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:: Gedanken zur Notwendigkeit einer Opernreform
Die Bühne im Blickpunkt unterschiedlicher Sichtweise
n
von Dr. Christoph Dammann
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Der gemeinnützige Förderverein ,„Junge OperLübeck
e. V.‘ ‘ feiert in diesem Jahrsein zehnjähriges Bestehe
n. Die ,, Liibeckischen Blätter“ nehmen dies zum Anlass, in drei aufeinanderfol

genden Ausgaben verschiedene Aspekte zu beleuchten, die mit der

Kunstform Oper, dem Phänomendes Singens und der Förderung
junger Sängerinnen und Sängerin Lübeck zu tun haben. Den
Anfang machte Prof. Anke Eggers, neue Vorsitzende des Fördervereins,
mit einem Bericht über zehn Jahre Junge Oper sowie
verschiedene Aspekte der Gesangsausbildung und Förderung angehe
nder Opernsänger. In derletzt en Ausgabe schrieb Prof. Gün-

ter Binge unter demTitel „Die Botschaft des Orpheus“ über die Faszina
tion des Singens und deren Ursachen, den Reigen beschlieſst heute Dr. Christoph Dammann, der lange in Lübeck gewirkt hat undJetz t neuer Operndirektor der Oper
in Köln geworden
ist, mit einem Artikel zu Ansätzen einer notwendigen Reform in der
Oper.
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Ein Klang sagt mehr als tausend Wor-
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te - diese wahrnehmungspsychologische
Erkenntnis ist Iängst wissenschaftlich belegt. Unsere visuelle Wahrnehmung bestimmt heute mehr denn je unser gesamtes Erleben. Unzählige Bildeindrücke

H

tung des Klanglichen tritt dabei immer
mehr in den Hintergrund, unser Ohr, das
wir nicht verschließen können wie das

J

[E
R
emeinrlefon:

Lippe,
onaten

) Mei: nicht
en Ab2 nicht
vorbehalten.
straße
70 31-

dringen permament aufuns ein, unsere

Kommunikation wird, gerade auch in den
elektronischen, neuen Medien, vor allem
visuell uhd verbal bestimmt. Die Bedeu-

Auge. wird zunehmend unstrukturierten,

chaotischen Eindrücken ausgesetzt. Das
wird uns bewusst, wenn wir auf einmal

Stille genießen - oder Musik. Im heutigen
Musiktheater drängt sich ebenfalls die vi-

suelle Komponente des Gesamtkunstwerks immer weiter in den Vordergrund.
Jeder Theaterschaffende weiß, wie in den
letzzen

10 Jahren der Produktionsauf-

wand für nichtmusikalische Bereiche wie
Licht und Bühnentechnik nahezu explodiert ist. Das Publikum wird zur Zeit

womöglich durch eine Überflutung mit
optischen Reizen gar von der Aufnahme
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der auditiven Vorgänge abgelenkt. Regie
und Dramaturgie legen bei der Entwicklung ästhetischer Konzepte grolen Wert
auf einen ungewöhnlichenrationalen An-

satz und eine ungewöhnliche optische
Lösung, die sich in ihrer konsequenten
Durchführung schnell gegen die musikalische Wirkung richten kann, ohne an dieser Stelle die Diskussion um Werktreue
führen zu wollen. Autk den Regisseuren
lastet ohnehin durch das viel zu schmale
Repertoire ein ungeheurer Originalitätsdruck. Sie setzen sich im harten Wettbewerb nur durch, wenn sie in der vierten
Inszenierung von Verdis Don Carlos im
Umkreis von 100 Kilometern und im

Zeitraum von zwei Jahren etwas völlig
Neues schaffen, mit dem sie sich
zumindest im Feuilleton ins Gespräch
bringen, selbst wenn sie ein ratloses Publikumzurücklassen.
Beleg für eine Fehlentwicklung sind
auch Rezensionen, in denen über das Regiekonzept und das Bühnenbild viel, über
Sänger, Dirigent und Musikerfast nichts
und über das Werk gar nichts geschrieben
wird, da man sich offenbar im Mikrokosmos von Eingeweihten zu bewegen
glaubt. So spielt in einer aktuellen Inszenierung an einemwichtigen deutschen
Opernhaus ein großes Duett zwischeneinem Renaissancefürsten und seinem Widersacher in einem Raumvon kühler Asthetik, mit hohen, rostigen Eisenwänden,
Spiegelflichen und Stahlregalen. wäh-

rend im Hintergrund eine Figur Schweißarbeiten durchführt. Der Fachmann wie
auch der Laie staunen schweigend vor des
Kaisers neuen Kleidern. Musik und Gesang werdenhier schnell zur Nebensache,
das Musiktheater beraubt sich seines primären Mediums zugunsten sekundärer
Ebenen. Das geht auf Kosten der Sinnlichkeit und der emotionalen Ansprache
des Publikums, das sich dann irgendwann
die Frage stellt, was das alles noch (kosten) soll. Viele Regisseure und Dramatur-

gen, die aus dem Schauspiel zum Musiktheater kommen, misstrauen der Tatsache, dass ein musikalisches Werk bereits
Rhythmus und Klang vorgibt, die im
Schauspiel in langen Proben erst entwickelt werden müssen. Auch eine Frag-

mentierung und Neuzusammenstellung
der Werke, wie sie seit geraumer Zeit im
Schauspiel gang und gebeist, funktioniert
in der Operso nicht. Der Dramaturg wird
zum wichtigsten Mitarbeiter bei der Ent-

wicklung eines oft komplizierten rationalen Konzeptes. Dabei gerät er in Gefahr,
seine eigentlich wichtigste Aufgabe. der
„erste Zuschauer“ zu sein, zu verlieren,
da er Proben des Regisseurs mit den Augen (und viel zu selten mit den Ohren)

wahrnimmt und nicht mit der notwendigen Distanz autsich wirken lassen kann.

Abbildung auf der Titelseite: Die sanierten Häuserin der Glockengießerstraße, rechts das Haus Nr. 44 (s. S. 181)
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