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Zusammen seid ihr stark

EEine Kamera linst von der Seitenbühne 
hinter einer Gasse hervor, der alte Rück-
setzer gibt kaum einen Spalt auf das Ge-
schehen frei. Auf der Bühne: ein in histo-
risches Schwarz gewandeter Sänger in 
engen Hosen und eine junge Frau im 
Weiß der Unschuld! Beider Gesten sind 
theatralisch vergrößert, taumelnd und ges-
tikulierend zerren sie aneinander herum. 
Vorhang, tosender Applaus. Schnitt – Per-
spektivwechsel auf die Seitenbühne: Der 
Sänger von eben wirft sich einen Sack aus 
gutem altem Theater-Sackleinen über die 
Schulter, darin die Sängerin von eben: Ri-
goletto und Gilda. 

Noch mehrfach wird in Alexander Kluges 
Episodenfilm „Die Macht der Gefühle“ 
aus dem Jahr 1983 die Kamera wie ein Vo-
yeur die Bühne der Oper Frankfurt in den 
Blick nehmen. Wir schauen auf eine tradi-
tionelle „Tosca“, eine „Lustige Witwe“, 
oder eben den „Rigoletto“. Die Ästhetik: 
Malerei auf Pappmachee, Kulissen-Illusio-
nismus, stummfilmhaft überdeutliches 
Spiel… Und dann plötzlich: der Bruch! 
Nackte beschmierte Körper, aus dem 
Schnürboden gefilmt, ein blau-schwarz 
bemalter Sänger mit Irokesenschnitt ne-

ben einem Getränkewagen mit Sektfla-
schen, abstrakte Räume im suggestiven 
Spiel von Licht und Schatten – Neuenfels, 
Berghaus, Wonder –, und uns dämmert 
die Tragweite der ästhetischen Innovation 
und die daraus resultierende Reibung mit 
Material und Tradition der Oper. Ein 
Bruch, der mit genau diesen Inszenierun-
gen von der Oper Frankfurt ausging. Da-
mals gab es sie noch, die traditionelle 
Opernregie. Aber hier wurde plötzlich et-
was Neues hineingespült ins Getriebe des 
Gewohnten und des Üblichen, etwas, das 
die alten Werke mit aktueller gesellschaft-
licher Erfahrung auflud und die Auffüh-
rungen zu singulären Ereignissen machte.

Und in eben diesem Film fällt er, der viel 
zitierte und oft viel zu breit getretene Satz 
Kluges vom „Kraftwerk der Gefühle“. 
Doch bei genauerer Betrachtung ent-
puppt er sich als viel weniger affirmativ, als 
ich es in Erinnerung hatte. Dass er fraglos 
eine affektive und überwältigende Wir-
kung von Oper auf das Publikum voraus-
setzt, wird plötzlich zweifelhaft. Zu den 
Bildern von verrosteten Kabeln heißt es, 
die Oper sei im 19. Jahrhundert das Pro-
jekt eines Gefühlskraftwerks gewesen, bei 
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auch das ist wieder so ein gerne lapidar 
eingeworfener Satz, dessen radikale Kon-
sequenz meist folgenlos bleibt und eben 
nicht zur Hinterfragung der eigenen Ar-
beitsweisen führt, auf die er doch eigent-
lich zielt. Im übertragenen wie buchstäb-
lichen Sinne sind Räume zu öffnen und 
kulturelle Grenzen zu überschreiten. 
Andere Akteure sind zu integrieren und 
es ist von einem erweiterten Musikbe-
griff auszugehen, um den Raum der Pro-
be und den Raum der Aufführung für 
neue Erfahrungshorizonte und generell 
den Raum der Oper für fremdes Material 
und neue Themen zu öffnen, die hier bis-
her fremd waren. Anstatt auf die Abfolge 
von Konzeption und Ausführung zu set-
zen, sind fließende Prozesse zu initiieren, 
die Autonomie und Entwicklung ermög-
lichen. Werke, ob bereits existierend oder 
im Entstehen begriffen, sind als Anlässe 
zu nehmen für radikale subjektiv gepräg-
te, das festgefügte Werk gleichsam ver-
flüssigende Annäherungen. 

„Doch wie kriegen wir sie 
zu fassen, die Wirklichkeit? 
Wie ist ihr beizukommen? 
Welche Kabelstränge sind 

zu verlegen, damit Funken 
sprühen?“

Michael v.zur Mühlen

Nach einer Ästhetik des Hybriden in der 
Oper heute wieder fragen zu müssen, ent-
behrt andererseits aber auch nicht einer 
gewissen Ironie. Wann war die Oper denn 
je nicht hybrid? Angesichts der unter-
schiedlichsten künstlerischen Techniken 
und kulturellen Erfahrungen, die sich in 
dieser zusammengesetzten Kunst seit eh 
und je kreuzen, kann man diese Frage 
doch nur verneinen. Oper war im Zusam-
menspiel der technischen und ästheti-
schen Mittel sowie unterschiedlicher kul-
tureller Praktiken schon im 19. 
Jahrhundert ein multimediales Gesamt-
kunstwerk – also ein Hybrid. Wir sollten 
uns erinnern, dass diese Opernhäuser auf 

Doch wie kriegen wir sie zu fassen, die 
Wirklichkeit? Wie ist ihr beizukommen? 
Welche Kabelstränge sind zu verlegen, da-
mit Funken sprühen? Umgang mit Wirk-
lichkeit hieß im aktualisierenden Regie-
theater lange Zeit vor allem, die 
Geschichten der Opern einer interpretie-
renden Deutung zu unterziehen und Bil-
der aus der Wirklichkeit eins zu eins auf 
die Bühne zu bringen: mittels Repräsenta-
tion von Wirklichkeit. Damit ging eine 
ganz bestimmte Weise der Erarbeitung 
einher, die zugespitzt in eine Phase der 
Konzeption und eine der Ausführung aus-
einanderfiel. Aktualisierende Interpretati-
on und Ausdeutung von Geschichten sind 
aber vermutlich nicht die Praktiken, die 
die Oper am besten kann – davon mal ab-
gesehen, dass sich diese Techniken längst 
konventionalisiert haben und dass mit 
dem Verschwinden des traditionellen Auf-
führungsstils ja auch das kanonisierte Be-
zugssystem verloren gegangen ist, an dem 
sie sich reiben könnten. Heute sind sie 
Mainstream. Ein in sich kreisendes System 
des immer gleichen Materials und sich äh-
nelnder Arbeitsweisen hat sich etabliert. 
Die aktualisierende Interpretation hat 
auch deshalb ausgedient, weil sie sich zu 
sehr mit sich selber beschäftigt hat und 
nicht mit realen Erfahrungen.

Wir sehen uns einer zunehmend komple-
xeren und von Diversifizierung geprägten 
gesellschaftlichen Wirklichkeit gegen-
über, die gleichzeitig von sich ausdifferen-
zierenden medialen Vermittlungsformen 
und veränderten Wahrnehmungsmus-
tern geprägt wird. Die Funktionsweisen 
von Öffentlichkeit, politischer Diskurse 
und die Formen, in denen Konflikte aus-
getragen werden, haben sich gravierend 
geändert. Wenn heute substantiell etwas 
über Wirklichkeit gesagt werden soll, 
muss man die Komplexität, Flüchtigkeit 
und extreme Geschwindigkeit unserer 
Wahrnehmung aufgreifen.
Eine veränderte Wirklichkeit fordert 
eine Öffnung der ästhetischen Formen 
und Arbeitsweisen. Es sind die Prozesse 
selbst, die politisch zu machen sind. Und 

dem in der Anfangsphase etwas schief 
ging. Die Verkabelung sei in einem katast-
rophalen Zustand, was wir angesichts der 
brüchigen Kabel im Bild und eigener läh-
mender Opernerfahrungen gerne glauben 
mögen. Und unversehens scheint ein ganz 
anderes Bild von Oper auf: die Oper als 
Problemfall, abgeschnitten und unfähig, 
gesellschaftliche Zustände und Affekte auf 
die Bühne weiterzuleiten und somit im-
mer bedroht, ihre Relevanz zu verlieren. 

Das Nachdenken über eine Ästhetik des 
Hybriden im Musiktheater und die Suche 
danach wäre in diesem Zusammenhang 
des Gelingens oder Scheiterns von Oper 
als Medium gesellschaftlicher Erfahrung 
zu verorten. Es ist keine formale Frage, die 
beispielsweise auf eine bessere Vermark-
tung durch neue Oberflächen zielt oder 
darauf, sich popkulturelle Ästhetiken ver-
fügbar zu machen, um jüngere Zuschauer 
und Zuschauerinnen anzusprechen. Die 
Herausforderung für die Oper ist es, Wirk-
lichkeit zu beschreiben und dabei einen 
Nerv zu treffen: ästhetisch, formal, poli-
tisch und affektiv und in dieser Beschrei-
bung von Wirklichkeit neue Erfahrungs-
horizonte aufzumachen. 

der Höhe der neuesten technischen Mög-
lichkeiten ihrer Zeit gearbeitet und diese 
medial in ihre Prozesse und Ästhetiken 
integriert haben. In diesen Häusern lief, 
salopp gesagt, das, was gerade angesagt 
war. Der angesagte Scheiß! Daran wäre 
anzuknüpfen. 
Es ließe sich also träumen von einem Pro-
jekt eines neuen „Kraftwerks der Gefühle“, 
von einem Haus der Musik, des Tanzes 
und des Theaters, der audiovisuellen 
Künste, einer transkulturellen und bis ins 
Digitale reichenden Ästhetik ohne eine 
Trennung in Sparten, in dem mit einem 
stehenden Ensemble projektbezogen in 
unterschiedlichsten Besetzungen produ-
ziert wird. Dabei geht es nicht um die Fra-
ge nach Altem und Neuem, sondern um 
das Prinzip der Montage, durch das etwas 
Drittes entsteht. Benzin und Wasserstoff, 
großes Orchester, partizipative Formen 
und komponierende Computer! Für eine 
Ästhetik des Hybriden!

„lasst uns das 
Kraftwerk der Gefühle 
neu verkabeln!"

Text_Michael v.zur Mühlen

Der Dramaturg und Regisseur Michael v.zur Mühlen plädiert für ein Theater ohne Tren-
nung der Sparten und für die Produktion als offenen Prozess

Unser Autor
Michael v.zur Mühlen ist seit Beginn der 
Spielzeit 2016/17 Regisseur und Chefdrama-
turg im Leitungsteam der Oper Halle. 
» Geboren 1979
» Studium der Musikwissenschaft und Phi-
losophie an der Humboldt-Universität Ber-
lin und Musiktheaterregie an der HfM 
„Hanns Eisler“ Berlin
» Inszeniert seit 2004 genreübergreifend 
Schauspiel, Oper und zeitgenössisches Mu-
siktheater
» seit 2016 Regisseur und Chefdramaturg 
im Leitungsteam der Oper Halle
Termine von Michael v. zur Mühlens 
„Aida“-Insznierung an der Oper Halle: 
20./28. Januar, 4./ 24. März, 11./20. April. 
Weitere Vorstellung: 25. Januar im Graf-
Zeppelin-Haus, Friedrichshafen am Bo-
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