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Die Kunst und die Diva strahlen um die Wette. Noch bevor Tosca zum ersten Mal die 
Bühne des Opernhauses betritt, ist diese bereits ausgefüllt und erleuchtet. Übergroß 
erstrahlt der Schriftzug ART, er vermisst und strukturiert den Bühnenraum als 
monumentalen Tempel der Kunstproduktion und –feier. ART zeigt sich aber auch als ein 
bedrohliches Versprechen: Hier werden die Zuschauer etwas Bedeutendes zu sehen 
bekommen, die großen Fragen nach Freiheit, Möglichkeiten und Kraft der Kunst werden
ihnen vor Augen gestellt. Doch wer seinen Blick einige Minuten auf die Bühne richtet, 
dem erscheint der Lichtschein der ART eher aufdringlich und im Anspruch vermessen, 
denn die Installation ist von nahezu grotesk überdimensionierten Ausmaßen – als könnte 
sie jeden Moment auf das Geschehen zu ihrem Sockel kippen und dem Abend ein 
unerwartetes Ende setzen. Auf welche Gefahren lässt sich eine Inszenierung ein, die sich
die Kunst selbst zum Thema macht, ihr zur Feier eine Kathedrale baut und sie selbst für 
diese zu groß werden lässt?

Toscas Geschichte ist die von einem Scheitern an den Hoffnungen, die die Diva in die 
Kunst gesetzt hat: Ihr und der Liebe habe sie ihr Leben gewidmet, nie einem anderen
Menschen Schaden zufügen wollen, klagt sie in ihrer Arie Vissi d’arte, Ich lebte für die 
Kunst (2. Akt) im Moment der Erpressung durch die absolutistische Staatsmacht, 
vertreten durch die dreisten Forderungen Scarpias. Toscas Feind ist hier gleichzeitig 
auch ein Verehrer, der den Körper des Bühnenstars umwirbt und danach verlangt, ihn 
sexuell gefügig zu machen. Der Glaube an die Kunst erweist sich als idealistisch und 
unbrauchbar, am Ende zählt nur der Marktwert der Erscheinung auf der Bühne und 
diesen auszurechnen fällt selbst für den Star schmerzhaft aus. Wo Verfügbarkeit für die 
Macht des Herrschers oberster Anspruch ist, bleibt die Berufung auf das eigene 
künstlerische Selbstverständnis auf der Strecke. Die Inszenierung von Jochen Binganzoli
zeigt im 3. Akt die Unmöglichkeit zur freien Kunstproduktion noch einmal am 
Opernbetrieb selbst. Bei ihm bleibt Tosca auch nach dem Ablassen der Ansprüche der 
herrschaftlichen Macht von ihr und ihrer Kunst sowie dem Wunsch, auf der Bühne Trost 
von den Versagungen des (Liebes-)Lebens zu finden, abgeschnitten. Dieses Mal ist es 
der alternde Körper des Stars selbst, der Gefahr läuft, dem Blick des Publikums nicht 
mehr die gewohnte Befriedigung zu verschaffen. Von außen und innen wird die Kunst 
bedroht, durch ihre Verwebungen in ein System aus Staatsapparat und Ökonomie, dessen
Teil die Figur der Tosca als Opernsängerin ebenso ist wie auch die Opernzuschauer mit 
deren Erwartungen an das spektakuläre, sinnliche und nicht zuletzt immer schön zu 
betrachtende Geschehen auf der Bühne. Wie dieser umfassenden Logik begegnen?



In Jochen Biganzolis Konzept der Oper ist die Kunst auch dann nicht potent, wenn sie 
sich in die innere Immigration der Selbstbezüglichkeit zurückzieht, die Kunst in heiliger 
Unantastbarkeit gegenüber weltlichen Belangen wissen will. Im Atelier Cavaradossis, 
dem Rückzugsort der Kunst-Kirche des ersten Akts, entsteht kein neues ästhetisches
Denken, sondern profaner und schaler Aktionismus, der sich einmal mehr den 
freiheitlichen Gestus der Aktionskunst der 70er Jahre gibt und in diesem 
Selbstverständnis eine slapstikhafte Komik entwickelt. Wenn Cavaradossi später in 
Konflikt mit den souveränen Deutungsansprüchen seiner Arbeit konfrontiert werden 
wird, kippt die Installation der Kunst, der leuchtende Schriftzug tatsächlich und gibt sich
als bloße Kulisse belangloser Aktionen mit Kunstblut zu erkennen. Woran also glauben, 
worauf setzen, wenn die Kunst unter allen Bedingungen kraftlos bleibt? In Tosca werden
sich die Widersprüche einer Sehnsucht nach der Kraft der Kunst und deren Versagung 
nicht auflösen lassen. Das Problem wird vielmehr beständig an die Oper zurückgespielt 
und ihr als ungelöste Aufgabe angetragen: Wenn die Kunst als strahlende Behauptung 
kippt und überflüssig zu werden droht, bleibt von ihrem Glanz nichts bestehen, doch 
bietet sich das einstige Monument nun als Spielfläche der Oper selbst an. Wenn die 
Kunst durch das System Oper mit all’ dessen äußeren und inneren Zwängen zu Fall 
gebracht werden muss, dann deshalb, weil hierdurch neue Bewegungsräume für ihre
Akteure erst produziert werden. Diese Räume zu nutzen ist in Tosca nicht allein um der 
Zukunft der Oper oder der Kunst Willen notwendig. Denn noch bevor Diva und ART auf
der Bühne erst erstrahlen und dann verblassen, durchquert mit Angelotti die Figur des 
Fremden, des politisch Verfolgten auf der Suche nach einem sicheren Ort die Bühne. Es 
ist die Aufgabe der Oper, neue Spielräume nicht allein für ihre Schleifen der 
Selbstreflexion von Kunst zu nutzen. Mit Tosca gesprochen gibt es einen Auftrag einer
in Unruhe verfallenen Welt außerhalb der heiligen Hallen der Kunst, sich für deren 
Gefahren zu öffnen und den Schutzsuchenden in den Bedingungen der Oper als deren
Anlass mitzudenken. 
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