
Sl>Diltag, 11. Oktober f9S31Nummer 238 

DIE NEUE ZE I TUNG 

0 p ernhaus-Wett b e wer b 
I ,.Q 

Cl 
Die erste Etappe des Wettbewerbs für den 

Wiederaufbau des Deutseben Opernhauses t.st 
vorüber: Sieben von etwa sedu:ig ein
gesandten EntwUrten sind prämitert wordan1 
rlie erfolgreichen Architekten werden nodl 
emmal konkurrieren. 1955 soll mtt der Aus
führung begonnen werden 1 die Ausschreibung 
des \Vettbewerb.s und die Veröffentlichung 
seine15 Ergebnisses ist also die-.sml!ll sehr recht
zeitig erfolgt, a.nders als bei der Technisd1en 
Univensilät. Da läßt die VerOffE'ntllchung dN 
vom Senat bC6chlossenen AusschtPibunq für 
den Nordflügel des Hauptgebäudes seit Jah
ren auf sich warten. 

ff.'"ule leiert Pro!.f?t- h . c. Kar/ Ho/er, Direktor 
d·~ ,.Hochsdzule /ur Bildende Kilnste•. Rttter 
d~s Pour Je merite, in voller Frische seinen 
7j Gehurtstag. l\lir haben die Bedeutung 
~einl'.'> \Verkcs anläßlich der Ausstellung in 
der Akademie gewürd_igt und wünsdJen ihm 
heu/i! eine lange Rethe produktin~r Jahre. 

Die Pläne zum Aufbau d('s DeutschE"n 
Opcrnha.u.ses W\'tren in der TechnJschen Um~ 
versltät einzusehan. Sie tnad1en Im qanzen 
einen etwas müden Eindruck. Woran !fegt 
das? Etwa doran, daß der Bau selbst noch in 
oder Ferne liegt? Oder viellcidtt dan,.n, daß 
die Pläne nur für das ZuschaucrgPbliude ver
la.ngt waren, nicht &ber für das für einen 
Architekten interessantere Bühnenhaus? Zu• 
dem war gewünscht worden, d~ß d-tts rcpo
rierte Dach und die erhaltenen StahLstützen 
unverändert bleiben sollten. ~-töglich auch, 
rtaß sich viele führende Architekten gcr nicht 
nrst beteiligten, weil ihnen die Zusammen
setz-ung der Jury nicht gefiel, daß sie- sidl ~n 
rt~m Verhältnis Fachleute-Laienrichter 1n ihr 
EOtießen. Da am Ende bei einer Abstimmung 

D er T h e a t e r-" C h e f H 
Von Moritz Lederer 

zum Theater fst er eigentlich recht spät ge~ 
mmen, der .Chef'', vor kurzem erst und 
'mlidl u.11auffaJHg, nid:Jt durchs Imposante 
rtal '-'Orne, sondern eher voo rückwärts, 
dls BUhnentörl, ein bissei c;chamhaft auch, 
t so. als wär·s nicht ganz Jegitim zugpga.n· 

fo.fan we1ß auch nodt gar nlcht richtig m:t 
umzugebn, mit dem .Cher.oramaturg, 
.Che!"-Reqis<e\lr de.n ,Che!"-Requlsi
dem .. Cbef•-Garderobier, odPr mit dem 

t·~soufneur (den's neuerdings audl schon 
Ein wabrE!'i Dilemma bt's; die~ wohJ 

lb, wc!l es n•tiirlictt auch 1m Theate,, 
Jedem ordentUchen Unternehmen. von 

zwar elr.cn Chef gegeben h•t -
nz~.:~' ~en Direktor. den Intendant -, 
~!er rcdodl. ein ed:iter Chef, etner mft 
eh und vertra.1. eh fjy,,erten Kompe~ 
L"-rJ Vei!'ttntwortunql"n, sfdl eh und J~ 
··t ~ 11, .C'hcf' zu be!Jir~ •• Chef' •lth 
z~ las.sen. 

verdndert, insbesondere drinnen, Jrn Bilro. Die 
Sekretdrin - nun ja: eine Stenotypistin, die 
!rellich m diesem Augenblick noch nicht 
.. Chef•-Sekretdrin hieß - trat ein und sagte: 
.Guten Morgen, Herr Doktor!" Ein Verleger 
rief an. Ob er, der Herr .. Chef"-Dramaturg, 
jenes interessante ~fanuskript endlich gelesen 
habe. Ja1 \Virklich? \-Vas er davon halte, 
wurde gefragt. .. Hm•, machte der .Chef", 
die Entsdleidunq, Sie wissen dodi, lieqt beim 
AHen.-" 

immer die Zahl der abgegebenen Stimmen ohne Millle beseitlgl _wet'den k6nnten. Wich~ J 
7.ählt, ware eine soldie Zurückhaltung dutch· tiger ist schließlich d\o. bdul\che .Lel!.\un.g •. \s ln f!.\ 
llll6 verst4ndltch. 0115 aollte bC>d4cht werden Ganze!!>. ßel ihm hat man zudt>m,_im Gegens-atz. Hamb 
un-d .soweit der Bauherr nicht gez.w-ungen Ui.t, zu vielen anderen, noch d~s Ge!U'h\, a\a we_rde me.nns 
Qen er.sten Preis auszuführen, könnte er ja er noth eine g&n:ze _Rethe -z.usat:z.hcher Em1e.Ue ~~ 
einer Jury aus Experten qetrost die Entsc:hei~ haben, wUrde er mt\ d('T Ausführung belraut \o\{5l1 

dunq Uberlassen. E~ ware dann tmmer noch -werden. Seine amph\theatraHsc:ho Anordnu:'g· d en 
Zeit und Gelegenheit, Anderun!]6wünsdH'I \'OT- die von vielen getadelt wird, wäre s\cber rudlt 8:~ ~ rutragen oder du~ Anregungt"n mehrPrer Teil- gegen den Geist eines Opernhauses. tßme' 
nehmer am \.Yettbewerb zu kombinieren. • nlsd 

\VIf es nl~lt ande_rs c;P\n konnte, waren ln Allgemeine \oVettbeweabe können unbe. H 

~~lf~us~~r~~~~s~r2~ ~~e-:~~~~~ur::,~~~H~~~ kannte Talente ans T8ges1id"\t b:lngen, und ~~ 
Bedingungen gestC'IIt, diP. die Ph-nntaste. der desh-alb !<ind r.le ab .und oz.u n6tig. Aber es gnä 
Br!werber ein.;:·ngten und dlf' dazu führten, daß <;d"leinl in der Architektur wie auch sonst \n Wei 
die Preisrichter Mfohlor-frein~ Entwürfe an die der Kunst keine verborgenen Beg-abungen und maC 
orsten Stellen setztl"n. Aber was heißt fehler- keine verkannten Genies -zu geben. Deshalb neo 
frei? Ein qulos Bauwerk lebt von elqenl"n wäre es in Fö.llen wie diesem bes!!oer, eine sch' 
Voraus:!;etzunqen, und ist die Konzeption Uber· An.zahl von guten Spe-zialisten -zum Wett- ma! 
ze~gend, kann dies od<>r jenCi!s Immer nodl bewerb em-zula.den. Men könnte dadurd:\ viel 1-
neandert werden, ohne dem Ganzen lU schaden. unnötige Belastung vermelden und würde ton 

Der erste Preis riet an ~in Sluttqarh"r Arc:h\- keine falschen HeUnungen wecken. Wie viele Be: 
tektene~epaar, an Ro\f unrl Susannf:!' Schmalor, Jahre verlustreicher Arbeit liegen in den ~1 ~7: ~V:fr\1: ~~s ~:~:,~;e~:~ ~~~ft~~tnP~c'fs::ean~ unterdurchschnitlHchen Entwürfen begraben, ~ 
die Architekten Völker und Grosse, d<"n Er· die anzusehen ein Schmerz Ist. dl 
hauern drs Schiller-Thee.te_rs, Nadt dem Urteil was aber würde gesd:\ehen, fragt m-an s1d'l, I 
der Theaterfachleute bewahrt sich das Haus wenn wn"kllch e1n exzeptione11er Entwurf au•- h 
nicht, und. der ~pernhaus-Entwurf hat mamhe tau<hte? Im MannheJmer Theater_wettbewertl d 
Ahnliehkelt m1t ihm. Vesllqia terrent, Die konkurrierte Mies van der Rohe mtt, und -zw1u r 
Arbeit v~n _Rol_r und Sm.anne Sdlmalor i!ol mit einem ~nz ungewöhnli<hen Modell. Der 1 
sehr anstand1q, 1m einzelnen wohl durchdacht, Wettbewerb ist noch nicht ent5-dl\eden, man 
nuch städtebaulich Im Hinblick auf den. engen hat nachträglich noch dPn aussicbtsreid:len 
Bauplatz. Als Ganzes aber Ist es keme be- Ard'lttekten Gerhard Weber elngeladen, der 
!'-o~dere schöpferische Lcl_stunq, wie es zum das Hamburger Ope-rnhaus aufbaut. V?n ~ie:s 
l!.e!spie~ das 11·u~aterpro1ekt Schareuns tn ist wenig di-e Rede, sein Entwurf schemt mcht 
Kassel 1st. lmmerhtn, ?er Entwurf 1st 6ktueHer in Frage zu kommen. WHJ Grolunann 
als der der beiden Münchner Architekten Ste· 
qel und Eldlhorn z. B., denen offensichtlich 
das Prinzreqenten-Theater vorgeschwebt hat. 

Von den bekanntesten Berliner Architekten, 
die den Wettbewerb mitqemadll haben, ist 
keiner unter den Preisträqern, weder Paul 
Bt'lumqarten noch die Brüder Luckhardt, noch 
Kurt Dübbers. Es ist aber nid"tt ausqeschlossen, 
daß einer von ihnen noch in die enqere Wahl 
kommt. falls nämlich Günter Kobow, Berlin
'Vannsee, ausscheiden muß. Kobow ist Pin 
Pseudonym, hinter dem sich der sehr schätzens
werte Architekt und Theaterfachmann '\ferner 
Hartinq verbirgt, dessen Entw-urf mit vollem 
Recht prämiiert wurde. Doch ist die Verwen
dunq von Pseudonymen bei dergleidten WeU
bewerben verboten. Es werden daher harte 
~1aßnahmen qegen Hartinq erwoqen, Man 
möchte aber qerade in d!Pse-m Fall hofft>n, 
daß die psycholoqtschen tTmstände berück· 
sichtiqt werden, die einen ~-1ann wie Hartinq 
zu diese-m falschen 'Veq veranlaßt haben 
könnten. 

Aus d e n K c 

il<:"J hcc8 und h~lßt n n.-udho:aus 
ictor Barn~>w~ky a:.?rd.:>gs -· 

r Dirrk•~r <~<>• Klr'ntn 
nbauses, des Thl!4tr" 

Ob die Titelfetischisten mit dem .Chef" ihr 
:-.lon~pius-uttra bereits erre1chten? Ich fürchte: 
nein. Ubermorgen dürfte der .Cher· sich 
-z.wanqsJ!uflq in einen .. Gcnerat• verwandelt 
haben. Nebst u.nqet.dhlten ,.GP-ncrat•-tnten· 
da:nten werden die .Ge-nerat•-Dramaturqen, 
dJe ~Gencra1""-Rcqis5eure, die .General"· 
Sou!ne-t;.re aus der Vf'n<"nkunq wachsen oder 
\'om Schnürböde-n falTen. Zn bndenken wdre 
lret!Kb, daß iu.t 1m Bezirk der Kun•t niml 
d<' Name S<h•ll und Raum bedeutet, aber 
ac:!'ID<I! der THel. 

Sollte er also ausschcidl'n müssen. rrgä.b~ 
sich in der Reihenfolge d!cst~5 B:ld: t'ln achtC'r 

Das Londoner RobN! M(ls!ers Quortet~ da.s 
im Br;t:sh Cenl:e gastierte. bradlte einE 
Novität mit: Benjamin FronkeJs Klavierquat; 
tett op. 26, das 1953 komponiert und Maste!j 
zugeei~et worden ist. Frank.el steht zw'isd1~ 
den Sttlen: von der Nachromantik au~gehem 
kommt er mit Hilfe von Klanqschärfun~ 
und herben StimmfiJhrungspraktiken 'Z 
sd\\üssiqen Formulierungen. Ist die Synthe: 
aus nachromantischen und modernen E.leme 
tcn auch nlcht überall geghi-ckt. so bleibt do 
noch die Begegnung mit einem Komponi~\( 
der nl<ill nur- ein · rhythmisdl be1eb\M A.1 
qretto, csondc:orn auch einen me\odiensa.tl 
langsRmCn Satz -zn sduc.l.ben '~e1ß.. Da.'S P 
gramm, das mi1 Mozarts Klavierquartett 
qann. kl.anq mit e:.inem weiteran op. 26 f 
fnit Brahms· Klavierkonzert in. A-dur 
Londonrr hatten den qroßen A'.t:.m tur 
SvmJ::;~.onle·A~smBfle des \VerkC's. Der ~ 
m\SdlE:' 'ß1)Uatl Qa~t eher blutvollen Un-d 

c;l. e::cnannsrro6e - war gtlltlfl ond 
' qd;cllr:=,!r:'lnc• al.o .der Popo•. Ma.~ 

~~ w1r ln o ·r lh.hD<.">Welt .d~r P•o-
sc c., Br'<der - in der Tat e!n 
naator der k')mmen'.eU!.' Kopf. 
maC:!:!.i d~r de !acto 1t tende 
Jurrdtb1·hn~-n - .bi#.'6 wr'! C'ld 
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Der Riescnsalam;mdcr 
(Fort•tt'zung •·on SeJtr /ZJ 
Alrf, an solntn Fl4ohn lo.Jen ~wo! R~fllen 
II" 'he~ Kr.:pr~n ~, "- c;,e tlnd ilbr 1ens bei 
d~n Cl· Ms schrn R.esensa!4m<~ndtrn AOder~ 
ll~tordn d .a!s .. hc.Lden .... L:m' n I I cb pn "u f _.d, 

Stelle sl<ht Dubhrrs. ~er ln \..:-un<!" ß unrt 
Rauroordnunq bestidllt a::t ne·Jnter \V !.~elm 
Odls, der ols No(,hfolger l!d'lrldl 1 ~ss<nows 
l.'l.!S der Ostzone hf.'tUfen wuröe, Sein Entwl,.j~( 
hat ganz und nu nt<ht dos N1veo~.: dos d ~"' 
IJ~"''J!•Jnq rcoht'ell gte D•r~gen .,..,;1 du! PlAne 
•.·._"'n f\a ... 'lHlA"'-·n besr::-'1-:itn C "ra 1~SH"1rh ~·d 
,,;:>iluell, trotz klNnrr .Frhhll', die ~,dessen 

$" .nktsHb<'" c'l · \nterprcut,~onsl~1.S'.un~. 
a11cm a:bc,. c:!e.:n ~er\~orrar~ndc-n Pian: 
Ktnlodl An~eu:-.n und ~tas"'i:rs sc' .... st. 

Der P.~ss:st Rudolf Fe: •z, '"'l lrt;~a E 
"-d thrcm I:~qlel~~r Raimund Sdll~slcr 


