
[e Be.

I! hat

neral.

Iozan

e von

liegen

t hat,
LENer

nicht

Itern-

h die

hung.

i, alg

> Ge-

, Zar
n und

stan-

t dag

s der

theti-

kung

4 ihr

ud es,

n an-

[s alg

com-

müs-

n ha-

Teil

1 des

ihm

und

) WE-

leich

eich.

r un-

.. der

] Ge-

anz,

kali-

dem

Inse-

letzt

ngen

und

. Be-

äßig

Ge-

von

Das
OLE-

nzen

ich-

ierte

die

dort

0 Es

02/12

 

doch um emotionale Wirkung gehen
muss. Also kinden wir auch bei Kompo-
nisten die Tendenz zur konzeptionalisti-
schen Entkernung von den eigentlichen

stärken der Kunstform Musikc(-theater).
Es muss einer notwendigen Opernreform
darum gehen, die Voraussetzungen für |
mehr Uraufführungen zu schaffen und
Komponisten mit menschlichem Maßaus

ihrem Elkenbeinturm näher ans Publikum |

heranzuführen.

Abwesenheit von Humor
Am Anfang war das Lachen und nicht

das Wort - ebenfalls eine alte Erkenntnis
junger Eltern. Ein weiteres, höchst be-

denkliches Symptom unserer Opern-
krankheit ist die weitgehende Abwesen-

heit von Humor, sowohl was die Auswahl

von Werken als auch die Regiekonzepte

betrikkft. Einige Ausnahmeninletzter Zeit
zeigen, wie ausgehungert das Publikum
nach Humoraufder Bühneist. Das La-
chen ist eine Grundform menschlicher

Äußerung und war immer schon den

Herrschenden - wie heute auch vielen

Theaterleitern und Regisseuren - suspekt.

Humorsollte aber auch auf der Bühne

eine zentrale Rolle einnehmen,wie sich

schon seit den Urzeiten eines Aristopha-
nes und Plautus zeigt. Die antike Doppel-

maske ziert heute noch so manchen Mu-

sentempelgiebel. mit ihrer lachenden

Hälfte meist leider unverdient. Die Gen-

res der Komödie, der Spieloper und Ope-

rette stenen im Geruch der Liebedienerei

und haben eine ähnliche Feigenblattfunk-

tion wie Uraufführungen in den gängigen

Spielplänen. Oft werden diese Genres

Gedanken zur Opernreform

 
„Königin Luise“, Schloſßgartenspiele Neustrelitz, brachten eine Steigerung von
90 Prozent der Besucherzahlen und eine Einnahmesteigerung von 100 ProzentFür das
Theater. Das Stück mit Musik von Johann Strauß, Jacques Offenbach und Walter Kollo
wurde von der Zeitschrift „„Opernwelt“für die ,, Uraufführung des Jahres “ nominiert;
- Beispiel von modernem Management und lebendigem Theater

dann von Regisseuren umgesetzt, deren
Prämisse scheint „Euch soll das Lachen
im Halse stecken bleiben“ und die das
Handwerk des Pointensetzens nicht be-
herrschen. Eine notwendige Opernreform
muss mehr Gründe zum Lachen zulassen
und auch für die Uraufführung komischer
Werke sorgen.

Bekenntnis zum Markt

Theaterist entstanden in und vor den
Tempeln, auf dem Markt, den Orten des
Kultus, der Begegnung und des Han-

delns. Theater ist nur möglich durch ein
tiefes Bedürfnis des Publikums und des-
sen Befriedigung durch die Theaterschaf-
kenden, die Komponisten, Autoren, Dar-
steller und Akteure hinter den Kulissen.
Theater ist also per se ein ökonomischer
Vorgang. Der Gedanke der Unabhängig-
keit der (Theater-) Kunst von ökonomi-

schen Voraussetzungen entspringt dem

Geniegedanken des neunzehnten Jahr-

hunderts und erscheint heute wiederum
paradox und unzeitgemäß. So wie Tausch

und Handel kulturelle Vorgänge darstel-

 

Theaterring

Letzte Vorstellungen im Schauspiel:

So., 9.6.2002 GT II
20.00 Uhr

PNo....12.6.2002 GT I

20.00 Uhr

Auf Wiedersehen im Oktober 2002!

Sekretariat, Fr. Lammers

diegemeinnuetzige @t-online.de

info @die-gemeinnuetzige-luebeck.de

Gem.Buchhaltung @t-online.de

Bücher, Dr. Meßler/Fr. Beckmann

M.Beckmann @die-gemeinnuetzige.de Buchhaltung, Fr. Frohberg/Fr. Hoffmann

Clavigo

von Goethe

Clavigo

von Goethe

Bleiben Sie dem Theater auch in der nächsten Spielzeit treu!

Die E-Mail-Adressen der Gemeinnützigen
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