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Das endlose und wiederholte Aus-
pressen des Opernrepertoires auf 
der Suche nach aktuellen Sinn-

Destillaten scheint für Musiktheater-
schaffende meiner Generation an einen 
Endpunkt gekommen zu sein. Zu den 
Vorbehalten gegenüber dem geschlos-
senen Werk-Charakter mit all seinen 
heute kaum mehr zeitgemäßen Impli-
kationen einer überschaubaren, homo-
genen Welt gesellt sich eine Fremdheit 
gegenüber der Institution Oper, ihren 
Ritualen, ihren überwiegend musealen 
Tendenzen und den spezifischen Ar-
beits- und Produktionsbedingungen. 
Autoren-Regie, die insbesondere in 
Versuchen der Dekonstruktion und ei-
genen Kollagen bestehender Werke im 
Bereich der freien Szene ihr Experimen-
tierfeld findet, erscheint zunehmend als 
Alternative. Für mich persönlich spielt 
allerdings die Erarbeitung neuer Mu-
siktheater-Stücke in Zusammenarbeit 
mit Komponisten eine wichtige Rolle 
bei der Formulierung eigener künstle-
rischer Ansätze wie auch der Findung 
alternativer Arbeitsprozesse.

Doch ein großer Teil der zeitgenös-
sischen Musiktheaterwerke hat sich 
längst vom Theater verabschiedet, 
verliert sich in einer selbstbezüglichen 
Materialschau, bei der ein szenischer 
Anlass kaum mehr erkennbar ist. Szene 
verkommt zu einer veredelnden Prä-
sentationsform von Vorgängen, die sich 
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Die neue Musik droht den 
Anschluss an das zeitgenös-
sische Theater zu verlieren 
– meint der junge Regisseur 
Michael v. zur Mühlen. Er 
plädiert für den gemein-
samen Schaffensprozess 
von Komponist, Textautor, 
Regisseur, Bühnenbildner 
und Dramaturg.
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Musik und Text und somit zum Drama 
und seiner Darstellung ist bereits im 19. 
Jahrhundert ein zwiespältiges. Schon 
Robert Schumann träumte von einer 
Oper ohne Text, und Richard Wagner 
vom unsichtbaren Theater. Im 20. Jahr-
hundert tritt ein tiefes Misstrauen ge-
genüber dem Begrifflichen hinzu, wer-
den das Wort und im Besonderen die 
sinnhaltige, eindeutige Sprache gründ-
lich suspekt. Gleiches gilt für die Abbil-
dung, die verdoppelnde Szene und die 
Narration. Die Erfahrung nationalsozi-
alistischer Diktatur haben diese schon 
zu Beginn des Jahrhunderts aufkom-
menden Tendenzen in Bezug auf das 
Komponieren nach 1945 traumatisch 
verstärkt. Man wollte sich abschließen, 
absichern, hermetisch machen gegen 
gesellschaftlichen Missbrauch und sah 
in der Konzentration auf den Material-
fortschritt einen Ausweg. Vokalmusik, 
Musiktheater oder gar Oper schienen 
zeitweise unmöglich geworden. Das 
gestische Element kam in Verruf.

sischer Dramatik und zeitgenössischer 
Musik so spärlich wie heute.

Aber auch bei den szenischen Mitteln 
ist Manieriertheit zu beobachten. Die 
gängigen Mittel sind weiße, graue oder 
schwarze Schrägen und Wände, symbo-
lische Objekte, ein künstlich anmuten-
des Kostümbild. Regie beschränkt sich 
auf ein appetitliches Arrangement unter 
dem Deckmantel fernöstlich beeinfluss-
ten Bewegunstheaters oder dessen ame-
rikanischer Fortführungen bei Bob Wil-
son. Gaze-Tülls vor dem Portal entrücken 
das Geschehen und ermöglichen eine 
magische Beleuchtung der langsamen 
und gehalten gestalteten Bewegungen 
auf der Bühne – Tai Chi im Zwielicht. Eine 
falsche, lähmende Heiligkeit liegt über 
diesen Veranstaltungen. Wie sehr diese 
Mittel standardisiert sind, war beispiel-
haft in einem Seminar mit jungen Kom-
ponistinnen und Komponisten an der 
Hochschule für Musik „Hanns-Eisler“ zu 
erleben. Bis auf wenige Ausnahmen ent-
sprachen die von den Komponisten zur 
Diskussion gestellten Mittel diesem Ka-
non, bezog sich die Theatralität vor allem 
auf innermusikalische Abläufe.

Was man heute im zeitgenössischen 
Musiktheater meist vergeblich sucht, 
sind Konkretion, Ironie, Sinnlichkeit und 
Welthaltigkeit – Dinge also, zu denen sich 
das zeitgenössische Theater, Tanz und 
Sprechtheater vor allem, ganz offensiv 
bekennen. Dort ist zu sehen, mit welcher 
Virtuosität zwischen der größten Albern-
heit und dem brutalstem Ernst Wechsel 
möglich sind, wie trotz Verweigerung 
von Realismus und Mimesis Sinnlichkeit 
und Konkretion in den Situationen ent-
stehen, wie Spezialisten des Alltags den 
Versuch darstellen, die Grenze zwischen 
Realität und Bühne aufzuweichen. Es ist 
ein spielerisches Theater der Brüche, das 
die Banalität, den Schmutz und die An-
greifbarkeit nicht scheut. 

Zweifelsohne hat der Hang zur Abstrak-
tion in der Musik, die Konzentration 
auf das Material und die Auslöschung 
der Geste Tradition. Das Verhältnis von 
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eigentlich in konzertanter „Autonomie“ 
selbst genügten. Die Macher eines sol-
chen aktuellen Musiktheaters sind 
dabei, sich sowohl von brennenden ge-
sellschaftlichen Fragen als auch von äs-
thetischen Entwicklungen des Theaters 
in Schauspiel, Tanz und Performance 
abzuschneiden. Neben den post-pucci-
nesquen Literaturveroperungen droht 
auch das Neueste Musiktheater immer 
mehr ins Kunstgewerbliche abzurut-
schen. Eine ehedem aus ästhetischen 
und inhaltlichen Notwendigkeiten hart 
erarbeitete Strenge des Materials und 
Abstraktion der Mittel verkehrt sich in 
eine erzwungene Kunstsinnigkeit, bei 
der das Formale obsiegt. Es gibt längst 
so etwas wie eine „Instant-Rezeptur“ 
des Neuesten Musiktheaters, ein For-
melkonzentrat, das zum Aufguss belie-
biger Werke zur Verfügung steht.

Schon die Auswahl der Stoffe – meist 
anerkannte Werke der abendländischen 
Literatur, als erkläre sich deren Relevanz 
schon von selbst – zeugt von einem Sich-
verlassen auf Hergebrachtes. Absiche-
rung allenthalben. Man komponiert die 
großen Kunstwerke von Aischylos, Höl-
derlin oder Shakespeare, jedoch selten 
bis nie Jelinek, Houellebecq oder Fosse, 
obschon auch diese um ihren Platz im 
Kanon der zeitgenössischen Literatur 
ja längst nicht mehr wirklich kämpfen 
müssen. Librettistik wird zum Griff ins 
bildungsbürgerliche Bücherregal, das 
Theater literarisch und kunstbeflissen.

Geht es um einen Sprachwert, einen 
Messgrad, ab welchem ein Text edel, 
hilfreich und gut  genug für eine Verto-
nung erscheint? Mir wäre so eine Auf-
fassung vollkommen unverständlich, 
nachdem bereits in den 1920er Jahren 
ein Werk wie „Zeitungsausschnitte“ 
von Eisler komponiert worden ist. Mag 
sein, dass es in der Hinwendung zu den 
großen Vorlagen auch um überzeitliche 
Erkenntnis gehen mag. Doch was, wenn 
vor lauter Zeitlosigkeit auf nichts mehr 
verwiesen wird? Selten war in der Ge-
schichte der Oper und des Musikthea-
ters der Austausch zwischen zeitgenös-

Das Diffuse und 
das Konkrete: 

1 I Uraufführung 
von Klaus Langs 
„architektur des 
regens.“ in der 
Regie von Claudia 
Doderer bei der  
11. Biennale für 
neues Musik-
theater 2008 in 
München. 

2 I Uraufführung 
von Helmut 
Lachenmanns  
„Das Mädchen mit 
den Schwefelhöl-
zern“  1997 an der 
Hamburgischen  
Staatsoper.
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Dass es sich auch hierbei nur um eine 
Position handelt, zeigen die heftigen 
Auseinandersetzungen zwischen Nono 
und Stockhausen, die Ansätze der mu-
sique concrète oder die das Happening 
auslösende Konzept-Musik eines John 
Cage. Doch hat sich die auf das eigene 
Material konzentrierte Strömung  in 
besonderer Weise durchgesetzt. Nono 
hat sich scheinbar Ende der 80er Jah-
re eingemeindet, die musique concrète 
genießt Nischendasein, und der ästhe-
tische Einfluss von John Cage ist in der 
Performance weitaus stärker als in der 
zeitgenössischen Musik. 

Die historische Bedeutung und Notwen-
digkeit, der Gewinn für das moderne 
Komponieren und die Größe vieler der 
entstandenen Werke auch des Musikthe-
aters sind unbestritten. Helmut Lachen-
manns Musik mit Bildern „Das Mädchen 
mit den Schwefelhölzern“ mag hier als  
Meilenstein gesehen werden: Handlung 
wird hier vollkommen in Musik über-
setzt. Ein non-narratives Musiktheater, 
das bei aller Hermetik und Überformung 
des Materials größte Klarheit in seiner 
Identifikation mit dem ausgestoßenen, 
„überflüssigen“ Mädchen zeigt. Die 
Montage eines Briefes der RAF-Aktivistin 
Gudrun Ensslin aus der Haft in Stuttgart-
Stammheim verbindet die überzeitliche 
Ebene des Märchens mit der deutschen 
Geschichte und der konkreten Erfahrung 
des Stuttgarters Lachenmann.

Doch ist die undialektische Fortschrei-
bung ähnlicher Prinzipien für das Musik-
theater problematisch – Lachenmanns 
Komposition bleibt in ihrer dramatur-
gischen Stringenz und im Umgang mit 
den kompositorischen Mitteln singulär. 
Während hier der experimentelle Um-
gang mit Geräusch und Klangerzeugung 
von erzählerischer und sinnlich-körperli-
cher Evidenz ist, erlebt man inzwischen 
allenthalben, wie eben solches Experi-
mentieren ein bloßes Spiel mit Wahrneh-
mungen bleibt. Esoterik statt Ausdruck. 

Beliebigkeit wird im Kontext des Thea-
ters besonders bestraft; das gilt sowohl 
für szenische wie musikalische Mittel. 
Das Theater ist ein Ort gesellschaftli-
cher Kommunikation, wenn nicht sogar 
der Konfrontation und somit schon in 
seiner Situation des öffentlichen Sich-
Bekennen-müssens politisch – ob man 
es will oder nicht. Es ist ein Ort des 
Schweißes, der Gewalt, der dreckigen 
Witze, manchmal auch des billigen Ef-
fekts und der grellen Zuspitzung. Die 
Mittel können im Theater für sich nie 
„rein“ bleiben. Wer davor Angst hat, wer 
diesen Gestus vermeiden will, sollte 
nicht für das Theater schreiben. Was soll 
uns auch eine hermetische, ästhetisch 
zwar hochentwickelte Musiktheater-
sprache, die inhaltlich doch leer bleibt?

Ich habe eine tiefe Sehnsucht nach 
Auseinandersetzung mit unserer Rea-

lität, ihrem Aberwitz, ihrer Absurdität, 
den Alltäglichkeiten und Banalitäten. 
Gerade die Komplexität des Musik-
theaters, seine Möglichkeit zur Abs-
traktion bei gleichzeitig unmittelba-
rer Sinnlichkeit des stimmlichen und 
musikalischen Ausdrucks sollte doch 
die Mittel bereitstellen, sich an unserer 
vielschichtigen und widersprüchlichen 
Realität abzuarbeiten. Alle Mittel sind 
erlaubt und verfügbar – da verwundert 
es mich zunehmend, wie eng die Gren-
zen in der zeitgenössischen Musik oft 
sind, wie sehr der Materialbegriff sich 
in bestimmter Weise verengt hat. 

Ausgehend von einer Lust auf Offen-
heit, die eben nicht bei der unverbind-
lichen szenischen Einrahmung eines 
spezifischen Materials stehen bleibt, 
sollte es möglich sein, in einem ge-
meinsamen Prozess von Komposition, 
Regie, Dramaturgie und Bühne Musik-
theater als Theater zu formulieren. Ich 
glaube, am Beginn ist es notwendig, 
dass man sich die Frage stellt, welches 
Theater man eigentlich will, welche 
Rolle den einzelnen Mitteln zukommt. 
Bekannte Hierarchien und zeitliche 
Abfolgen in der Entstehung von Text, 
Komposition und Inszenierung sind 
aufs schärfste zu hinterfragen. Dabei 
mehr Experimente, mehr Mut, mehr 
Angreifbarkeit! Wir können uns nicht 
hinter unserer Kunst verschan-
zen.
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