
Free Oper!
Das Regietheater in der Oper ist an ein Ende gekommen.  

Statt Werke oberflächlich zu aktualisieren, sollte die Regie Ereignisse 

schaffen, die gesellschaftliche Affekte radikal erfahrbar machen

von Michael von zur Mühlen
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Im Sinne der Zitrone muss es darum gehen, die ausgepresste 

 Zitrone kenntlich zu machen: ofen die Vergänglichkeit der eige-

nen Arbeitsgewohnheiten zu zeigen und zu fragen, mit welchen 

gesellschaftlichen Erfahrungen diese Vergänglichkeit korrespon-

diert. Nur auf dieser Basis ist es möglich, zu untersuchen, was 

Oper noch auslösen kann. Sie als etwas Untotes zur Erscheinung 

zu bringen, um sich auf das unerwartet Gegenwärtige einlassen 

zu können, jenseits der aktualisierten Geschichte. Statt in erster 

Linie die Narration oberlächlich zu aktualisieren, können auf der 

Bühne der Oper  – und das war tatsächlich schon immer so  – 

 Gefühlshaushalte an die Oberläche kom-

men, die die Gesellschaft sonst unter-

schwellig grundieren. Aber Musik auf 

Psychologie der Figuren zu reduzieren 

und allein dadurch zu erklären, führt im-

mer wieder nur in den Wohnraum und in 

die Küchenpsychologie der eigenen klein-

bürgerlichen Erfahrung. Die Wendung 

zur Psychologie des Einzelnen ist und war 

aber nie die alleinige Grundlage der Oper. 

Es ging immer auch um den Gefühlsaus-

tausch mit dem Publikum und dessen kol-

lektiven gesellschaftlichen Ängsten, Sehnsüchten und Erwartun-

gen und auch um unmittelbaren Spaß und Genuss.

Relevanz und Aktualität entstehen in diesem Sinne nicht 

über den zitathaften Verweis auf die Nachrichten von gestern und 

vorgestern (wir spielen ja nicht Memory) oder diese oder jene ak-

tuelle Entsprechung für die Erzählungen und Figuren der Oper, 

sondern über ein radikales Ausstellen der Zustände gesellschaftli-

cher Natur, der damit verbundenen Afekte und der eigenen Invol-

viertheit in diese Zustände. Die Sänger als darstellende und sin-

gende Menschen spielen hier eine zentrale Rolle. Alle stellen sich 

heute in den Dienst der Sache, also der psychologisierenden Re-

gie. Wo ist aber der Platz für das Ereignis? Sänger müssen Auto-

nomie bekommen und befreit werden. Handwerk darf auch sän-

gerisch nicht nur auf lupenreine Interpretation der Musik 

abzielen: Es muss um überschreitenden Ausdruck gehen, im 

Spiel wie im Gesang. Psychologie darf das nicht erklärend aulö-

sen, da sie diese Zustände zu verhindern droht. Den Zuständen 

muss man sich aussetzen, um über den Umweg des Gefühls ein 

anderes Denken und Erkennen zu ermöglichen. Denn es geht 

hier nur vordergründig um Überwältigung. Ginge es nur um 

Überwältigung, wären wir in der Orgie, der stumpfen Überschrei-

tung, oder dem Musical, der totalen Airmation.

Eine andere Oper braucht nicht zuletzt andere Organisa-

tionsstrukturen, und die fangen bei der Leitung an. Die Zeit der 

Patriarchen ist vorbei, Kunst lässt sich nicht von oben verordnen. 

Die Erwartungen und die Zielsetzungen an ein modernes Musik-

theater verlangen auch eine zeitgemäße und intelligente Neuaus-

richtung der Organisation. Es kann heute nur noch um gleichbe-

rechtigte und solidarische Leitungsmodelle gehen, die Macht 

verteilen und kontrollieren – statt sie zu konzentrieren, was im-

mer den Hang zum Willkürlichen in sich birgt. Dieser Text ent-

steht auch aus der konkreten Arbeit an der Oper Halle heraus, 

ebenso aus konzeptionellen Gesprächen zwischen Regie, Bühnen-

bild und Dramaturgie meiner letzten Produktion „Aufstieg und 

D  ie Oper steht vor einem Dilemma: Wir beschäftigen uns mit 

einem immer enger werdenden Repertoire mittels ästhetischer 

Strategien, die an ihr Ende gekommen zu sein scheinen. Das in-

novative Moment, Opern immerfort auf der Ebene der Narration 

neu zu interpretieren und zu übermalen, ist in sein Gegenteil ge-

kippt. Hören wir auf, den Leichnam zu schminken. Wo das Regie-

theater in der Kollision von Werken und zeitgenössischen The-

men lange ein Antrieb war, Sehgewohnheiten zu verschieben und 

die Werke einer neuen Erfahrung zu öf-

nen, ist die aktualisierende Regie heute 

selbst zur erwartbaren Konvention gewor-

den und stellt eine Sackgasse dar. Die Zi-

trone ist ausgepresst, wir drücken zum 

zehnten Mal die Schale durch. Das Prob-

lem ist dabei nicht nur die Zitrone, son-

dern dass es nur noch Zitronen gibt, dass 

die ästhetischen Mittel der Oper uniform 

in Erscheinung treten und keine kritische 

Diskussion um neue Möglichkeiten der 

Darstellung entsteht. Gleichzeitig ist das 

Problem der zeit genössischen Oper nicht gelöst, und die meisten 

Opernhäuser drücken sich darum, das Problem zu lösen. Dabei 

will, kann und muss die Oper eine Kunstform sein, in der die Ge-

sellschaft der Gegenwart in ihren Schmerzpunkten erfahrbar 

wird.

Das Regietheater war auch eine Reaktion auf die mangelnde 

zeitgenössische Produktion. Der schmerzlich fehlende Zeitbezug 

konnte nur durch das Regietheater gerettet werden. Es wurde auf 

ein Deizit reagiert, das Problem bleibt aber bestehen. Es geht 

nicht um einen Vatermord und nicht darum, zeitgenössische 

Opernproduktion gegen das Repertoire auszuspielen  – je nach-

dem, wie ein Künstler seinen Bezug zur Gegenwart indet, müs-

sen die Vorlagen gewählt werden. Aber es muss konstatiert wer-

den, dass eine Kunstform, deren Repertoire zu maximal 15 Prozent 

zeitgenössisch ist, seine Lebendigkeit auch deshalb verloren hat. 

Die Oper hat gerade im Hinblick auf ihr Material wichtige Ent-

wicklungen und Produktionsweisen gegenüber den zeitgenössi-

schen darstellenden Künsten verpasst.

Was ist die Kraft von Oper? Sie bietet in ihrer Eigenschaft als 

höchst artiizielle und zusammengesetzte Kunst eine Form, ge-

sellschaftliche Zustände bigger than life zur Darstellung zu bringen 

und kenntlich zu machen. Das ist nicht über ein Abbilden von 

Wirklichkeit zu erreichen, sondern nur mit ihrer Überhöhung in 

konkret gedachten und seiner eigenen Zeit bewussten Sinnbil-

dern. Aber nicht aus der Perspektive des Wissenden und vom 

Standpunkt eines vermeintlich moralisch Besseren  – dazu sind 

wir alle zu sehr verstrickt. Allein die Tatsache, am Theater zu 

 arbeiten, enthebt uns nicht systematisch bedingter blinder Flecken. 

Oper muss die Schmerzpunkte der gegenwärtigen Gesellschaft 

erfahrbar machen – Szene aus Michael von zur Mühlens Inszenie-

rung von „Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny“ an der Oper 

Halle. Foto Falk Wenzel

Den Zuständen muss man 
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anderes Denken und  

Erkennen zu ermöglichen. 
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Fall der Stadt Mahagonny“. Der Raum kann nur gemeinschaftlich 

und ohne Angst für etwas Neues geöfnet werden. Dazu bedarf es 

einer von Transparenz geprägten Ausübung von Autorität nach 

innen und solidarischer Widerstandskraft gegen Kunstfeindlich-

keit nach außen.

Traditionelle Rollenmuster und Terrains (der irre Regisseur, 

die Dramaturgin, die das dann rational einfängt, der Dirigent als 

alleiniger Anwalt der Musik etc.) sind zu überwinden, zugunsten 

eines kollektiven Arbeitens und des Spaßes an anderen Arbeitswei-

sen. Das Kerngeschäft der Dramaturgie ist nicht die Über prüfung 

auf schlüssige Narration oder Werktreue. Schluss mit Dramaturgie-

Rollkommandos, die auf eindeutige Lesbarkeit einschwören! Wir 

brauchen Dramaturgen mit starker Zweitkompetenz – als Aktivist, 

als Netzpolitiker, als Teilnehmer der Gesellschaft.

Das Problem der zeitgenössischen Oper kann nur durch 

eine intensivere Praxis von Ur- und Nachauführungen gelöst wer-

den. Bei aller Liebe zur Ausgrabung und der damit verbundenen 

musikgeschichtlichen Bereicherung: Es gibt mehr als genug bei 

noch lebenden Komponisten zu entdecken! Komponisten müssen 

langfristig an die Häuser gebunden werden. Es fällt kein Opern-

komponist vom Himmel, aber heute sollen immer sofort Meister-

werke geschrieben werden. Es darf nicht mehr bei einmaligen Ver-

suchen bleiben. In Literatur, Dramatik und der bildenden Kunst 

arbeiten die Produzenten in ständigem Fluss und stehen im konti-

nuierlichen Austausch mit Publikum und Institutionen. Wir müs-

sen radikal fragen, in welchen Prozessen zeitgenössisches Musik-

theater entstehen kann, jenseits der Trennung von Werk und 

Inszenierung. Wie sieht Klangproduktion im 21. Jahrhundert aus? 

Ist beispielsweise das Symphonieorchester noch das richtige Inst-

rumentarium? Hier besteht dringender Nachhol bedarf.

Für viele, die nicht mit ihr aufgewachsen sind, indet Oper 

heute in merkwürdigen Kästen statt, in denen es lustfeindlich zu-

geht und mit einem vollkommen anachronistischen Instrumenta-

rium hantiert wird. Doch die Opernhäuser müssen nicht ge-

sprengt werden, die Mauern der eigenen Selbstgewissheiten aber 

schon. Wir brauchen mehr lirrende Versprechen und eine andere 

Logik der Wahrnehmung und Rezeption. Oper muss sich für 

mehr interessieren als nur Oper. //

Michael von zur Mühlen ist neben Florian Lutz und Veit Güssow Mitglied 

des Leitungsteams der Oper Halle.

Die Zimmertheater Tübingen GmbH
sucht mit Beginn der Spielzeit 2018/19 

eine Intendantin / einen Intendanten
für das Zimmertheater Tübingen.

Das Tübinger Zimmertheater ist in den letzten Jahrzehnten  
immer wieder durch seine ambitionierte Theaterarbeit 
aufgefallen. 1958 gegründet, gilt es heute als erstklassige  
Adresse für zeitgenössisches Theater. Es verfügt über 
zwei Säle, das „Gewölbe“ mit 80 Plätzen sowie das „Zim-
mer“ mit 60 Plätzen. Zudem finden im Foyer regelmäßig 
Veranstaltungen statt. Das ehemalige Kino „Löwen“ kann 
ebenfalls als Spielstätte genutzt werden.

Gesucht wird eine engagierte, kreative und verantwor-
tungsbewusste Persönlichkeit, die es sich zutraut, in klei-
nen Räumen großes Theater zu machen. Wir erwarten  
berufliche Erfahrung in Theaterbetrieben, eine einschlä-
gige akademische bzw. künstlerische Ausbildung und 
profunde Kenntnisse des Repertoires. Wir freuen uns auf 
neue Ideen und sind auch offen für innovative Modelle von 
künstlerischer, organisatorischer und wirtschaftlicher 
Theaterleitung.

Das Theater ist in der Rechtsform einer gemeinnützigen 
GmbH organisiert, Hauptgesellschafter ist die Universi-
tätsstadt Tübingen. Das Haushaltsvolumen beträgt rund 
800.000 Euro. Zum Ensemble gehören fünf fest angestellte  
Schauspielerinnen und Schauspieler; insgesamt sind der-
zeit 14 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (inkl. Intendanz 
und Ensemble) in Festanstellung.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns, 
wenn Sie sich bis zum 20. Mai 2017 mit aussagekräftigen 
Unterlagen und ersten konzeptionellen und strukturellen 
Überlegungen zur künftigen Theaterarbeit online bewer-
ben unter www.mein-check-in.de/tuebingen (Kennziffer 
01-ZT-17/1).

Die Stelle ist grundsätzlich teilbar; Tandem-Bewerbun-
gen sind daher möglich. Wir sind bemüht, den Anteil von  
Frauen in Führungspositionen zu erhöhen und ermuntern 
daher qualifizierte Frauen sich zu bewerben. Auch wol-
len wir Menschen mit Zuwanderungsgeschichte stärker 
beteiligen und sind an entsprechenden Bewerbungen be-
sonders interessiert.

Für nähere Auskünfte steht Ihnen die Vorsitzende des  
Verwaltungsrats, Erste Bürgermeisterin Dr. Christine  
Arbogast, gerne zur Verfügung (Tel.: 07071/204-1201,  
E-Mail: ebm@tuebingen.de).



Poleposition im Weltzerstörungsrennen
Michael von zur Mühlen inszeniert an der Oper Halle Brechts und Weills 

„Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny“ als Requiem auf den Kapitalismus

N  ach der Auführung sitzt man gemeinsam im neu gestalteten 

Café der Oper Halle, das interessierte Publikum und der verant-

wortliche Regisseur Michael von zur Mühlen, die Dramaturgin 

Jeanne Bindernagel, der Brecht-Forscher Günther Heeg und der 

Weill-Kenner Clemens Birnbaum. „Agitation & Revolte“ werden in 

Halle die Diskussionsveranstaltungen nach den Vorstellungen ge-

nannt, auf den Tischen stehen Rosen und 

 Tomaten (Letztere sorgfältig in Servietten ver-

packt) zur Verstärkung der Pro- und Contra-

Argumente bereit, im Nebenraum hängt ein 

Druck von Jörg Immendorfs Gemälde „Wo 

stehst du mit deiner Kunst, Kollege?“. Gegen 

den aus dem Publikum erhobenen Vorwurf, 

die Inszenierung von Bertolt Brechts und Kurt 

Weills Oper „Aufstieg und Fall der Stadt Maha-

gonny“ sei wenig ansehnlich und zugänglich, 

verteidigt sich von zur Mühlen. Ruhig, aber bestimmt erklärt er, dass 

seine Regieentscheidungen inhaltlich motiviert und fundiert seien. 

So kann er Verständnis, kein Einverständnis, bei den zunächst ableh-

nend bis kritisch gesinnten Teilnehmern der Diskussion erringen.

Von zur Mühlen verzichtet darauf, Brechts und Weills Oper 

zu illustrieren. Es gibt keine Wüstenstadt, keinen Western, keine 

Cowboys. Stattdessen ein Requiem auf den Kapitalismus. Gemein-

sam mit den Zuschauern betritt der Chor den Saal, dunkle Klei-

dung, je eine Urne in der Hand. Die Sänger sitzen in den ersten 

Reihen, der Bühne zugewandt, wo auf einem Podest das Orchester 

platziert ist – die Maschinerie wird ausgestellt und nicht im Orches-

tergraben versteckt, ein Blick ins moderne Weltgetriebe. Das Podest 

ist umgeben von einer weißen antikisierenden Kulisse, ein Bil-

dungstempel, der sich beim näheren Hinschauen als Aufbau aus 

Schaumstof erweist, der Montageschaum quillt aus den Fugen, vorn 

ein leicht erhöhtes Pult vor Marmorfassade, das entfernt an das Red-

nerpult der UN-Generalversammlung erinnert. „Erheben Sie sich 

bitte.“ Kurzes Zögern im Publikum, alsbald folgt ein großer Teil der 

Auforderung. Vorgetragen wird Brechts Gedicht „An die Nachgebo-

renen“, eine Mahnung an die insteren Zeiten. Es geht auch um 

 Trauerarbeit, einen illusionslosen Blick auf die Gegenwart.

Der Protagonist Jim Mahoney erzählt von Mahagonny, die-

sem sagenumwobenen und mythenverzerrten Ort. Spaß ist das ein-

zige Gesetz in Mahagonny – passend zu den konsumorientierten 

Imperativen des Spätkapitalismus, wie sie beispielsweise auch der 

Philosoph Slavoj Žižek analysiert. „Enjoy!“ als Maxime, wie es auf 

dem Produkt eines großen Erfrischungsgetränkeherstellers heißt. 

Mahagonny ist befreit von der Arbeit, zumindest temporär. Die Ver-

bote und Gebote verlieren ihre Gültig- und Notwendigkeit. „Vor allem 

aber achtet scharf, dass man hier alles dürfen darf.“ Die einzige 

Grenze, die es jetzt noch gibt, ist das Geld. Mahoney muss bald er-

kennen, dass damit sein Untergang unabwendbar ist. Er macht sich 

des größten vorstellbaren Verbrechens schuldig: kein Geld zu besit-

zen. Das besiegelt seinen Tod. In Mahagonny verschränken sich 

Utopie und Dystopie. Nichts gilt als der freie Tausch, jedoch nur 

unter ungleichen Bedingungen, sodass er zu weiterer Ungleichheit 

führt. Freiheit – bei Strafe des Untergangs des 

Einzelnen. Das Kapitalverhältnis bietet die 

Möglichkeit von Emanzipation und verhin-

dert sie zugleich. Das ist eine Kapitalismuskri-

tik auf der Höhe ihres Gegenstandes. Dem-

entsprechend sorgte „Mahagonny“ schon 

Ende der zwanziger Jahre für einen Thea-

terskandal und zog den Hass der Reaktionäre 

und Nationalsozialisten auf sich.

Dass sich der Gegenstand keineswegs 

erledigt hat, zeigt Michael von zur Mühlen. Als sich die Sänger ihre 

Habseligkeiten mit Klebeband um den Leib schnüren, Häuser, Au-

tos, Yachten, Flugzeuge, Kinder, alles im Spielzeugformat, und sich 

mit Gewehren, Pistolen und Äxten gegenseitig attackieren, um 

noch ein wenig mehr zu akkumulieren, wird der Zusammenhang 

zwischen kapitalistischer Konkurrenz und Kampf, Raub und Krieg 

deutlich. Niemand kann gewinnen, denn auch, wenn es den Akteu-

ren so nicht im Bewusstsein erscheint, ist das individuelle Handeln 

gesamtgesellschaftlich bestimmt. Es gibt keine Flucht nach vorn aus 

der Konkurrenz. Doch jeder erhoft sich noch einen Vorteil, die 

Poleposition im Weltzerstörungsrennen. „Alle gegen alle“ ist der 

Sound von Weill, wie in den achtziger Jahren von Slime und DAF. 

Das sieht heute nicht anders aus, wo die großen Volkswirtschaften 

für sich beanspruchen, zuerst zu kommen. „‚Mahagonny‘ ist überall 

allzu sichtbar. Mit dessen absurden Forderungen ‚Für die ungerech-

te Verteilung der irdischen Güter!‘, ‚Für die Freiheit der reichen Leu-

te!‘ sind heute reale demokratische Wahlen zu gewinnen“, schreibt 

die Dramaturgin Jeanne Bindernagel. Als besonders gelungene 

Idee der Regie erweist sich, den Chor an zwei Stellen gegen das 

Publikum zu wenden. Zuerst bei dem Hurrikan und dann in dem 

furiosen Finale. Die Musik erhebt sich, und gleichzeitig setzt die 

größte Ernüchterung ein. „Wir können euch und uns und nieman-

dem helfen.“ Die Vergötterung der scheinbar natürlichen Ordnung 

der Unsolidarität übersteigt die Natur noch bei weitem und ofen-

bart die Falschheit. Das so entsprungene Urteil über die Gesellschaft 

lässt an Deutlichkeit nichts mangeln: „Was ist der Taifun an Schre-

cken gegen den Menschen, wenn er seinen Spaß will?“ //

Jakob Hayner

free oper! / 29 // TdZ  Mai  2017 /

Die Vergötterung der 

Ordnung der Unsolidarität 

übersteigt die Natur  

noch bei weitem.


