Erneuerung des ehemaligen
›Gewerbegebietes‹ und zeigt Möglichkeiten auf, längst verloren geglaubte
Strukturen (im urbanen Sinne) in das Programm einer ausufernden Stadtlandschaft zu integrieren – und unser Verständnis von Stadt zu erweitern.

(USE 32, Entwurf: Martin Abraham) Stadtoper Alternativstandorte / Ma2
OpernRheinTerrasse (Breslauerplatz) Der Bahnhofseingang bzw. -ausgang zum
Breslauerplatz wird seinen funktionalen Anforderungen entsprechend zum Bahnhofsumsteig ausgebaut. Die leichte Dachkonstruktion entwickelt sich in ihrem
weiteren Verlauf Richtung Rhein unter Ausnutzung topografischer Gegebenheiten
zum Sockelgeschoss für einen Neubau der städtischen Bühnen. Das Dach
erweitert sich zur Stadtterrasse, die bis an den Rhein herangeführt wird. Die
Bühnenhäuser erheben sich als Zwillingsbaukörper über die Platte und schließen
vom Rhein aus gesehen die Lücke in der Blockbebauung, während sie vom
Breslauer Platz gesehen Raum fassen, ohne jedoch ihre Wirkung als Solitär in
Frage zu stellen.

( USE 33, Entwurf: Nafaa Ghannoudi) Stadtoper Alternativstandorte / S a OperKristall (Deutzer Werft) Wie ein Kristall erhebt sich der Neubau der Bühnen
als Solitär weithin sichtbar und unterstreicht damit seine Bedeutung als Kulturbau. Auf dem Dach des unscheinbaren Böschungsbaukörpers entsteht eine offene
Stadtterrasse, die sich zum Rhein hin abtreppt. Unter dem Hauptbaukörper, durch eine gläserne Haut getrennt, ist das Hauptfoyer Teil dieser Terrasse.
Seitliche Treppenanlagen führen in die Innenwelt des Kristalls.

gleiche Musik. Sie ist natürlich um
dreihundert Jahre avanciert bei Rihm,
eine ganz moderne Musik, aber gleichzeitig gibt es eine innere Verwandtschaft,
so als sei nur ein Tag vergangen.
CS Ist das auch eine Form der Trauerarbeit im Hinblick auf die Gattung der
Oper, also dass er sich der Anfänge des
Genres wieder vergewissert?
AK Das weiß ich nicht, aber dass er
sich der Anfänge des Genres und auch
übrigens einer Zwischenstation, Sie
finden bei ihm auch Verdi und vor allen
Dingen Wagner, dass er sich dessen
alles versichert und sich Nono verwandt
fühlt, das ist eine neue Form der ›Allusion‹, der Anspielung, der spielerischen
Aneignung von etwas Vergangenem, um
es in einen neuen Kontext zu setzen.
Das klingt modern, hat aber die ganze
Kraft des Alten. Das geht nicht von dem
Vorurteil aus, dass Musik sich linear zu
irgendetwas Höherem bewegt, also z. B.
immer komplizierter wird von Wagner
bis Strauss, sondern dass die Musik in
Wirklichkeit kreisförmige Bewegungen
durch die Jahrhunderte vollzieht und
immer wieder zu elementaren Quellen
zurückkehrt und immer wieder Differenzierung braucht, d. h. zwischen Hoch und

Nieder gibt es keinen Gegensatz. Das
ist, glaube ich, eine Demokratisierung
der Töne auf andere Weise, die Rihm
gebraucht, als Schönberg sie anwendet.
CS Und die auch auf Wiederholung und
Zitation angewiesen ist und eben darin
ihre Authentizität besitzt.
AK So ist es. Nehmen wir an, ein Besucher von Sirius, ein Außerirdischer,
kommt an und befragt uns: Was ist das
eigentlich für eine seltsame Sitte, dass
Sie im Stadtzentrum Ruinen stehen
haben, selten besuchte Häuser, den
ganzen Tag sind sie leer, oder es wird
nur drin geprobt, sie sind seitlich von
der industriellen Entwicklung und da wird
gesungen, was machen die da? Was ist
Oper? Und in dem Moment fällt es Ihnen
wie Schuppen von den Augen, dass dieses Exzessive, Extreme, die Arbeitsweise
der Oper, das sogenannte ›unmögliche
Kunstwerk‹, die gesamte moderne Entwicklung des individuellen Menschen,
also das, was wir bürgerliche Gesellschaft
nennen, begleitet hat und alle Höhepunkte der bürgerlichen Entwicklung immer
eine Antwort finden. Der Brand Magdeburgs korrespondiert mit der ersten
Oper in deutscher Sprache, nämlich
Schützens »Daphne«. Richard Strauss

veröffentlicht 1944 eine Oper, »Capriccio«,
in der er, abgewandt vom Krieg oder
vom Nationalsozialismus, einen Opernstreit beschreibt, der unmittelbar vor
der Französischen Revolution stattfand,
ein Streit zwischen der Musikschule des
Italieners Piccinni und Gluck.
Ist der Text der Musik unterzuordnen
oder ordnet sich die Musik dem Text
unter? Wer ist dienend? Der Sinn oder
die Bewegung? Das war eine Diskussion,
die leidenschaftlich in Paris geführt wurde. Hier ist interessant, dass eine Diskussion über Kunstfragen die Revolution
vorbereitet, und zwar im Grunde adäquater vorbereitet, als die Revolution hinterher kämpft. Das ist hier zu beobachten,
und es wiederholt sich genau in der Entwicklung der Kulturrevolution Mao Tse
Tungs, dass also die Auseinandersetzung
mit Fragen des Ausdrucks beginnt. Und
deswegen ist unsere gewohnte Abgrenzung des Ästhetischen vom Leben oder
vom Politischen grundfalsch. Es ist zu
beobachten, dass alle großen politischen
Bewegungen schlechte Musik hinterlassen. Der Chefkomponist der Französischen Revolution, Méhul, ist medioker.
Aber gleichzeitig können Sie sagen, sie
setzen sich damit auseinander, und
eigentlich ist die Revolution ein Versuch,
sich auszudrücken, notfalls mit der Guillo-

tine. Wäre hier mehr Kunst gewesen,
hätte man die Guillotine nicht gebraucht.
In der Nation, die hier als Zuschauer
fungiert, der deutschen, die die Französische Revolution gar nicht macht, aber
sie beobachtet und empfindet, gibt es
die gute Musik. Der Kern ist, dass man
dem Besucher von Sirius deutlich erklären
muss, dass die Oper eine Sammlung
von Irrtümern, Sehnsüchten, Hoffnungen
und Ausdrucksbedürfnissen ist, die eine
Gesellschaft nicht erfinden kann, sondern die gewissermaßen notwendig diese
Entwicklung begleitet. Diese Opernhäuser sind ja im Gründe freiwirtschaftlich, sie sind ja zu keinem Zeitpunkt im
19. Jahrhundert subventioniert, nur an
Höfen werden sie unterstützt. Sie sind
im Grunde freie Wirtschaft und leben
davon, dass offenkundig ein Bedürfnis
danach existiert, sich in so einer säkularreligiösen Feierstunde zu versammeln
und ein Gemeinwesen aus dem Geiste
der Musik zu bestätigen.
Adorno, die Oper und das Kino
CS Adorno spricht von der Ähnlichkeit
der Opernhäuser, die nach 1945 gebaut
wurden, mit den Kinosälen und macht
das daran fest, dass sie keine Logen
mehr haben. Ist das für Sie auch ein
realer Ausgangspunkt?

AK Nein, keineswegs. Aber ich finde die
Beobachtung absolut auffällig, denn sie
gibt einen Ausschnitt der Geschichte
des Kinos wieder. Das Kino ist zunächst
einmal eine Steh-Halle in New York, wie
Miriam Hansen es beschreibt, und dort
verständigen sich Arbeitsimmigranten,
die verschiedene Sprachen sprechen und
sich über die Sprache nicht verständigen
können, über das Bild, und zwar über
ihre gemeinsame Reaktion auf Bilder, die
alle gleichmäßig erkennen können. Kein
Tonfilm stört diesen Vorgang, und dadurch ist die Grundform des Kinos ein
ungeheurer babylonischer Lärmpegel an
Reaktionen, eine Börse von Kommunikationen im Verhältnis zu relativ statischen,
ruhigen, nicht vom Ton gefesselten
Bildern. Dabei spielt es jetzt keine Rolle,
ob da noch Musik von einem Klavierspieler hinzugefügt wird oder nicht. Und
dieser plebejische Ausgang des Kinos
wird erst allmählich in den 1930er Jahren
durch die Einrichtung von 1. Platz, RasierSitz, Sperr-Sitz, Loge und Balkon unterbrochen. Jetzt müssen auch die Filminhalte dem höheren Eintrittspreis und
der ständischen Ordnung der Sitzplätze
weichen. Hier ist also das Kino eine
Nachahmung des Opernhauses oder des
plebejischen Opernhauses, des VaudevilleTheaters, also dieses Abklatsches der

Oper. Nach 1945 wird es demokratisiert,
weil es zu teuer ist, diese Balkons und
Logen usw. zu bezahlen. Es ist nicht der
Gleichheitsgrundsatz, sondern die Vergrößerung der Kinobesuchermenge, die
zu einer Demokratisierung führt. Und danach werden wiederum die Opernhäuser
gebaut, auch aus Verbilligungsgründen,
man hat das Geld gar nicht, das neu zu
bauen – es sei denn, man baut ein altes
Nationaltheater wie in München einfach
noch mal nach –, sondern man baut es
den Kinosälen ähnlich, denn das Kino ist
jetzt die stellvertretende Form der Oper,
es hat andere Transzendenzen, aber
auch diese Transzendenz.
Es gibt diese Zeitpartikel, in der es im
Kino dunkel ist, das ist immerhin bei zwei
Stunden Kino eine Stunde, die die Transportphase des Kinoprojektors ausmacht,
in dieser Stunde ist es wirklich dunkel.
Eine Libelle würde es immer hell und
dunkel werden sehen, unser menschliches
Auge sieht das nicht und bildet sich ein,
etwas Kontinuierliches zu sehen, hat
aber im Hirn die Pause, etwas Eigenes
zu denken. Ich habe den Eindruck, dass
Transzendenz im Kino technisch hergestellt ist. In dieser Pause kommt ein subjektiver Zuschuss in die Reaktion auf
das Filmbild, und ich habe genauso viel
Subjektivität abgelassen in den Kinosaal,
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(USE 34, Entwurf: Barbara Opitz) Stadtoper Alternativstandorte / Ma1 Croissant (Breslauerplatz)
Vorgeschlagen wird ein regionales Opernverbundsystem mit einander ergänzenden Angeboten. Hauptanliegen dabei ist die optimale Vernetzung von Ressourcen und Angeboten bei gleichzeitiger Optimierung von
Produktion, Verwaltung und Öffentlichkeit. Die verkehrsgünstige Anbindung und Erreichbarkeit sind Anlass
der exemplarischen Konstruktion eines idealtypischen Standorts in Köln. In unmittelbarer Nachbarschaft
zum Hauptbahnhof entsteht über einem neu konzipierten Stadtumsteig (mit Tiefgarage, U-Bahn- und Busbahnhof) eine neuartige räumliche Stadtlandschaft. Die vielschichtigen funktionalen und historischen
Schichtungen in Herzen der Stadt werden aufgegriffen und in einer vielfach vergrößerten kontinuierlichen
Auffaltung weiterentwickelt. Bewegungsströme konstituieren Raum, Nutzungen lagern sich ein.

wie ich passiv aufgenommen habe von
der Leinwand. Das ist ein hochaktives
Medium, anders als das Fernsehen und
anders als das Vorführtheater, zu dem
auch die Oper gehört. Und von daher ist
der Siegeszug des Kinos wahrscheinlich
der Anfang der Interaktion.
CS Dazu passt auch, wenn Adorno
sagt, der Film habe die Oper deswegen
auch materiell, als sinnliche Lockung,
als Spektakel überboten, aber er habe
sie geistig unterboten.
AK Das ist richtig.
CS Wahrscheinlich hat er da auch den
plebejischen Ursprung des Films im Blick.
AK Ja. Aber der plebejische Ursprung
unterbietet sie noch nicht notwendig.
Das macht erst das Starsystem, das
organisierte, arbeitsteilig betriebene
Kino, das in den Händen der Kaufleute
liegt. Und jedes Mal, wenn den Händlern
etwas entkam, zum Beispiel wenn in
Italien, im Umbruch von 1945, Rossellini
und einige Teams anfangen, frei Filme
zu machen, ohne kaufmännischen Aufseher, in dem Moment entsteht ein
freies Kino. Dasselbe bei der Nouvelle
Vague, dasselbe in den zwanzig Jahren,
in denen wir den Neuen Deutschen Film

gemacht haben. Und in der gleichen
Weise hat das Ostküstenkino bis hin zu
Scorsese in New York eine IndependenceFreiheit behalten. Dies ist die eigentliche
Fortsetzung der Filmgeschichte, nichts
sonst. Das andere ist eine Fesselungsform. Und – anders als bei der Oper –
gibt es über diese neue Form keine
Einigung, dass plötzlich alle Filmqualität
erkennen könnten, das gab es immer
wieder mal für eine kurze Zeit, und das
machen die Museumsdirektoren und die
Kritiker, aber das ist eigentlich nie eine
Einigung geworden. Während das, worauf
man sich geeinigt hat, ›suspense‹ beispielsweise, Hitchcock-Filme, das sind
völlig künstliche Bannungsmethoden der
Frühzeit. Dass ich einfach den Zuschauern Angst mache und sie in Spannung
halte. Und das macht jeder ägyptische
Priester deutlich besser.

populär macht, aber der Stachel ist,
dass ich eigentlich nur Stummfilme mit
einem Kinosaal schön finde, der reagieren kann und nicht an den Ton und den
Tonfilmrealismus gefesselt ist. Und dann
finde ich andererseits das Hörspielartige
des Soundtracks bei einem Film faszinierend. Das sind zwei Details, die mich
an den Filmen faszinieren, während mir
das Gesamtkunstwerk Film zu lang ist
und ich die Handlung doch nach zwanzig
Minuten etwa weiß, obwohl es sicher
Überraschungen und auch Faszinationen
gibt. Aber natürlich ist der Zensurkanon
des Kinos, der ›hayscode‹, bis hin zu dem
Schematismus der Liebesgeschichten,
der alle Filme lähmt, viel zerstörungswürdiger als die Mehrzahl der Opern.

CS Sie verknüpfen ja gerade in Ihren
Sendungen, in den Opernsendungen vor
allem, häufig beide Illusionsagenturen,
Film und Oper, im Zitat miteinander und
bauen gewissermaßen dadurch auch auf
jedem der beiden Pole ein Stück Tragik,
oder wenn man so will, ›suspense‹ ab.

* Siehe 10 vor 11, 05.05.2001: Der tote Körper
spricht / Eine Analyse von Ulrike Sprenger über die
RTL2-Serie »Autopsie«. Sprenger setzt das
Zuschauerinteresse an dem Öffnen von Särgen im
TV in Verbindung mit dem fünfhundert Jahre älteren
Interesse am Öffnen von Särgen möglicher Heiliger.
Die Särge wurden mit Pomp geöffnet. Erweist sich,
dass der Leichnam fast unversehrt ist, durch Befall
mit Schimmel oder Mangel an Sauerstoff, bezeugt
sich dadurch Gottes Hand. Soeben wurde der
Leichnam von Papst Johannes XXIII. in seinem
Sarkophag aufgedeckt: verblüffend unversehrt.
Diese Tatsache bereitet seine Heiligsprechung vor.

AK Der Dekonstruktivismus wird in meinen Filmen noch energischer betrieben
als bei der Oper, was meine Filme nicht

»Die Opernmaschine« ist erstmals erschienen in
»Alexander Kluge, Facts & Fakes 2/3. Fernsehnachschriften. Herzblut trifft Kunstblut. Erster imaginärer
Opernführer«, hg. von Christian Schulte, Reinald
Gußmann, Vorwerk 8, Berlin 2001, S. 36 – 42.
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