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Vorwort

Bereits seit seinen Anfängen in der Zeit Claudio Monteverdis gehören 
zum Musiktheater die unterschiedlichsten Neuakzentuierungen des Zu-
sammenspiels der Elemente Klang, Text, Bewegung und Bild. Schon in 
früheren Zeiten war dieses Zusammenspiel vielfältig und abwechslungs-
reich, doch im Laufe des 20./21. Jahrhundert haben sich die Gestaltungs-
möglichkeiten geradezu potenziert. Dabei wurde es mehr und mehr zur 
Selbstverständlichkeit, erprobten Lösungen der Verknüpfung der vier 
genannten Ebenen zu misstrauen und neue transdisziplinäre oder inter-
mediale Ansätze zu entwickeln. Der fortwährende Wandel erstreckt sich 
schon seit längerem auf unterschiedliche Mischverhältnisse und Hierar-
chisierungen dieser elementaren Dimensionen des Musiktheaters, aber 
in immer noch wachsendem Maße auch auf neue Formate, Präsentations-
formen und Mediennutzungen. Und so begegnet man heute einem Plu-
ralismus von Ansätzen, der von höchst unterschiedlichen ästhetischen 
Auffassungen, Rezeptionsgewohnheiten und Autorschaftskonzepten ge-
tragen ist.

Ist dieser Pluralismus zur Gänze noch als Musiktheater zu bezeich-
nen? Im Sinne einer trennscharfen Gattungstheorie mag hier die Gefahr 
einer Aufweichung bestehen, die dem Wunsch nach klaren Kriterien für 
eine Gattungszugehörigkeit zuwiderläuft. Dieser Wunsch spiegelt sich 
häufig auch im Feuilleton wieder.1 Doch erscheint es möglich und  sinn-
voll, auch weiterhin von einer erheblichen Wandelbarkeit des Begriffs Mu-
siktheater auszugehen und mit ihm auch heute noch jenen Erneuerungs-
willen zu assoziieren, der besonders etwa zu Beginn des 20. Jahrhunderts 

1 |  Der Pressespiegel der Münchener Biennale 2016 lässt zum Beispiel immer 

wieder erkennen, dass die Berichterstattung mit der bewusst vollzogenen Auswei-

tung der Formate unter dem Titel »Festival für neues Musiktheater« sehr haderte.
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sowie in den 1960er Jahren markant hervortrat. Trotzdem haben die ins 
Elementare reichenden Verschiebungen vor allem in jüngerer Zeit zu ein-
zelnen alternativen Begriffsprägungen geführt, die eine noch schärfere 
Konturierung ungewöhnlicher künstlerischer Strategien zum Ausdruck 
bringen sollen. 

Der vorliegende Band sucht die Bandbreite wichtiger neuerer künst-
lerischer Arbeiten anhand von Beispielen zu spezifizieren und zu er-
läutern. Er geht daher induktiv vor, entwickelt anhand von Werk- oder 
Kontextbeschreibungen neue Ansätze zur Analyse von Musiktheater und 
stellt punktuell auch ausgewählte begriffliche Neuansätze zur Diskus-
sion. Doch vor allem wird ein breites Spektrum von Gestaltungsmöglich-
keiten sichtbar gemacht und werden daher sehr unterschiedliche nach 
1995 entstandenen Konzepte beleuchtet, deren Gemeinsamkeit zunächst 
darin besteht, dass sie das Miteinander der Musiktheater-Ebenen nicht 
unhinterfragt aus traditionellen Formmodellen ableiten – in einigen Bei-
trägen zeigt sich dies auch darin, dass Aufführungen als zentraler Unter-
suchungsgegenstand betrachtet werden. Erhebliche zentrifugale Kräfte 
kommen dabei zum Zuge, die von der Tradition klassischer Opernforma-
te in pointierter Weise wegführen, andere Kunst- und Vermittlungstra-
ditionen aufgreifen und zuweilen jenseits des klassischen Werkbegriffs 
operieren. Doch eine Rolle spielen auch verschiedenste Konzepte, die be-
stimmten Prägungen, Spuren oder Ausdrucksmomenten der Operntra-
dition bewusst folgen, sie in reflektierter und kreativer Form aufgreifen 
oder zumindest Anklänge an sie zulassen.

Die Texte basieren auf Vorträgen eines Symposiums der Münchener 
Biennale für neues Musiktheater 2016, das mit dem Titel »OmU. Echo-
räume und Suchbewegungen im heutigen Musiktheater« überschrieben 
war.2 Dieser Titel zeigt eine durchaus grundsätzlich gemeinte Akzentuie-
rung oder sogar Neuausrichtung innerhalb des Programms der Biennale 
an, die auch in einigen Beiträgen diskutiert wurde und in der mitunter 
experimentell zu nennenden Erprobung transdisziplinären Agierens be-
stand. Daniel Ott und Manos Tsangaris, die beiden Leiter der Münche-
ner Biennale, die in diesem Band auch mit einem gemeinsamen eige-
nen Beitrag vertreten sind, wählten mit dem eher aus dem Filmbereich 
geläufigen Hinweis auf »Original« und »Untertitel« eine ebenso griffige 

2 |  Vgl. dazu den programmatischen Text der beiden Festival-Dramaturgen Marion 

Hir te und Malte Ubenauf unter http://www.muenchenerbiennale.de/editorial/.
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wie enigmatische Formel. In ihr klingt einerseits die Wechselbeziehung 
zwischen unterschiedlichen Ebenen an, aber als Option andererseits auch 
eine Öffnung gegenüber unerwarteten Möglichkeiten intermedialen 
Agierens sowie eine Suspendierung vertrauter Hierarchien. Das Motto 
»OmU« ist insofern vor allem wohl ein Kürzel für die Ermutigung zu 
ungewöhnlichem künstlerischen Arbeiten wie auch zur Reflexion hier-
über. Diese Reflexion kann, wie einzelne Beiträge des vorliegenden Ban-
des zeigen, auch die Frage nach der Macht und Relevanz von Originalen 
einschließen, die in Zeiten der fortschreitenden Digitalen Revolution be-
sonders virulent wurde. Das gleichermaßen perspektivenreiche wie ver-
heißungsvolle Motto lässt mithin die Möglichkeit zur Fokussierung von 
Gestaltungselementen ebenso aufscheinen wie die rigorose Infragestel-
lung von Originalität oder herkömmlichem Werkcharakter oder aber die 
Entfaltung von transkulturellen und/oder transdisziplinären Arbeitswei-
sen. Doch es kann nicht zuletzt auch auf die Weitung, Verbreiterung oder 
Überreizung von semantischen wie darstellerischen Möglichkeiten etwa 
im Sinne des von manchen Surrealisten propagierten Kunstverständnis-
ses deuten. Denn nicht Eingängigkeit oder völlige Kohärenz der Ebenen 
ist in vielen neueren Musiktheaterarbeiten das Ziel, sondern eher eine 
Form von Überlagerung oder Verschränkung, die sowohl Momente des 
Widerspruchs als auch der Verdopplung von Aussagen und Erfahrungs-
momenten einschließen kann. Sind dies alles, so kann gefragt werden, 
Alleinstellungsmerkmale des neueren und neuesten Musiktheaters? 
Nicht unbedingt, aber sie treten in ihm in besonders facettenreicher Wei-
se in Erscheinung.  

Eine Gemeinsamkeit der im vorliegenden Band versammelten, teil-
weise bewusst ins Grundsätzliche ausgreifenden Texte mit den so unter-
schiedlichen Produktionen des 2016er-Jahrgangs dieses wichtigsten euro-
päischen Festivals für neues Musiktheater besteht wohl darin, dass sie die 
in der Formel »OmU« vorausgesetzte Heterogenität von Ansätzen sicht-
bar und plausibel machen. Diese kommen hier aus der Philosophie, der 
Theater-, Musik-, Tanz und Literaturwissenschaft und reichen von grund-
legenden ästhetischen Betrachtungen über verschiedenste Werk- und 
Aufführungsanalysen und Probenethnographien bis hin zur verschrift-
lichten Lecture-Performance und der Aufzeichnung einer Podiumsdis-
kussion zu künstlerischen Arbeitsweisen. Dabei geht es inhaltlich zum 
Teil um künstlerische Arbeiten, die auf großen Opernbühnen ihren Platz 
gefunden haben, aber in einem erheblichen Maße auch um Ansätze, die 
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gerade dort kaum adäquat realisierbar wären und daher an ganz anderen 
Orten zur Entfaltung kommen. Grenzüberschreitungen und Übergänge 
– auch etwa jene zum Tanz- oder zum Sprechtheater – sind dabei einer 
der roten Fäden dieser Publikation. Und dass in der Tendenz zu solchen 
Überschreitungen nicht nur die Gegenwart des Musiktheaters, sondern 
auch ein Teil seiner Zukunft liegen dürfte, ist eine Behauptung, die im 
Titel des vorliegenden Buches ganz bewusst anklingt.

Die Herausgeber danken zunächst allen beteiligten Autorinnen und 
Autoren des vorliegenden Bandes, überdies den beiden Leitern sowie dem 
gesamten Team der Münchener Biennale für das mit Nachdruck realisier-
te Vorhaben, Praxis und Theorie mit Hilfe der Tagung wie der Publika-
tion eng miteinander zu verflechten, daneben auch dem Kulturreferat der 
Stadt München und vor allem deren Musikreferentin Heike Lies für die 
große Unterstützung, der Münchener Universitätsgesellschaft sowie der 
Hochschule für Musik Carl Maria von Weber Dresden für die finanzielle 
Hilfe, schließlich Lukas Stempel für die Beteiligung an der redaktionel-
len Arbeit. 

Dresden/München, Herbst 2017,
Jörn Peter Hiekel und David Roesner



Grenzüberschreitungen     
und neue Arbeitsweisen 
Zu einigen künstlerischen Suchbewegungen  

im Musiktheater der Gegenwar t

Jörn Peter Hiekel

Neue Untertitel und Strategien

Reicht der gängige Begriff ›Musiktheater‹ im 21. Jahrhundert überhaupt 
noch aus, um all das angemessen zu fassen, was in dem mit ihm bezeich-
neten Felde des Zusammenspiels von Musik, Text, Bewegung, Bildern 
und Räumen passiert? Mögliche Antworten auf eine solche Frage hän-
gen davon ab, wie eng oder weit man diesen Begriff fassen möchte. Für 
dessen Beschreibung gibt es ja zwei gegenläufige Ansätze. Erstens ist die 
Tendenz verbreitet, ihn als »Sammelbegriff sämtliche[r] Formen musika-
lisch-theatraler Aufführung«1 zu verstehen. Doch daneben steht zweitens 
jene engere Auffassung, der zufolge er im spezifischeren Sinne als Alter-
native und Kontrast zur guten, alten Oper und deren Darstellungsweisen 
firmiert.2 Um in diesem Felde der Alternativbildungen noch klarere Ab-
grenzungen zu pointieren, werden allerdings nicht selten zum Begriff 
Musiktheater noch die Attribute ›Neues‹ oder ›Experimentelles‹ hinzu-
gesetzt. Ob man solcher Attribute tatsächlich bedarf, kann man durchaus 
bezweifeln. Doch andererseits wird mit ihnen noch stärker auf jenen Wil-

1 | Chr. Utz, Ar tikel »Musiktheater«, in: Jörn Peter Hiekel/Christian Utz (Hg.): Le-

xikon Neue Musik, Stuttgart/Kassel: Metzler/Bärenreiter, 2016, S. 407-417, hier 

S. 407.

2 | Utz weist mit Recht darauf hin, dass sich dieser Gebrauch »letztlich nicht 

durchgesetzt« hat (vgl. ebd.).
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len zur Selbsterneuerung verwiesen, der zwar eine wichtige Konstante in 
der mehr als 400-jährigen Operngeschichte markiert, der jedoch – nicht 
erst heute, aber heute mehr denn je – in dem stark von kommerziellen Er-
wägungen, Repräsentations- und Unterhaltungsbedürfnissen geprägten 
Musikbetrieb unter die Räder zu kommen droht. Insofern überrascht es 
nicht, wenn in den letzten Jahrzehnten bei verschiedensten neuen Pro-
duktionen einige alternative oder ergänzende Begriffe bzw. Untertitel 
ins Spiel gebracht worden sind, die über die allgemeine Rubrizierung als 
›Musiktheater‹ bewusst hinausgehen und z.B. Aspekte des Performati-
ven, Bildlichen, Räumlichen oder Weltbezogenen stärker kenntlich zu 
machen suchen, um dabei auch auf grundsätzliche Fragen und Neuak-
zentuierungen des Miteinanders der verschiedenen Ebenen des Musik-
theaters zu verweisen. Genannt seien hier zunächst nur etwa Untertitel 
wie ›Instrumentales Theater‹, ›Musik mit Bildern‹, ›Tragedia dell’ascol-
to‹, ›szenisches Konzert‹, ›Landschaftsoper‹, ›Dokumentaroper‹, ›Statio-
nentheater‹, ›multimedia opera‹, ›Theorie-Oper‹, ›Geräuschoper‹ oder 
›Thinkspiel‹, die allesamt nicht aus der wissenschaftlichen Literatur, son-
dern aus der Praxis stammen. Sie alle, verwendet für Werkkonzepte von 
so verschiedenen Persönlichkeiten wie Mauricio Kagel, Helmut Lachen-
mann, Luigi Nono, Peter Ablinger, Helmut Oehring, Manos Tsangaris, 
Steve Reich, Patrick Frank, Carola Bauckholt und Philippe Manoury und 
in der Regel von diesen selbst geschaffen, stehen für eigenwillige kompo-
sitorische Versuche der kreativen Überschreitung von Gattungsgrenzen3 
und indizieren in ihrer Gesamtheit eine bemerkenswerte Vielfalt des neu-
eren Musiktheaters. 

Die Suche nach solchen und ähnlichen Begriffen darf man nicht 
mit streng systematisch gesetzten Begriffs-Unterscheidungen verwech-
seln, wie man sie im Felde der Wissenschaft erwarten kann. Doch sie 
erfolgt im gemeinsamen Bewusstsein aller an ihr Beteiligten, dass selbst 
so epochale, mutige Werke des 20. Jahrhunderts wie Alban Bergs Woz-
zeck oder Bernd Alois Zimmermanns Die Soldaten einen engen Bezug 
zur Operntradition keineswegs verleugnen – in ihrer Art der forcierten 
Expressivität und wohl auch in der Art der Erzählung von Geschichten 

3 | Ähnliches lässt sich etwa auch für das Motto ›OmU‹ sagen, das die Münchener 

Musiktheater-Biennale 2016 zur Bekräftigung vor allem der kollaborativen Pro-

zesse des Musiktheaters ausgab (von denen im Vorliegenden noch ausführlich die 

Rede sein wird).
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und der Schaffung von Assoziationsräumen. Zugleich aber knüpfen die 
genannten neuen Bezeichnungen, so flüchtig hingeworfen sie zum Teil 
auch erscheinen, an die Tradition jener einschlägigen Begriffs-Neuprä-
gungen Richard Wagners an, die für den Versuch der nachdrücklichen 
Überschreitung des im Opernbetrieb Möglichen stehen. 

Wenn in die nachfolgende Beschreibung einiger Perspektiven des 
gegenwärtigen Musiktheaters und seines Willens zur Selbsterneuerung, 
die von solchen Einsichten ausgehen, kurze Seitenblicke auf einzel-
ne wichtige Werke des vorigen Jahrhunderts integriert sind, soll damit 
keineswegs die oft zu hörende Behauptung bekräftigt werden, dass alles 
schon mal irgendwie da gewesen sei. Stattdessen geht es darum, das Pro-
fil signifikanter heutiger Konzepte auf der Folie verschiedener früherer 
Ansätze deutlicher hervortreten zu lassen. Fragt man in diesem Sinne 
zunächst summarisch danach, in welcher Weise die verschiedenen neu 
entstehenden Werke des 21. Jahrhunderts bestimmte, in der zweiten 
Hälfte des vorigen Jahrhunderts bereits angebahnte Tendenzen radika-
lisieren, wird man sowohl auf die Rezeptionssituation von Opernauffüh-
rungen wie auch auf spezifische Produktionsbedingungen verwiesen. 
Aufschlussreich ist trotzdem die Frage, inwieweit die mit den eben ge-
nannten Begriffen gemeinten Konzepte mit jenen großen Institutionen 
verknüpft sind, die seit Jahrhunderten für das Musiktheater zuständig 
sind und dafür ja auch in erheblicher, in der freien Szene oft unvorstell-
barer Weise subventioniert werden (dies eigentlich in der Hoffnung, auch 
ästhetische Öffnungen auf den Weg zu bringen). Mit Blick auf diese Aus-
wahl von Namen lässt sich eine solche Verknüpfung wohl hauptsächlich 
für Helmut Lachenmann und sein im Untertitel ›Musik mit Bildern‹ 
genanntes Werk Das Mädchen mit den Schwefelhölzern geltend machen. 
Dieses wurde im Januar 1997 in der Hamburgischen Staatsoper urauf-
geführt und hat nach dem Verständnis des Komponisten tatsächlich in 
klassischen Kontexten seinen angemessenen Platz. Das liegt vor allem 
daran, dass dieses Werk im Kontrast zu dem hier Üblichen und zugleich 
im Rekurs auf eine traditionelle Märchengeschichte, die auch in traditio-
nellen Opern als Vorlage denkbar wäre, seine Besonderheiten kenntlich 
macht. Die meisten der erwähnten anderen Werkkonzepte jedoch ent-
standen außerhalb des klassischen Opernbetriebs in freien Produktionen 
verschiedener Veranstalter oder Festivals. Wären, so könnte man fragen, 
ihre grundsätzlichen Akzentverschiebungen hinsichtlich Produktion wie 
auch Rezeption auch innerhalb dieses Betriebs zu realisieren? Vermutlich 
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ja – doch bislang geschieht dies allenfalls in Ausnahmefällen. Von einzel-
nen Ansätzen, für die dies gilt, wird ebenso noch die Rede sein wie von 
Werken, die ähnlich wie die großen Musiktheaterwerke von Berg, Zim-
mermann, Karlheinz Stockhausen, Luigi Nono oder Lachenmann gerade 
auf die Nutzung der Möglichkeiten eines Opernhauses setzen – oder die 
Utopie von deren Überschreitung in sich tragen.  

Im Folgenden werden einzelne signifikante Strategien des aktuellen 
Musiktheaters herausgegriffen, um punktuell auch noch weitere neuere 
Begriffsprägungen (wie namentlich die auf die integrale Verknüpfung 
verschiedener Ebenen gemünzte Formel ›Composed Theatre‹) anzudeu-
ten, um vor allem aber den Facettenreichtum der heutigen Ansätze zu 
zeigen – und dann anschließend kurz auch Fragen der problematischen 
Rezeption anzusprechen. Entsprechend der Überschrift des vorliegenden 
Beitrags geht es um spezifische Grenzüberschreitungen. Aber es geht bei 
dieser kleinen Auswahl von Arbeiten auch um neue Wege der Verknüp-
fung von klanglichen, textlichen und szenischen Ebenen. Diese zeigen 
sich besonders etwa in der räumlichen Disposition, in der Welt- und All-
tagsbezogenheit der Konzepte, in ihrer jeweiligen Art der Einbeziehung 
von Mitwirkenden, des Publikums oder von Medien (besonders von Vi-
deoelementen) sowie in der Akzentuierung einer spezifischen Art von 
Körperlichkeit, aber punktuell auch in der Verschränkung von Elementen 
der klassischen Oper mit ganz anderen Erfahrungen bzw. Darstellungs-
formen. 

Formate, Orte, Raumbewegungen

Zu den Aspekten, die im Musiktheater der letzten Jahrzehnte erheblich 
an Bedeutung gewonnen haben, zählt die Variabilität der Formate. Denkt 
man an dieser Stelle zunächst an die deutlich sichtbar werdende Tendenz 
zu kleinformatigen Arbeiten, liegt es nahe, neben der ästhetischen auch 
die pragmatische Seite zu bedenken. Gewiss sollte man sich davor hüten, 
diese überzubetonen. Andererseits werden an nicht wenigen Häusern 
die Projekte in kleineren Formaten, gerade wenn sie einen experimentell 
zu nennenden Charakter aufweisen, auf Nebenschauplätze des Opern-
betriebs (etwa Werkstattbühnen) verschoben und dabei mit einem nur 
kleinen Produktionsetat ausgestattet – sodass der Eindruck einer gewis-
sen Randständigkeit dieses Bereichs eher noch unterstrichen wird. Umso 
wichtiger sind jene Initiativen, die mit den Gestaltungsmöglichkeiten 
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forschend und entwickelnd umzugehen verstehen und sich den kleinen 
Formaten sowie ihren künstlerischen Potenzialen – und zum Teil natür-
lich auch dem Großformatigen – unter weitaus besseren Produktionsbe-
dingungen widmen. Wird es solchen Initiativen4 sogar gelingen können, 
eine neue Form des Musiktheaters so zu etablieren, dass diese – womög-
lich als neue Form der Verbindung von Konzertantem und Szenischem5 – 
irgendwann im Musikleben in seiner ganzen Breite ankommt? Skepsis ist 
schon deshalb angebracht, weil die künstlerische Hochschulausbildung, 
von Ausnahmen abgesehen (auf die punktuell noch einzugehen ist), allzu 
deutlich in konventionellen Bahnen verläuft.6

Zur Tradition des Musiktheaters im 20. Jahrhundert gehören ohne-
hin neben vielfältigsten Erkundungen in kleineren Formaten auch jene 
auf pragmatische Erwägungen kaum beziehbaren Konzepte, die mit einer 
entschiedenen Weitung von Möglichkeits- und Entfaltungsräumen und 
dabei auch mit größeren Formaten einhergehen. Bernd Alois Zimmer-
mann, dessen pluralistisch konzipierte Oper Die Soldaten hierfür ein Pa-
radebeispiel darstellt, hat in einem Grundsatzbeitrag für den Kongress 
›Neue Musik – Neue Szene‹ innerhalb der Darmstädter Ferienkurse des 
Jahres 1966 gefordert, dass ein Opernhaus »nicht schlechter ausgerüs-
tet sein sollte als ein Weltraumschiff«7. Es solle ein »Weltraumschiff des 

4 | Zu ihnen zählt die Münchener Musiktheater-Biennale in der Konzeption von 

Daniel Ott und Manos Tsangaris.

5 | Vgl. hierzu sowie zu einigen Teilaspekten des vorliegenden Themas im 20. 

Jahrhunderts die Schrif t von Christa Brüstle: Konzert-Szenen. Bewegung, Perfor-

mance, Medien. Musik zwischen performativer Expansion und medialer Integra-

tion 1950-2000, Stuttgart: Franz Steiner 2013 (Beihefte zum Archiv für Musik-

wissenschaft, Bd. 73).

6 | Vgl. hierzu Heiner Goebbels: »Forschung oder Handwerk? Neun Thesen zur 

Zukunft der Ausbildung für die darstellenden Künste«, in: ders.: Ästhetik der Ab-

wesenheit Texte zum Theater, Berlin: Theater der Zeit (Recherchen, Bd. 96), 2012, 

S. 128-134. Dort (S. 128) heißt es kritisch: »Alle […] Ausbildungsstätten wurden 

gegründet mit der einzigen Absicht, Nachwuchs bereitzustellen für die repräsen-

tativen Institutionen, die Abend für Abend Ballette, Opern, Konzerte, Theater und 

Musicals präsentieren.«

7 | Bernd Alois Zimmermann: »Zukunft der Oper. Einige Gedanken über die Not-

wendigkeit der Bildung eines neuen Begrif fs von Oper als Theater der Zukunft«, in: 

Intervall und Zeit. Aufsätze und Schrif ten zum Werk, Mainz: Schott 1974, S. 38-
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Geistes« sein, um den auf die Verknüpfung unterschiedlichster Ebenen 
und (auch technischer) Gestaltungsmittel hinauslaufenden neuen Wer-
ken wirklich gerecht zu werden. Dabei ist der Rückgriff auf technische 
Medien (wie Film- und Klang-Einblendungen) in Die Soldaten nicht ak-
zidentiell, sondern spielt eine tragende Rolle – was auf die Tendenz zur 
Mischung unterschiedlicher Darstellungsebenen in vielen heutigen Mu-
siktheaterprojekten vorausweist.8 Wichtig für die Montageverfahren der 
Soldaten ist es, dass sie jede Tendenz zur Geschlossenheit bewusst über-
schreiten. Darin, aber zugleich auch in der Ausdehnung und technischen 
Hochrüstung der Opernmittel sind diesem Konzept einige Komponisten 
gefolgt, dies – wie besonders an Stockhausens Großprojekt LICHT sicht-
bar wird –  zum Teil deutlich über die von Zimmermann selbst einge-
setzten technischen Mittel hinaus. Die von Zimmermann propagierte 
Erweiterung auf technischer Seite gelingt heute allerdings am ehesten in 
Produktionen, die abseits der großen Opernhäuser angesiedelt und daher 
meist kleiner dimensioniert sind.9 

Im Rahmen des Darmstädter Kongresses von 1966 wurde außer der 
Stellungnahme Zimmermanns auch ein weiteres wichtiges Positions-
papier zum neuen Musiktheater diskutiert, das ebenfalls die Formatfra-
ge und den Aufwand der Mittel thematisiert. Es stammte von Mauricio 
Kagel und in ihm wurde –  in erkennbarem Gegensatz zur Idee eines 
hochgerüsteten Großtheaters – eine unmittelbare Nähe zwischen Musi-

46, hier S. 45. Das folgende Zitat ebd. Vgl. zu dieser Diskussion auch: Inge Kovacs: 

»Der Darmstädter Kongreß ›Neue Musik – Neue Szene‹ 1966«, in: Christoph-Hell-

mut Mahling/Kristina Pfarr (Hg.): Musiktheater im Spannungsfeld zwischen Tradi-

tion und Experiment (1960-1980) (Mainzer Studien zur Musikwissenschaft 41), 

Tutzing 2002, S. 25-34.

8 | Zu denken ist hier natürlich – wie schon bei der Tendenz, mit Unter titeln ein Ab-

weichen von Traditionen zu signalisieren – auch an das bei der Münchener Musik-

theater-Biennale 2016 als Motto gewählte Kürzel ›OmU‹ (für ›Original mit Unter-

titel‹) mit seinen verschiedenen Implikationen.

9 | Ein Beispiel ist Gerhard E. Winklers interaktive Oper Heptameron (2002), wo 

aus der Verknüpfung der technischen Mittel mit den live agierenden Musikern er-

wachsende Gefüge von Suchbewegungen und Irritationen in Konvergenz zu den 

Textaussagen und zugleich zu deren aufgefächerter Präsentation steht. Hierzu vgl. 

meinen Beitrag »Möglichkeitsräume. Gerhard E. Winklers interaktives Musikthea-

terwerk ›Heptameron‹«, in: Neue Zeitschrif t für Musik 171 (2010), H. 3, S. 54-57. 
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kern und Publikum und zugleich ein ›Anspruch auf wirklichkeitsechte 
Kommunikation«10 gefordert. Kagel verwendete, um die Dimensionen 
des Ganzen anzudeuten, den Ausdruck ›Zimmertheater‹. Dieser signa-
lisiert außer dem Bewusstsein für die künstlerischen Möglichkeiten in 
kleinen szenischen Formaten auch die Abkehr von Ausdrucksklischees 
der großen Operntradition sowie die Möglichkeit der integralen Verknüp-
fung der verschiedenen Ebenen des Musiktheaters, insbesondere jene von 
instrumentalen und vokalen Akteuren. Mit Blick auf die Durchdringung 
der performativen Ebenen sprach Kagel von einem »idealen Zustand […], 
wo alle Musiker wie Schauspieler und alle Schauspieler wie Musiker und 
Sänger eingesetzt werden.«11

Kagels Überlegungen laufen auf die Option einer konsequenten Ver-
mischung aller bisher getrennten Ebenen des Musiktheaters hinaus. 
Entsprechendes gilt für den noch offeneren, weniger auf semantische 
Fokussierungen gerichteten Ansatz von John Cage, von dem Kagels Den-
ken erkennbar beeinflusst ist. »Theater findet jederzeit statt, wo immer 
man ist«,12 lautet ein einschlägiger Satz von Cage über die Orientierung 
seines eigenen Theaterbegriffs an Alltagserfahrungen. Nicht wenige der 
heutigen Musiktheaterprojekte an Orten des Alltags gehen von Optionen 
aus, die in diesem Satz stecken, und setzen darauf, dass an alternativen 
Orten andere Erwartungshaltungen als in klassischen Opernhäusern 
herrschen.

Zu den Komponisten, die in besonderem Maße an ungewöhnlichen, 
oft aus bestimmten Alltagssituationen vertrauten Orten Musiktheaterpro-
jekte realisieren (übrigens oft als Aufträge von Staats- und Stadttheatern) 
und dabei gleichermaßen die Ansätze von Kagel wie Cage weiterdenken 
und doch auch die Option einer Weitung der Dimensionen einschließen, 
gehört Manos Tsangaris. Er verwendet zur Beschreibung seines eigenen 
Musiktheaters gern die Metapher des ›Zeltes‹, in der ein Übergang zwi-
schen festen bzw. geschützten und offenen Raumsituationen anklingt. 
Und stärker als bei Kagel oder Cage wird der Aspekt der Räumlichen, der 
immer auch mit dem Wechselverhältnis zwischen Nähe und Ferne zu tun 

10 | Zit. nach Kovacs: »Der Darmstädter Kongreß ›Neue Musik – Neue Szene‹«, 

a.a.O., S. 32.

11 | Zit. nach ebd., S. 31.

12 | John Cage: »45‹ für einen Sprecher« [1954], in: John Cage, Silence, übersetzt 

von Ernst Jandl, Frankfur t a.M.: Suhrkamp 1987, S. 64-157, hier S. 121.
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hat, bei ihm zu einem integralen Moment. Dabei findet das Musiktheater 
von Tsangaris einerseits in öffentlichen Räumen statt, etwa in U-Bahnzü-
gen und Aufzügen (in Orpheus, Zwischenspiele, 200213), auf einem Motor-
schiff (in Schwalbe, 2011) oder in Ladenlokalen einer Fußgängerzone (in 
Mauersegler, 2013), aber andererseits auch in ganz nahen, privaten Situa-
tionen, die dezidiert in deutlichem Kontrast zum Öffentlichen stehen. In 
vielen Stücken geht es um unterschiedliche räumliche Konstellationen, 
die vom Publikum zu durchwandern sind – oft erlebt man die Stücke in 
Kleingruppen. Um dieses Durchwandern als integralen Aspekt kenntlich 
zu machen, wird – auch vom Komponisten selbst – gern der Begriff ›Sta-
tionentheater‹ verwendet. Die Rezeptionsseite wird in ungewöhnlicher 
Weise fokussiert, was einige Wechsel der Betrachtungs-Richtungen ein-
schließt und mit dem Begriff der ›Immersion‹ beschrieben werden kann. 
Zur Idee einer ›szenischen Anthropologie‹ bei Tsangaris gehört eine spie-
lerische Haltung, doch auch eine systematische und forschende Seite. Die 
Werkstruktur ist in seinen Stücken zwar durchweg noch vorhanden, aber 
sie wird angereichert und flexibilisiert. Das Ganze zielt auf einen im Ver-
gleich zu klassischen Opern erheblich aktiveren Modus der Erfahrung. 
Doch ist dieser immer wieder in spezifischer, bei Cage oder Kagel wohl 
undenkbarer Weise mit Weltbezügen ausgestattet, die auch vielerlei kriti-
sche Reflexionen einschließen.14

Die räumliche Disposition, die im Stationentheater von Tsangaris mit 
dem Modus des Durchwanderns von Räumen verknüpft ist, markiert in-
nerhalb des Musiktheaters der letzten Jahrzehnte einen überaus wichti-
gen Aspekt und ist hier wie in manchen anderen Fällen kaum denkbar 
ohne gewisse Impulse aus dem Feld der Klanginstallationen. Doch gibt es 
natürlich auch Konzepte, die davon weithin unabhängig erscheinen. Dies 
etwa gilt für Nonos viel diskutiertes letztes Musiktheaterwerk Prometeo 

13 | Schon der Unter titel zeigt die Vielfalt sowie die charakteristische räumliche 

Staffelung des Werkes an: »Stationentheater für Sopran, Mezzosopran, Altus, 

kleines Orchester, Buchstabenprojektion, 15 Darsteller, mindestens 50 Statisten, 

Fadenorgel, Aufzug, drei U-Bahnzüge und Licht«.

14 | Näheres dazu in meinem Beitrag »Erhellende Passagen. Zum Stationenthea-

ter von Manos Tsangaris«, in: Musik & Ästhetik (2009), H. 52, S. 48-60. Und zum 

Aspekt der wechselnden Formate bei Tsangaris vgl. Raoul Mörchen: »Groß und 

klein. Maßstab im Werk von Manos Tsangaris«, in: Jörn Peter Hiekel (Hg.): Zurück 

zur Gegenwart? Weltbezüge in Neuer Musik, Mainz: Schott 2015, S. 190-204.
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(1981-85), das freilich ebenfalls ohne Raum-Erfahrung kaum adäquat re-
zipierbar ist. Konsequenterweise war die Uraufführung von Prometeo in 
einem extra hierfür geschaffenen Bau von Renzo Piano angesiedelt, der 
aufs Engste mit dem ästhetischen Grundkonzept verbunden ist: mit der 
fragilen Klang- und Text-Präsentation, die auf die Faszinationskraft des 
Brüchigen und Fragmentarischen setzt und in eigentümlicher Dialektik 
Auflösung und zugleich Verdichtung erzeugt. Die höchst intensive, von 
vielen leisen Phasen geprägte Seite dieser Komposition dürfte in erheb-
lichem Maße eine Ermutigung oder sogar ein Impuls für einige wichtige 
Konzepte von Komponistinnen und Komponisten der nachfolgenden Ge-
neration gewesen sein. Zu denken ist hier etwa an die Musiktheaterwerke 
Gramma (2004-06) und Atlas (2012/13) von José María Sánchez-Verdú, die 
konsequent auf Wechsel von Nähe und Ferne beim Erleben von Klängen, 
Texten, Bildern und Räumen setzen und dabei gezielt auch Momente der 
bewussten Verschleierung ausspielen.15 Aber zu denken ist ebenso auch 
an Mark Andres Komposition wunderzaichen (2008-2014), die in eben-
falls räumlich aufgefächerter Weise mit Resonanzen operiert und dabei 
die Präsenz von Klängen in vielfältiger Weise abschattiert. Das Spekt-
rum in wunderzaichen reicht von unmissverständlicher Klarheit bis zum 
puren Hauchen, und in jedem Moment dieses Stückes teilt es sich mit, 
dass es um Fragen der Erfahrbarkeit auch des Nichtevidenten geht. Eine 
Klangraum-Erfahrung kommt in diesem Stück allerdings noch mehr da-
durch zum Ausdruck, dass an verschiedensten Stellen Aufnahmen einge-
spielt werden, die an konkreten Orten entstanden und von Mark Andre als 
›akustische Fotografien‹ oder auch ›Echographien‹ bezeichnet werden.16

Die Vielfalt spezifischer Raum-Konzepte im heutigen Musiktheater 
ist enorm. Dass dabei außer den Impulsen von Tsangaris oder Nono auch 
jene von Zimmermann zum Zuge kommen, wird durch einen Blick auf 

15 | Die integrale Funktion des Raumaspekts in Atlas wird schon der Besetzung 

deutlich: »Oper für 5 Vokalsolisten, 12 Instrumentalisten, Auraphon, CD-Zuspie-

lung, Live-Elektronik und 3 obligate Räume« heißt es da. Zu diesem Werk vgl. Jo-

sé-M. Sánchez-Verdú: »Kartographie und Utopie. Zu meinem Musiktheater Atlas 

– Inseln der Utopie«, in: Positionen, Heft 98 (Februar 2014), S. 15-17.

16 | Zu diesem Werk vgl. meinen Beitrag »Resonanzen des Nichtevidenten. Mark 

Andres Musiktheaterwerk ›wunderzaichen‹«, in: Musik-Konzepte, Bd. 167, hg. von 

Ulrich Tadday, München 2015, S. 15-39, sowie den Beitrag von Martin Zenck im 

vorliegenden Band.
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Sacrifice (2017) von Sarah Nemtsov deutlich.17 Ein wichtiger Faktor hier-
für und sogar entscheidend für die pluralistische Seite dieses Werkes (die 
auch in der Verwendung von Rockmusik-Elementen und Videos zum 
Ausdruck kommt) ist jene Raum-Konstellation, in der das Stück zumin-
dest bei der Uraufführung im Opernhaus Halle präsentiert wurde und 
die in Anlehnung an Michel Foucault ›Heterotopia‹ genannt wird. Diese 
im Probenprozess mit dem Regisseur gemeinsam entwickelte Idee be-
deutet, dass das Publikum auf einer Drehbühne positioniert ist und selbst 
an vielen Stellen in Bewegung gerät. Es ist inmitten eines Strudels von 
höchst unterschiedlichen Ereignissen postiert und kann sich damit weit 
mehr als sonst in der Oper als Teil des Geschehens fühlen. Gedankliche, 
emotionale und körperliche Beweglichkeit und sich verändernde Wahr-
nehmung können, wie man hier erlebt, in enge Nähe zueinander gebracht 
werden. 

Das durch spezifische Orte und Raumauffächerungen unterstrichene 
Weltbezogene ist in manchen Stücken auch mit ganz anderen Elemen-
ten verknüpft, die freilich ebenfalls einen Wandel der Darstellungsmög-
lichkeiten und Formate erzeugen. Dies gilt etwa für jene Präsentations-
formen, die an Vorträge, Reden oder Moderationen erinnern. Man mag 
innerhalb des neueren Musiktheaters hier zunächst an Stockhausens 
Helikopter-Quartett aus Donnerstag aus LICHT (1996) denken, wo die 
Rolle eines Moderators, der das Projekt erläutert, fest integriert und un-
entbehrlich ist.18 Doch dasselbe gilt, mit zum Teil ganz anderen Akzen-
tuierungen, auch für die reflektierenden Moderationen in verschiedenen 
Arbeiten von Christoph Marthaler, Patrick Frank (etwa in seiner ›Theorie-
Oper‹ mit dem Titel Freiheit – die eutopische Gesellschaft von 2015), Martin 
Schüttler oder Johannes Kreidler sowie in dem von Philippe Manoury und 
Nicolas Stemann entworfenen Musiktheaterstück Kein Licht (2017). Ver-

17 | In diesem schlicht ›Oper in vier Akten‹ bezeichneten Stück, in dem es um 

zwei Mädchen geht, die in den Nahen Osten reisen, um sich der Armee des so ge-

nannten ›IS‹ anzuschließen, wird die Unsicherheit darüber, ob ein Musiktheater-

werk dergleichen Themen überhaupt angemessen zur Anschauung bringen kann, 

mitreflektier t.

18 | Vgl. Minoru Shimizu: »Potentiale multimedialer Aufführung und ›szenische 

Musik‹ – einige Bemerkungen zum Helikopter-Streichquartett«, in: Imke Misch/

Christoph von Blumröder (Hg.): Internationales Stockhausen-Symposion 2000, 

Münster: LICHT, 2004, S. 61-73.
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gleichbares lässt sich für Simon Steen-Andersens Komposition it this then 
that and now what (2016) sagen, die der Komponist, um die Fülle von For-
maten und Darstellungstraditionen anzudeuten, als »eine abendfüllende 
Vorstellung irgendwo zwischen Theater, Lecture-Performance, Konzert, 
Tanz, Lightshow«19 bezeichnet. Die Reflexion darüber, was das Stück sei, 
gehört zum Kern des Ganzen. 

Instrumentalistinnen und Instrumentalisten als Akteure 

Die räumlichen Staffelungen und Perspektivenwechsel in vielen neueren 
Musiktheaterwerken hängen oft damit zusammen, dass bildliche oder 
performative Anteile zunehmend konzeptionell mitgedacht werden. Ge-
rade die Aufhebung der in der Oper wie in Konzertmusik jahrhunderte-
lang üblichen Trennung zwischen Instrumentalisten und Bühnenakteu-
ren ist hierfür konstitutiv, dies in deutlicher Fortführung und Variierung 
von Kagels Idee des ›instrumentalen Theaters‹. Mit einer immer weiter-
wachsenden Selbstverständlichkeit wird von Ensembles für Gegenwarts-
musik daher heute die Fähigkeit und Bereitschaft zu szenischem Agieren 
und zum Einsatz der eigenen Vokalstimme (sprechend, aber zum Teil 
sogar singend) geradezu gefordert. Kaum jemand kann heute noch – ent-
sprechend dem Profil bzw. den gewerkschaftlich verbrieften Rechten und 
Pflichten eines Orchestermusikers – darauf beharren, ausschließlich 
durch das Bedienen eines einzelnen Instrumentes eingesetzt zu werden. 
Das aber eröffnet Perspektiven, die auch den Umgang mit älteren Werken 
einschließen können. Zu denken ist hier etwa an einzelne Produktionen 
von Sasha Waltz oder an Anna Teresa De Keersmaakers großartige, schon 
bei etlichen Festivals gezeigte Inszenierung von Gérard Griseys Kompo-
sition Vortex Temporum (2013), bei der das belgische Ictus Ensemble die 
vom Komponisten gesetzten ›Zeitstrudel‹ durch fast permanente Bewe-
gungen im Raum und durch Dialoge mit Tänzerinnen und Tänzern zu 
›Raumstrudeln‹ werden lassen. 

Impulse lieferten wiederum auch Stücke, die schon mehr als ein hal-
bes Jahrhundert alt sind. Zu nennen sind hier etwa Zimmermanns Viola-
Konzert Antiphonen (1966), wo die Instrumentalisten literarische Texte 
sprechen, oder jene offenen Werkkonzepte, die so angelegt sind, dass sie 

19 | Simon Steen-Andersen, Programmheft der Münchener Musiktheater-Bien-

nale 2016, o.S.
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einer Ausarbeitung bedürfen, um Interpreten am Prozess der Entstehung 
zu beteiligen. Ein geläufiges Beispiel für Letzteres ist Dieter Schnebels 
Komposition Glossolalie (1959/60), die im Jahre 1993/94 vom Ensemble 
Recherche neu eingerichtet wurde. Diese Einrichtung des jahrzehntelang 
in einen Dornröschenschlaf versunkenen Stücks zeigte, welche gestal-
terischen Potenziale aus der Bereitschaft eines ganzen Musikensembles 
zu szenischer Mitgestaltung resultieren können20 und welche kreativen 
Möglichkeiten der Verschleierung der Grenzen zwischen ›Original‹ und 
Bearbeitung es geben kann.

Ein wichtiges Referenzbeispiel für Partizipation von Musikerinnen 
und Musikern, das zudem noch weitere Einsichten nahelegt, ist das im 
Jahre 1996 in enger Zusammenarbeit mit dem Ensemble Modern ent-
standene Musiktheaterstück Schwarz auf Weiß von Heiner Goebbels. 
Zum Grundkonzept der Verschränkung von Konzert und szenischer Dar-
stellung hat der Komponist selbst hervorgehoben, wie wichtig es ihm war, 
dass die Musiker des Ensemble Modern »andere szenische Fähigkeiten 
jenseits ihrer musikalischen Virtuosität entdecken: sie schreiben, singen, 
ordnen Gegenstände, spielen Badminton und anderes, werfen mit Ten-
nisbällen auf Bleche und Trommeln.«21 

Wenn es mittlerweile in der Freien Szene geradezu eine Selbstver-
ständlichkeit geworden ist, dass Instrumentalistinnen und Instrumenta-
listen auch mit ihren Bewegungen sowie mit vokalen Aktionen einbezo-
gen werden, so kann man immerhin konstatieren, dass dies vereinzelt 
sogar auch für Produktionen der großen Stadt- oder Staatstheaterbühnen 
gilt. Zu den Werken, die diese Potenziale in integraler Weise nutzen, ge-
hört Isabel Mundrys Komposition Ein Atemzug – die Odyssee (2003/05), die 
in enger Kooperation mit der Choreografin Reinhild Hoffmann entstand. 
Aus dieser Kooperation resultierte ein Musterbeispiel dafür, wie durch 
ein Miteinander der musikalischen und der choreografischen Ebene Er-
fahrungsmöglichkeiten entstehen, die durch die Beschränkung auf eine 
Ebene kaum denkbar wären und in spezifischer Weise die Wahrnehmung 
zum Thema machen. Wichtig für die Gesamtkonzeption ist zunächst, 

20 | Näheres hierzu in: Simone Heilgendorff: Experimentelle Inszenierung von 

Sprache und Musik. Vergleichende Analysen zu Dieter Schnebel und John Cage, 

Freiburg i.Br.: Rombach 2002.

21 | Heiner Goebbels: »Ästhetik der Abwesenheit. Wie alles angefangen hat«, in: 

ders.: Ästhetik der Abwesenheit a.a.O., S. 11-21, hier S. 14.
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dass der strikte Verzicht auf ein durch Texte geprägtes lineares Erzählen 
(aus Homers Odyssee wird kein einziger Satz zitiert) mit einer nachdrück-
lichen Aufwertung anderer Darstellungsebenen einhergeht. Gerade hier-
für stehen neben der Bedeutung der choreografischen Dimension – und 
mit dieser unmittelbar verknüpft – die besonderen Aufgaben, die einigen 
Instrumentalisten übertragen werden: als im Raum agierende, hand-
lungstragende Personen. Was, so kann gefragt werden, ist mit solcherart 
Verknüpfungen gewonnen? Durch sie wird das Bewusstsein dafür ge-
schärft, was alles in der Musik passiert – und wie diese zugleich in ein 
performatives Gesamtgefüge eingebettet ist, das in jedem Moment auch 
das Erleben bzw. Aufspüren der Texte und der Bewegungen einschließt.22

Konsequent aufgegriffen und sogar noch zugespitzt wird diese Idee 
der Integration von Instrumentalisten in das Gesamtgeschehen – die zu-
vor auch schon in Stockhausens Donnerstag aus LICHT (1978-80) realisiert 
worden war23 – in La Ciudad de las mentiras (2011-14) von Elena Mendoza. 
Dieses Stück ist in enger Zusammenarbeit mit dem Textautor Matthias 
Rebstock entstanden und in mancher Hinsicht eine Fortsetzung des zehn 
Jahre vorher gemeinsam entwickelten Musiktheaterwerks Niebla. Denn 
auch das auf Texten des Dichters Juan Carlos Onetti basierende neue-
re Stück sucht Inhalte und Geschichten so zu erzählen und zu beglau-
bigen, dass dabei die Ausdrucks- und Erzähl-Gewohnheiten der guten, 
alten Oper überwunden oder zumindest erweitert werden – zugunsten 
eines ebenso dichten wie offenen Gefüges von Ambivalenzen, Anspie-
lungen und Sinnverdichtungen. Es geht dem Autorenteam erkennbar um 
das Ausfalten oder zumindest Andeuten von ungewöhnlichen oder sogar 
skurrilen Charakteren und Situationen. Eine existenzielle Grundierung 
ist dabei unübersehbar und gegenseitiges Missverstehen ein Leitmotiv. 
Doch auf kunstvolle Weise kommt – gleichermaßen auf musikalischer, 
textlicher wie inszenatorischer Seite – zugleich eine Sprunghaftigkeit des 
Erzählens zum Zuge und erweist sich als höchst vitalisierend. Und gera-
de diese Sprunghaftigkeit, die auch ironische Kontrapunkte zur existen-

22 | Näheres hierzu in meinem Beitrag »Ein Theater der Suchbewegungen. Zum 

Musiktheaterwerk ›Ein Atemzug – die Odyssee‹«, in: Isabel Mundry, hg. von Ulrich 

Tadday, München 2011 (Musik-Konzepte, Sonderband), S. 19-36. Und vgl. auch 

Martin Zencks Beitrag im vorliegenden Band.

23 | Im Michaels Reise um die Erde genannten zweiten Akt spielt ein Trompeter 

die Hauptrolle des Michael.
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ziellen Dimension beisteuert, ist nun erheblich durch die weitgehende 
Aufhebung der gewohnten Trennung zwischen vokaler und instrumen-
taler Ebene bedingt. Gleich sechs Instrumentalisten werden in der Par-
titur als ›Menschen von Santa María‹ ausgewiesen und sind als Träger 
der Handlung fast ständig im Einsatz: ihr jeweiliges Instrument spielend, 
aber auch singend und sprechend. Und drei weitere übernehmen mit be-
merkenswerter Selbstverständlichkeit sogar Hauptpartien. Die Vielfalt 
der klanglichen wie gestischen Differenzierungen gründet darauf, dass 
sie alle nicht nur virtuos ihre Instrumente bedienen und ihnen jeweils 
auch ungewöhnliche Farben zu entlocken vermögen, sondern dass auch 
sie zugleich vokal agieren. Gerade die enorm ausgefeilte absurde Seite des 
Ganzen profitiert davon: etwa bei einem Liebesduett am vierhändig ge-
spielten Akkordeon, bei Schlagwerkaktionen mit Küchenutensilien oder 
bei Kneipen-Brettspielen mit markanten rhythmischen Akzentuierun-
gen. Insgesamt vermögen die Verknüpfungen zwischen den Ebenen des 
Musiktheaters das zu intensivieren und zu beglaubigen, was die Kompo-
nistin in einem Kommentar zur Erzählweise Onettis sinnfällig »Polypho-
nie von Charakteren, Plätzen und Situationen« nennt.24 Zum surrealen 
Gesamteindruck trägt dabei auch das Changieren zwischen manchmal 
grotesken oder komischen Momenten einerseits und bedrohlichen und 
düster-existentiellen andererseits bei. Für letzteres ist die Tatsache we-
sentlich, dass in diesem Werk punktuell auch herkömmlich Opernhaftes 
zum Zuge kommt und damit eine emotionale Fallhöhe kenntlich wird. 
Eine wesentliche Differenz zum Musiktheater-Erstling Niebla besteht da-
bei darin, dass durch die Weitung der Mittel und Akzente eine Dialogsi-
tuation zwischen den Usancen des neueren, nichtlinearen Musiktheaters 
sowie der Tradition der klassischen Oper zur Entfaltung gelangt. Der im 
Opernbetrieb allgegenwärtige Gestus wird nicht schlicht ausgeblendet 
und ignoriert, sondern mit ihm wird produktiv umgegangen. 

Neue Arbeitsbündnisse und Verknüpfungen

Einen wesentlichen Impuls für die erhebliche Weitung der performa-
tiven Möglichkeiten erhielt das Musiktheater der Gegenwart durch jene 
zunächst im Bereich des Sprechtheaters entwickelten Projekte der letzten 

24 | Kommentar von E. Mendoza im Programmheft der Uraufführung, Teatro Real 

in Madrid, Februar 2017.
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Jahrzehnte, die ihrerseits zugleich auf eine Vielstimmigkeit und eine Ent-
hierarchisierung der verschiedenen Dimensionen von Theater zielten. Zu 
denken ist hier zunächst an jene weit gefächerte Tendenz, die mit dem Be-
griff des ›Postdramatischen‹ umschrieben werden kann – und auch für die 
zuletzt genannten Beispiele geltend zu machen ist. Der Begriff des Post-
dramatischen ist bekanntlich im Rahmen der Theaterwissenschaft schon 
seit Jahrzehnten in Umlauf (erstmals hat ihn wohl Andrzej Wirth ins Spiel 
gebracht, geläufig wurde er aber vor allem durch die Schriften von Hans-
Thies Lehmann25). Mittlerweile hat er längst auch im Musiktheaterbereich 
Verwendung gefunden – wobei in der Musiktheaterwissenschaft noch 
nicht hinreichend oder gar systematisch erörtert wurde, welche Mischfor-
men von dramatischen und postdramatischen Ansätzen es geben kann. 

Vergleichsweise präsent – und zur Präzisierung wichtiger Teilaspek-
te gewiss tauglich – ist seit ein paar Jahren jener Begriff ›Komponiertes 
Theater‹ bzw. ›Composed Theatre‹ (meist eher in dieser englischen Ver-
sion verwendet), der schon durch das Wort ›Komponiert‹ einen expliziten 
Musikbezug sichtbar macht. Wichtig ist dabei allerdings auch die Ten-
denz zur Abkehr von einer zu großen Prädominanz der musikalischen 
Seite. Diese kann als »prinzipielle Gleichberechtigung der Elemente Text, 
Musik, Aktion, Bild und deren musikalisch-kompositorische Organisa-
tion«26 beschrieben werden. Wird aus dieser prinzipiellen eine tatsäch-
liche Gleichberechtigung, dann ist damit eine erhebliche Umwertung 
bezeichnet. Diese Umwertung, die einstweilen leichter bei Festivals als 
bei klassischen Opernhäusern realisierbar erscheint,27 ist sinnfällig cha-
rakterisierbar als 

Auflösung der – für die Oper typischen – gestaffelten Produktionsform […]. Fa-

vorisier t werden Stückentwicklungen und kollaborative Produktionsstrukturen, 

in denen aus den verschiedenen Richtungen (Musik, Text, Szene) direkt für das 

25 | Hans-Thies Lehmann: Postdramatisches Theater, Frankfur t a.M. 1999.

26 | M. Rebstock, D. Roesner: »Composed Theatre. Zur Konzeption des Begrif fs«, 

in: Positionen 104 (August 2015), S. 2-4, hier S. 2. Vgl. auch dies. (Hgg.): Compo-

sed Theatre. Aesthetics, Practices, Processes, Bristol: intellect 2012.

27 | Die Münchener Biennale für Neues Musiktheater steht dafür exemplarisch. 

Immerhin aber trägt sie durch Kooperationen mit Stadt- oder Staatstheatern eini-

ge seiner Impulse auch auf diese Ebene.
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Aufführungsereignis gearbeitet wird. Damit verbunden sind dann neue Werk- und 

Autorschaftskonzepte.28 

Die Breite des mit diesen Worten Beschriebenen und zugleich das Ge-
meinsame vieler als ›Composed Theatre‹ zu fassender Ansätze29 sind 
anhand zweier Kernaspekte zu verdeutlichen: Erstens ist gerade hier die 
Suche nach Alternativen zur Institution Oper mitsamt ihren stark ausge-
prägten Hierarchien und Praktiken zu nennen. Es geht dabei namentlich 
um eine Alternative zur gängigen Praxis, der zufolge Komponistinnen 
und Komponisten eine fertiggestellte Partitur (mit mehr oder weniger 
großen Einspruchsmöglichkeiten) in die Hände von Regisseurinnen und 
Regisseuren sowie Bühnenbilderinnen und Bühnenbildner geben. Para-
digmatisch für Alternativen hierzu erscheinen verschiedenste Arbeiten 
etwa von Kagel, Tsangaris, Goebbels oder Marthaler, wo niemand auf 
die Idee käme, Komposition, Text, Ausführung und Inszenierung aus-
einanderzudividieren.30 Doch auch die von Isabel Mundry gemeinsam 
mit Reinhild Hoffmann, von Elena Mendoza gemeinsam mit Matthias 
Rebstock bzw. von Philippe Manoury mit Nicolas Stemann geschaffenen 
Stücke deuten auf diese Grundrichtung. Und dasselbe gilt für einige je-
ner Ansätze innerhalb des neuen Musiktheaters, die auf die Historie re-
agieren – so namentlich das Musiktheaterwerk Aschemond oder The Fairy 
Queen (2013), bei dem Helmut Oehring und Claus Guth Henri Purcells 
berühmte, aber kaum je adäquat umgesetzte Semi-Oper The Fairy Queen 
(1692) in produktiver Weise mit neuen Klängen und Texten konfrontieren 
und jenes Spannungsverhältnis zwischen Fremdheit und Vertrautheit 
kreieren, das auch im Motto ›OmU‹ anklingt.31 Alle diese Projekte (und 
es ließen sich auch hier noch zahlreiche weitere nennen) stehen für jene 
produktiven neuen Wege, auf denen sich das heutige Musiktheater im 
Widerspruch zur jahrhundertelang gängigen Praxis und doch zum Teil 

28 | Rebstock/Roesner, Composed Theatre, a.a.O. 

29 | Im Buch von Rebstock und Roesner (Composed Theatre. Aesthetics, Practices, 

Processes, a.a.O.) ist besonders von Aperghis, Tsangaris, Ott und Ruedi Häusermann 

die Rede, aber wird zugleich sichtbar, dass auch viele andere Ansätze zu ihm passen.

30 | Zu Marthaler vgl. den Beitrag von David Roesner im vorliegenden Band.

31 | Ähnliches kann natürlich auch für Chaya Czernowins Zaïde–Adama (2006) 

gesagt werden, an dessen Entstehung ebenfalls Claus Guth beteiligt war, vgl. den 

Beitrag von Regine Elzenheimer im vorliegenden Band.
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sogar in Zusammenarbeit mit klassischen Bühnen entfaltet. Charakte-
ristisch ist es jeweils, dass zwischen der Art des Zusammenwirkens und 
entscheidenden ästhetisch-konzeptionellen Akzenten einschließlich des 
Umgangs mit der literarischen oder inhaltlichen Seite große Evidenzen 
aufscheinen, bei denen man an Theodor W. Adornos berühmtes Wort von 
der ›Mimesis am Gegenstand‹ denken kann.32 

Zweitens kann die ästhetische Dimension mit einer im weiteren Sin-
ne als politisch zu bezeichnenden Haltung einhergehen. Entstanden in 
einer Zeit, in der das Musiktheater insgesamt noch stärker als heute von 
einem traditionellen Rollenverständnis ausging, wurde etwa das Konzept 
von Schwarz auf Weiß von Heiner Goebbels als eine Art subversiver Akt 
verstanden: 

Das war zugleich auch ein Statement gegen eine oft auf vielen Ebenen hierarchi-

sche Kunstform: in der Organisation wie im Arbeitsprozess, im Einsatz der thea-

tralen Mittel, in den künstlerischen Ergebnissen und nicht zuletzt im totalitären 

Charakter ihrer Ästhetik und Beziehung zum Publikum.33 

Die entdeckerische und emanzipatorische Seite bezeichnet eine Ver-
suchsanordnung, die in dieser Zuspitzung kaum wiederholbar ist. Und 
doch ist der improvisatorische, spielerische Gestus, der daraus spricht, 
noch Jahrzehnte später – das Stück wird bis heute regelmäßig gespielt – 
vernehmbar, so genau festgelegt die (nach der Premiere erstellte) Partitur 
auch ist. Was sich dabei besonders nachdrücklich vermittelt, ist ein Sinn 
fürs Beiläufige, Kontingente, aber zugleich –  und das zeigt den Unter-
schied zu zahlreichen anderen, weniger auf semantische Sinnfälligkei-
ten achtenden Konzepten – für jene Ars Combinatoria, die für Goebbels 
typisch ist.34 In seinem Essay Jean-Luc Godard als Komponist sprach er 
von einer »scheinbare[n] Zusammenhanglosigkeit«, die unauflöslich mit 

32 | Dies ist in einigen anderen Projekten, wie etwa der explizit ›Choreografische 

Oper‹ genannten Tanztheaterdarbietung, die Sasha Waltz im Zusammenhang mit 

Toshio Hosokawas Musiktheaterwerk Matsukaze (2010/11) schuf, weniger der 

Fall.

33 | Heiner Goebbels: »›Ich wollte doch nur eine Erzählung machen‹. Jean-Luc 

Godard als Komponist«, in: Ästhetik der Abwesenheit, a.a.O., S. 90-95, hier S. 91.

34 | Näheres zu diesem Stück in meinem Beitrag »Mehrdimensionale Echoräume. 

Weltbezüge in den Musiktheaterwerken Schwarz auf Weiß und Eislermaterial von 
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dem Eindruck verbunden ist, »als hänge alles so wundersam zusam-
men«35– und es ist unschwer möglich, diese Beschreibung auf sein eige-
nes Arbeiten zu beziehen. Man wird auf eine kulturelle Praxis verwiesen, 
die akzeptiert oder sogar ausdrücklich intendiert, dass es jenseits der Idee 
fein gezirkelter Meisterwerke, die ausschließlich Elemente der Hochkul-
tur akzeptiert, auch offenere Musiktheaterformen geben kann. Für diese 
kann es ein Charakteristikum sein, dass sie an den Rändern gleichsam 
zu zerfransen scheinen, indem sie Alltägliches zulassen – die Integra-
tion eines Teekessels ist in Schwarz auf Weiß hierfür einer der deutlichs-
ten Momente. Dabei verraten die Montagetechniken dieses Stückes jene 
Selbstverständlichkeit im Umgang auch mit Elementen der Popmusik, 
die Goebbels wiederum bei Godard hervorhob.36 Auch diese Dimension 
deutet auf einen Teilaspekt, der noch im letzten Jahrhundert im Bereich 
des Musiktheaters weithin unüblich war.

Offenheit und Kontingenz können im Musiktheater der Gegenwart 
noch erheblich weiter gehen als in diesem Beispiel – bis dahin, dass ein 
aus Improvisationen entwickeltes Resultat als etwas dezidiert Anlassge-
bundenes erscheint und eine finale Fixierung einer Werkgestalt nicht 
sinnvoll oder nur in sehr allgemeiner Weise machbar erscheint.37 Was 
aber weithin eine Konstante bleibt, ist die Tendenz, bei der Kreation und 
Produktion von Stücken gerade sehr unterschiedliche Persönlichkeiten 
mit ihren jeweiligen Fähigkeiten zusammenzubringen.38 Hier kristalli-
siert sich eine Form von Offenheit heraus, die immer auch die Gesamt-
aussage wesentlich prägt. 

Dies etwa gilt für die beiden Musiktheaterwerke Arbeit Nahrung Woh-
nung (2007/08) und IQ (2011/12), die Enno Poppe in enger Zusammen-

Heiner Goebbels«, in: Heiner Goebbels, hg. von Ulrich Tadday, München 2018 (Mu-

sik-Konzepte, Bd. 179), S. 5-22.

35 | Heiner Goebbels, »›Ich wollte doch nur eine Erzählung machen‹«, a.a.O., 

S. 91.

36 | Vgl. ebd., S. 93.

37 | Ein Beispiel hier für ist die installative Gemeinschaftsproduktion The Navid-

son Records, in die das durch die Räume wandernde Publikum unmittelbar integ-

rier t ist. Gezeigt wurde diese bei der Münchener Biennale 2016.

38 | Auch im Schaffen von Goebbels ist dies häufiger anzutreffen. Und dabei lässt 

sich dies zumindest punktuell auch auf jene Stücke übertragen, die der Komponist 

in seiner Zeit als Direktor der Ruhr-Triennale herausbrachte.
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arbeit mit dem Dichter Marcel Beyer realisierte. Die Distanz beider Stü-
cke gegenüber dem im heutigen Musiktheaterbetrieb weithin Geläufigen 
wird schon bei den Untertiteln der beiden Werke sichtbar, die ›Bühnen-
musik für 14 Herren‹ sowie ›Testbatterie in 8 Akten‹39 lauten. Wichtig 
sind dabei zumindest drei Aspekte: Erstens ist jeweils das Bewusstsein 
dafür zu spüren, dass das Singen in einem Musiktheaterwerk keineswegs 
als unhinterfragte Selbstverständlichkeit aufzufassen ist, sondern bei je-
der vokalen Äußerung gut genug zu erwägen ist, ob diese eher gesun-
gen oder gesprochen oder aber in einer Zwischenform zwischen beidem 
artikuliert wird. Hier ist der Einfluss jener Ausprägungen des neueren 
Theaters – namentlich etwa von Christoph Schlingensief und vor allem 
Christoph Marthaler – spürbar, die sich kunstvoll und mit immer wieder 
wechselnden Schwerpunkten (und mit manchen ironischen Tönungen) 
im Zwischenbereich von Opern-, Schauspiel- und Performance-Tradition 
bewegen, alle Grenzen lustvoll überspringend.40 Und dabei kommt zum 
Tragen, dass bei beiden Stücken in einer engen, mustergültig transdis-
ziplinären Zusammenarbeit auch die Bühnenbildnerin Anna Viebrock 
mitwirkte. Zweitens gehören auch diese Werke zu jenen markanten Kon-
zepten des neueren Musiktheaters, für die das gemeinsame Agieren von 
Vokalsolistinnen und Vokalsolisten und Instrumentalistinnen und Inst-
rumentalisten auf der Bühne von integraler Bedeutung ist. Jeweils ruft 
die Vermischung der Rollenprofile (Sängerinnen und Sänger agieren 
punktuell auch als Instrumentalistinnen und Instrumentalisten, spre-
chen und singen auch) einige für die Handlung essentielle Wirkungen 
und Aussagen sowie auch ungewöhnliche Akzentuierungen auf klangli-
cher Seite hervor. Drittens wird an Punkten wie diesen deutlich, dass gera-
de der Aspekt des Instabilen, der in beiden Werken auf fast allen Ebenen 
feststellbarer inhaltlicher Kernaspekt ist, auch auf Seiten der Faktur zum 
Tragen kommt, jeweils durch ein erhebliches Maß an unkonventioneller 
Offenheit.41

39 | Dieser im Programmheft der Uraufführung verwendete eigenwillige Unter titel 

ist in der gedruckten Partitur des Werkes (Ricordi Verlag Sy. 3994/00) allerdings 

durch den geläufigeren Begrif f ›Musiktheater‹ ersetzt. 

40 | Im Gespräch mit dem Verf. am 26. Okt. 2016 hat Poppe sein Interesse vor 

allem für Marthalers Theaterprojekte deutlich bestätigt.

41 | Vgl. hierzu im Detail meinen Beitrag »Beschränkung und Entfaltung. Zu den 

Musiktheaterwerken Arbeit Nahrung Wohnung und IQ von Enno Poppe und Mar-
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Das zuletzt Gesagte trifft auch für jenes schon kurz erwähnte Musik-
theaterprojekt Kein Licht (2011/2012/2017) zu, das in enger Kooperation 
von Philippe Manoury und Nicolas Stemann entstand und den Untertitel 
›Ein Thinkspiel‹ trägt. Es bezieht sich zwar auf das gleichnamige Thea-
terstück von Elfriede Jelinek, doch der bewusste Weg in den Zwischen-
raum zwischen verschiedenen theatralen Traditionen wurde nicht zuletzt 
dadurch wesentlich geprägt, dass die Autorin im Laufe des Entstehungs-
prozesses noch weitere Texte beisteuerte42 und damit zu einer weiteren 
wichtigen Mitstreiterin in diesem Projekt wurde. Dessen besondere Wir-
kung resultiert aus der Vielfalt der Ebenen. Zentripetale, auf den Kern 
einer intensiven Musikerfahrung gerichtete Kräfte einerseits – bedingt 
u.a. durch atemberaubend virtuose Passagen elektronischer Musik so-
wie durch opernhaften Gesang und Instrumentalspiel – und zentrifuga-
le Kräfte andererseits, die von jeder herkömmlichen Oper denkbar weit 
wegführen, werden in ein markantes Spannungsverhältnis gebracht. Das 
Ganze ist über weite Strecken ein absurdes Theaterstück, aber zugleich 
eine Video-Installation. Und zudem tritt auch der Komponist selbst als 
Moderator in Erscheinung, um damit einen Teil jener Denkanstöße selbst 
zu geben, die der Untertitel (der ja keineswegs nur auf eine ironische Di-
mension deutet) wohl erwarten lässt. Manoury selbst schrieb in einem 
begleitenden Essay zur Konvergenz von Form, Erzählhaltung und Inhalt 
des Stückes Folgendes (und lieferte damit nebenbei auch eine schöne Er-
klärung für die verbreitete Lust an der Herausbildung neuer Untertitel im 
heutigen Musiktheater): 

Wie soll man in Zeiten des Internets eine Geschichte erzählen, deren Daten, Wirklich-

keiten (und Pseudo-Wirklichkeiten) in um sich greifenden Überlagerungen und unter 

akkumulierten Schichten die ›echte‹ Wirklichkeit begraben? Jelineks Text erfordert 

diese Kluft. Was könnte nun am besten die Form charakterisieren, die ich eher aus 

spielerischem Geist als aus theoretischem Ehrgeiz heraus ›Thinkspiel‹ genannt habe? 

Die Zeit des Theaters ist eine freie Zeit. Die in der Musik ist gemessen, eingeschränkt. 

Wir versuchen hier eine gegenseitige Durchdringung. Wir möchten nicht ›eine Insze-

cel Beyer«, in: Enno Poppe (Musik-Konzepte, Bd. 172/173), hg. von Ulrich Tadday, 

München 2017, S. 73-96.

42 | Diese tragen die Titel ›Epilog?‹ (2012) und ›Der Einzige, sein Eigentum (Hello 

darkness, my old friend)‹ (2017).
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nierung auf die Musik legen‹, sondern eine organische Form bauen, die aus der Kon-

frontation der Gewalten des Theaters und der Musik das Licht erblickt.43

Besonders zwei ins Grundsätzliche reichende Fragen stellen sich bei Pro-
jekten wie diesen, die wohl mit der Idee des Transdisziplinären beschrie-
ben werden können, immer wieder von Neuem: Reicht in ihnen die offen-
kundig vorhandene Aufwertung von anderen musiktheatralen Ebenen so 
weit, dass diese dem Klanglichen tatsächlich gleichrangig sind und die 
zitierte Idee der geteilten Autorschaft in radikaler Weise umgesetzt wird? 
Und inwieweit folgen diese Stücke der klassischen Werk-Idee bzw. einer 
von dieser bewusst abweichenden Tendenz der ›Entwerkung‹?44 Mit Blick 
auf beide Fragen wäre es möglich, noch verschiedenste andere Ansätze zu 
finden, die sie aufwerfen. Doch so unterschiedlich die Antworten jeweils 
ausfallen mögen, so deutlich ist doch zu betonen, dass hier im gegenwär-
tigen Musiktheater-Diskurs ein kritischer Punkt mancher Beurteilungen 
liegt (von den journalistischen Reaktionen auf das heutige Musiktheater 
wird daher noch die Rede sein). 

Emphatische Neuansätze

Für die Tendenz mancher Stücke, mit einer ganz neuen Selbstverständ-
lichkeit neben der Musik auch die anderen Ebenen des (Musik-)Theaters 
zum Zuge kommen zu lassen, um damit gegebenenfalls auch den Werk-
charakter in Frage zu stellen, gibt es innerhalb der Musik des 20./21. 
Jahrhunderts eine stattliche Reihe von Impulsgebern. Zu ihnen zählen 
neben unterschiedlichsten Komponisten45 auch etwa Theatermacher wie 
Christoph Marthaler, Christoph Schlingensief oder René Pollesch sowie 
Autorenkollektive wie Rimini Protokoll oder She She Pop. Immer wieder 
und mit wechselnden künstlerischen Versuchsanordnungen geht es um 
die schon herausgestellte Idee, auch die visuelle und/oder die performati-

43 | Philippe Manoury: »Operation in Echtzeit. Einige Gedanken über das Think-

spiel als eine neue Form des Musiktheaters«, in: Programmheft Kein Licht, Urauf-

führung bei der Ruhr-Triennale am 25. August 2017 in Duisburg, o.S.

44 | Vgl. den Beitrag von Dieter Mersch im vorliegenden Band. 

45 | So etwa (größtenteils bereits erwähnte) Persönlichkeiten wie John Cage, 

Dieter Schnebel, Nicolaus A. Huber, Mauricio Kagel, Heiner Goebbels, Frederic 

Rzewski, Georges Aperghis, Manos Tsangaris oder Daniel Ott.
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ve Ebene als integrale Elemente einer Komposition anzusehen, also nicht 
bloß als deren Ergänzung, und dabei zu wechselnden Gewichtungen die-
ser Elemente zu gelangen. Das heißt in manchen Fällen sogar, dass die 
musikalische Seite erst im Laufe der gemeinsamen Probenarbeit fixiert 
wird. Anhand von manchen Arbeiten der Generation der zwischen 1975 
und 1985 Geborenen lässt sich nun aber beobachten, dass der Einbezug 
nichtmusikalischer Elemente, der früher ein – zuweilen ironisch grun-
dierter – Ausnahmezustand war, mittlerweile zum Teil sogar ein unhin-
tergehbarer Ausgangspunkt werden konnte. Die Verbindungen zwischen 
Musik, Text, Bild und Handlung sind heute in vielen Fällen so vielfältig, 
dass die alten Hierarchien noch viel weiter ins Wanken geraten oder sogar 
ganz suspendiert wurden. Zuweilen kommt auch die noch vergleichswei-
se junge Tradition der ›Entwerkung‹ zum Zuge, die freilich kaum für das 
Musiktheater insgesamt geltend zu machen ist (fast alle bislang genann-
ten Stücke sind durchaus auch als ›Werke‹ zu fassen). Um die bei diesen 
Absetzbewegungen oft zu bemerkende Emphase zu illustrieren, sei ein 
Statement des US-amerikanischen Komponisten Travis Just zitiert, das 
zunächst an die von Goebbels mit Blick auf Godard reklamierte ›Zusam-
menhanglosigkeit‹ denken lässt, aber zudem noch weitere Aspekte ins 
Spiel bringt, die durchweg mit der nicht-hierarchischen Arbeitsweise zu-
sammenhängen: 

Ich bin nicht an der alten Rolle des Komponisten als oberster Synthetisierer von 

Ideen und Konzepten interessier t, die dann auf ein Publikum warten, um ausge-

packt, verstanden und gewürdigt zu werden. Ebenso wenig ergründe ich meine 

psychologisch-emotionale Beziehung zum Klang oder trachte danach, einer ver-

zückten Zuhörerschaft Zustände metaphysischer, erlebbarer Schönheit zu liefern. 

Und ich bin auch nicht daran interessier t, am Erwartungshorizont eines klassi-

schen Musikpublikums zu feilen.46 

Typisch für Travis Just ist eine Form des Musiktheaters, die bewusst auf 
allzu deutliche inhaltliche Zentrierungen und Entwicklungen verzichtet. 
Ein Beispiel ist die Komposition Innova (2011), die er u.a. gemeinsam mit 
der Dichterin Kara Feely entworfen hat. Um das Kollaborative deutlich 

46 | Travis Just: »Das Medium ist nicht die Botschaft«, in: MusikTexte 149 (Mai 

2016), S. 7f., hier, S. 8. Und vgl. ders.: »After opera«, in: Arcana II, hg. von John 

Zorn, New York 2014, S. 105-116.



Grenzüberschreitungen und neue Arbeitsweisen 35

sichtbar zu machen, agieren beide gemeinsam mit weiteren Mitstreitern 
unter dem Gruppennamen ›Object collection‹. Der Grundgestus des als 
›Experimental Opera‹ bezeichneten Stückes, das auch auf Video-Sequen-
zen zurückgreift, hat etwas gänzlich Unklassisches, Anarchisches. Es er-
innert in der Klanglichkeit an Free Jazz oder bestimmte Spielarten von 
Rockmusik und in der Art der Präsentation an einige Stücke von René 
Pollesch. Tatsächlich beruft sich Travis Just gerade auf Pollesch wie auf 
Jean-Luc Godard. Ausdrücklich als Referenz hervorgehoben wird von ihm 
ein Satz von Godard: »Es geht nicht darum, politische Filme zu machen, 
sondern das Ziel ist es, Filme in einer politischen Art zu machen.«47 Im 
Hintergrund dieser Sicht auf das Politische steht im Falle von ›Object col-
lection‹ eine Auffassung von Kontingenz und Offenheit im Zusammen-
wirken der Beteiligten wie auch in der Verklammerung der Elemente. 
Diese lässt in ihrer spezifischen Sicht des Politischen bzw. Weltbezogenen 
außer an Heiner Goebbels und Manos Tsangaris noch an weitere europäi-
sche Gegenwartskomponisten – wie etwa Mathias Spahlinger48 – denken, 
aber in ihrer tatsächlichen Art der Integration des Beiläufigen wohl vor 
allem an John Cage. Noch dezidierter und pointierter allerdings – und 
mit deutlicher Distanz zu den bei Cage wichtigen spirituell grundierten 
Kunstauffassungen – wird dabei das Nichtfokussierte, Nichtperfekte aus-
gespielt. Eine Tendenz zur Rebellion gegenüber dem Kunstwerk-Charak-
ter weiter Teile des Musiktheaters ist unübersehbar. Dementsprechend 
schreibt Kara Feely: 

Spieler sollten verlernen, wie man spielt. Insbesondere Schauspielern wird bei-

gebracht, auf der Bühne in bestimmter Weise zu sprechen, wie es innerhalb des 

Theaterkontexts üblich ist – laut, klar, selbstsicher, ef fizient. Aber wäre es nicht 

interessant, wenn ein Spieler gerade nicht überzeugend ist? Oder konsequent auf 

eine inkonsequente Weise spielen würde?49

47 | Jean-Luc Godard: »What is to be done«, in: London (April 1970), o.S., zit.n. 

Travis Just, »Das Medium ist nicht die Botschaft«, a.a.O., S. 7.

48 | Vgl. hierzu Tobias Schick: »Aufbau und Zersetzung von Ordnungen. Zu einem 

zentralen Aspekt im Schaffen Mathias Spahlingers«, in: Mathias Spahlinger (= Mu-

sik-Konzepte, Bd. 155), hg. von Ulrich Tadday, München, 2012, S. 31–46. 

49 | Kara Feely: »Vier Worte«, in: MusikTexte 149 (Mai 2016), S. 5f., hier S. 6. 

Diese Tendenz, auch das Nichtperfekte zum Zuge kommen zu lassen, ist auch etwa 

in Schwarz auf Weiß von Heiner Goebbels bereits angelegt.
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Trevis Just und ›Object collection‹ stehen beispielhaft dafür, dass in vie-
len neueren Arbeiten kollektive Arbeitsweisen aufgegriffen, zum Grund-
prinzip erhoben und teilweise radikalisiert werden, die es innerhalb der 
Neuen Musik früher eher punktuell gegeben hat und die oft auch eher so 
durchgeführt wurden, dass die Rolle der Komponisten die entscheidende 
blieb.50

Das Zusammenspiel zwischen musikalischen und Video- bzw. Film-
Elementen, das schon in einzelnen weitaus früheren Werken des Mu-
siktheaters darauf zielte, die Erzählebenen zu weiten und anzureichern 
(man denke an die Werke Les trois souhaites von Bohuslav Martinů oder 
Christophe Colomb von Darius Milhaud von 1929/30), hat im jüngeren und 
jüngsten Musiktheater eine neue Aktualität gewonnen und ist für man-
che Komponistinnen und Komponisten mittlerweile ebenfalls etwas ge-
radezu Selbstverständliches geworden. Film- bzw. Video-Sequenzen, die 
schon vor mehr als 20 Jahren oft (und zum Teil in durchaus verzichtbarer 
Weise) in Operninszenierungen zum Einsatz gebracht wurden, sind da-
bei das, was sie zuvor auch bei Zimmermanns Soldaten waren: nicht bloß 
Zusatz, sondern integrale Elemente. Gleiches gilt, wenn auch im Ver-
bund mit einer ganz anderen Musiksprache, für die von Steve Reich und 
Beryl Korot gemeinsam geschaffene multimedia opera The Cave (1993). 
Charakteristisch für deren Konzeption ist es, dass die Text-Präsentation 
wie die ihr eng zugeordnete klangliche Seite eigentlich erst beim Erle-
ben auch der Video-Sequenzen voll zur Geltung gelangen. Hinzu kommt, 
dass auch die Präsenz der verschiedenen Screens, auf denen die Video-
präsentationen zu sehen sind, einer Rhythmisierung unterworfen, also 
musikalisiert ist.

Abweichend von dieser Idee eines integralen Musiktheaterwerks wer-
den in heutigen kollaborativen Projekten allerdings oft Verknüpfungen fa-
vorisiert, die sich von bloßen Konvergenzen erheblich entfernen und den 
klassischen Werkcharakter zumindest in Frage stellen. Dies gilt etwa für 
die in gemeinsamer Autorschaft entstandenen Arbeiten des Komponisten 
Hannes Seidl mit dem Filmemacher Daniel Kötter. Diese zielen mit sehr 
unterschiedlichen Strategien darauf, gerade das Zusammenspiel von Mu-
sik und Video zu erkunden und produktiv zu machen. Ein Beispiel hier-

50 | Zu den Beispielen gehört Stockhausens meist im Kontext der Fluxus-Bewe-

gung rezipier te, gemeinsam mit Mary Bauermeister konzipier te Komposition Ori-

ginale. Vgl. hierzu den Beitrag von Dieter Mersch.
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für ist die Trilogie Ökonomien des Handelns, die sich aus den Teilen Kredit 
(2013), Recht (2015) und Liebe (2015-16) zusammensetzt. Auch hier gibt es 
eine dokumentarische Filmebene, allerdings eine, bei der die musika-
lischen Akteure auf raffinierte Weise integriert sind (wie bei Martinůs 
eben erwähnter Oper werden die Ebenen unauflöslich vermischt). Der 
erste Teil der Trilogie heißt im Untertitel ›Stummfilm-Oratorium‹ und 
tatsächlich dienen oratorische Mittel dazu, einen Film ohne Tonspur zu 
illustrieren. Welches der Medien (Musik und Film) das andere bestimmt, 
ist eine Frage, die sich beim Erleben durchaus stellt –  ein Bezug zum 
Inhalt, bei dem es um Machtverhältnisse geht, kristallisiert sich dabei 
heraus. Der Schlussteil Liebe dagegen ist als performative Klanginstalla-
tion zu bezeichnen und repräsentiert damit eine weitere ungewöhnliche 
Richtung der konzeptionellen Weitungen im heutigen Musiktheater.51 
Im Mittelpunkt steht ein schmelzender Eisblock. Er ist ein Faktor inner-
halb einer winterlichen Szenerie, die mit deutlichen Assoziationen an 
Schuberts Winterreise ausgestattet ist (was vor allem durch mitlaufende 
Filmbilder evoziert wird). Doch überdies geben seine Tropfen Impulse für 
unterschiedlichste Klänge. Fragt man bei Musiktheaterarbeiten wie Liebe 
noch danach, welche Ebene des Ganzen dominant und welche begleitend 
ist? Wohl kaum. Auf der Ebene der Darstellungsmittel hat sich – passend 
zum Titel dieses Stückes – eine wirkliche Integration vollzogen. 

›The New Discipline‹

Mit den auf neue, produktive Arbeitsbündnisse zielenden Projekten von 
›Object collection‹ und punktuell auch bei der konsequenten Kooperation 
von Hannes Seidl und Daniel Kötter sind wir nah an dem Begriff ›The 
New Discipline‹, den seit einiger Zeit vor allem die irische Komponis-
tin Jennifer Walshe propagiert. Genau dort nämlich, wo das – auch von 
Walshe ausdrücklich als Beispiel erwähnte – Künstlerkollektiv ›Object 
collection‹ mit seinen multidimensionalen Projekten zum Zuge kommt, 
zeichnet sich ab, was die ›neue Disziplin‹ ausmacht: eben eine Arbeits-

51 | Vgl. hierzu auch das Stück Hundun von Neele Hülcker (Komposition und 

Klangkonzept) und Judith Egger (Idee und visuelle Umsetzung) bei der Münchener 

Biennale 2016. Neele Hülcker war dabei damit beschäftigt, die Oberfläche eines 

körperar tigen, aber ungewöhnlichen Objekts mit Mikrophonen zu untersuchen und 

durch diesen Abtastprozess ebenso ungewöhnliche Klänge zu erzeugen.
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weise von Projekten, die »das Anliegen teilen, dass sie im Körperlichen, 
Theatralen und Visuellen sowie im Musikalischen verankert sind«52 – wo-
bei das markante Hervortreten der körperlichen Dimension von Musik-
aufführungen der signifikanteste Aspekt ist. Die Komponistin schlägt 
vor, die künstlerischen Resultate möglichst nicht als ›Musiktheater‹ zu 
bezeichnen, weil dies institutionell gesehen einen Sonderstatus, einen 
Ausnahmezustand markiere und etwas einschüchternd Großes sei, das 
vielleicht falsche Erwartungen wecke (die Konvergenz mit der Tendenz 
zum Nichtperfekten bei ›Object collection‹ liegt auf der Hand). Es geht 
ihr stattdessen um einen Zwischenbereich zwischen Konzert und Musik-
theater – und um etwas möglichst wenig Etabliertes, das auf den rebelli-
schen Potenzialen früherer Zeiten aufbaut, aber diese weiterdenkt: 

Die Neue Disziplin gedeiht aus dem Erbe von Dada, Fluxus, Situationismus usw., 

aber […] ist eine Musik aus einer Zeit, in der Dada, Fluxus oder Situationismus 

bereits in die Jahre gekommen sind und überall respektier t werden. Sie setzt diese 

Stilrichtungen voraus, sowohl liebevoll als auch frech, wie sie auch Harmonik und 

E-Gitarre für selbstverständlich nimmt. […] Obwohl Kagel und andere eindeutige 

Vorfahren sind, ist seit den 1970er-Jahren […] viel passier t.53 

Als Beispiele aus dem eigenen Erfahrungshaushalt, der sich vom Umgang 
mit Elementen der Hochkultur deutlich entfernt, werden von Walshe 
unter anderem MTV-Sendungen und etliche Popmusikerinnen und Pop-
musiker, das Internet sowie »die Verfügbarkeit von billigen Kameras und 
Projektoren« genannt, sodann aber auch Yoga-Unterricht – und schließ-
lich die »Überlegenheit von YouTube-Dokumentationen gegenüber Auf-
führungen.«54 Gedanken wie diese mögen auf den ersten Blick provokativ 
klingen, weil sie jede Fixierung auf Elemente der ›Hochkultur‹ unterlau-
fen. Aber sie sind eher ein Ausdruck für eine Strategie, zwischen dem aus 
Sicht von Walshe starren klassischen Musikbetrieb (unter den die Kom-
ponistin offenbar auch die Spielorte des Musiktheaters subsummiert) 

52 | Jennifer Walshe: »Die ›Neue Disziplin«, in: Jörn Peter Hiekel (Hg.): Body 

sounds. Aspekte des Körperlichen in der Musik der Gegenwart, (Veröffentlichun-

gen des Instituts für Neue Musik und Musikerziehung Darmstadt, Bd. 56), Mainz: 

Schott, 2017, S. 214-217, hier S. 216.

53 | Ebd., S. 215.

54 | Ebd.
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und der Mainstream-Popkultur (der sie ebenfalls kritisch gegenübersteht) 
einen dritten Weg zu finden. Dabei ist es unschwer möglich, den empha-
tischen Gestus solcher Sätze wie auch das in ihnen Gesagte selbst auf 
die Kompositionen von Jennifer Walshe zu beziehen – so sprunghaft und 
querstehend zu vielen sonst gültigen Hierarchisierungen wie die zitierten 
Worte sind auch einige Stücke. Hier liegt allerdings der Akzent nicht al-
lein auf der Schaffung neuer Arbeitsbündnisse, sondern fast noch mehr 
auf der pointierten, auf Inkohärenzen zielenden Verknüpfung von Me-
dien und Darstellungsformen. Ein Beispiel ist das gemeinsam mit dem 
Arditti Quartet aufgeführte Stück Everything is important (2016), das mit 
Vokalperformance, Filmmomenten und Tanzeinlagen des Cellisten auf-
wartet. Schon der programmatische Titel signalisiert, dass es darin um 
eine Auflösung altbekannter Hierarchien geht. Die berühmteste aller 
Kammermusik-Gattungen ist dafür ein als Kontrastfolie bestens geeigne-
tes Objekt. Als Jennifer Walshe im Jahre 2002 das erste Mal mit ihren ent-
schieden gegen die Tradition der absoluten Musik gerichteten Ideen bei 
den Ferienkursen in Darmstadt als Dozentin in Erscheinung trat, hat das 
für Furore gesorgt – und durchaus auch für manche Polarisierung. In-
zwischen allerdings ist sie im Felde der Gegenwartsmusik längst eine der 
Leitfiguren. Dies gilt offenkundig für ganz Europa (oder genauer gesagt: 
für ein wachsendes Segment innerhalb der Gegenwartsmusik, kaum na-
türlich für den Reigen der staatlichen oder städtischen Konzerthäuser). 
Und es grenzt an eine Auffassung von Musik im Gefüge anderer Künste, 
die eine nicht unwichtige Tradition des 20. und beginnenden 21. Jahr-
hunderts markiert. Musik ist nach diesem Verständnis, das im neueren 
Musiktheater eine wachsende Präsenz besitzt, nicht bloß etwas für die 
Ohren – die von Marcel Duchamp so nachdrücklich propagierte nicht-
retinale Bildende Kunst ist hier oftmals als Vergleichsbeispiel präsent.55 

Markiert das, wenn es so konsequent ausgespielt wird wie bei Jennifer 
Walshe, eine Revolution der Musik oder gar einen Paradigmenwechsel? 
Gewiss ist es zu früh, eine solche Frage zu beantworten. Aber sicher ist, 
dass die Komponistin gemeinsam mit etlichen Mitstreitern diese Tendenz 

55 | Diese Tradition hat Harry Lehmann im Rekurs auf Marcel Duchamp und Seth 

Kim-Cohen als ›nicht-cochlear‹ zu fassen versucht. Vgl. Harry Lehmann: Die digi-

tale Revolution der Musik: Eine Musikphilosophie, Mainz: Schott 2012, und vgl. 

Seth Kim-Cohen: In the Blink of an Ear. Toward a non-cochlear sonic ar t, New York 

2009.
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– die in ihrer performativen Energieentfaltung denkbar weit wegführt 
von Eduard Hanslicks eindimensionaler Formel von Musik als ›tönend 
bewegter Form‹ – mit großer Verve und Phantasie ausspielt. Wie nicht 
wenige andere Komponistinnen und Komponisten, die heute in kollektive 
Arbeitsprozesse eingebunden sind, tritt Walshe überdies selbst als Per-
formerin in Erscheinung. Das unauflösliche Verschränken der Darstel-
lungsebenen schließt ausdrücklich die Möglichkeit ein, für alle Ebenen 
verantwortlich zu sein (und kollektive Arbeitsweisen spielen bei ihr ohne-
hin eine etwas geringere Rolle als bei den zuvor genannten Beispielen). In 
The Total Mountain (2014) etwa ist Walshe für das Visuelle, Performative 
wie auch das Klangliche gleichermaßen zuständig, das Ganze erinnert 
am ehesten an die Bühnenshows, die man aus der Popmusik kennt (und 
auch ein Bezug zum bereits genannten Stück von Simon Steen-Andersen 
liegt auf der Hand). Markant allerdings ist zudem das Medienkritische 
und Ironische ihrer Performances.

Wenn sich nun durch ihre Beteiligung – als Komponistin wie zu-
gleich auch als Performancekünstlerin –  selbst das ehrwürdige Arditti 
Quartet dafür öffnet, eine Konzertveranstaltung durch performative und 
inszenatorische Elemente anzureichern, um damit deren Format erheb-
lich zu weiten und einen fließenden Übergang zwischen Konzert und 
Musiktheater zu vollziehen (diese Charakterisierung gilt gewiss mehr für 
Walshe als für die weitaus meisten vergleichbaren Performancekünstle-
rinnen), so legt dies noch eine weitere Überlegung nahe: Heute sind das 
Interdisziplinäre wie die Vielfalt von Aktionen jenseits des Instrumen-
talspiels so verbreitet, dass der Musiktheaterdramaturg Roland Quitt es 
sogar als ›Mainstream‹ kritisierte.56 Gemeint war mit dieser Kritik erstens 
das – aus der Sicht des Autors unreflektierte – Anknüpfen an Traditionen 
der 1970er-Jahre, aber zweitens auch die gesteigerte Häufigkeit, mit der 
heute szenische Elemente in Konzerten auftauchen.57 Ohne die wohl tat-

56 | Roland Quitt: »Notizen zum Feld von Musik und Theater«, in: Positionen 100 

(August 2015), S. 5-8, hier S. 7.

57 | Ebd. heißt es (mit Anspielungen auf tatsächliche Projekte inszenier ter Kon-

zer te): »Wer möchte noch ein Stück von Feldman hören, befände er sich nicht da-

bei in der inszenier ten Situation einer Traumnacht. Wer noch ein Streichquartett 

hören, sei es von Widmann oder von Beethoven, wäre es nicht gespielt (innerhalb 

einer Form des ›inszenier ten Konzerts‹) unter einer Autobahnbrücke oder überzu-

ckert durch einen Lichtkünstler, der es in Farben tauchte.« Quitt kritisier t überdies 
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sächlich existierende Gefahr des allzu Modischen, Beliebigen oder bloß 
äußerlich Wirkenden bestimmter Projekte zu leugnen, darf man diese 
kritische Einschätzung zumindest um einen Punkt ergänzen: um den 
Hinweis darauf, dass man doch auch weiterhin einer Fülle von Konzer-
ten in klassischer Situation begegnen kann. Und zuweilen – nicht immer 
– mag dies sogar heißen, dass man sich etwas Visuelles oder Performati-
ves geradezu wünschen würde, etwas also, das die Wiedergabe der akus-
tischen Ereignisse in eine ernstzunehmende inszenatorische Dialogsitu-
ation versetzt.58 

Jenseits von Rebellion

Aufschlussreich für die Einschätzung der Gesamtsituation des heutigen 
Musiktheaters ist angesichts aller hier angedeuteter Aspekte das, was Da-
niel Ott, Jahrgang 1960, zum künstlerischen Umgang mit dem Dispositiv 
Oper äußerte. Er wies darauf hin, dass es – verglichen mit der Erfahrung 
von Persönlichkeiten wie Kagel, Schnebel, Stockhausen, Zimmermann 
oder Cage – bereits seine Generation »einfacher hatte, weil sowieso 
schon alles ›zertrümmert‹ war!«59. Erst recht gilt diese Diagnose einer 
veränderten Gesamtsituation für die nachfolgende Generation von Kom-
ponistinnen und Komponisten. Dabei mag in dieser Generation der um 
1980 Geborenen die Neigung, bestimmte Begriffe und Rubrizierungen 
ins Spiel zu bringen, sehr unterschiedlich stark ausgeprägt sein. Doch 
ein gewisses Theorieinteresse bringen fast alle mit, in einem modernen 
Kompositionsunterricht ist die Reflexion über den Kunstbegriff und seine 
Veränderungen ohnehin heute viel üblicher als früher. 

eine »Konzertsaalmusik, die sich sporadisch ins Performative öffnet, ohne dass 

dieser Öffnung eine eigene Idee anzusehen wäre.«

58 | Warum nicht mal einen Liederabend mit Schuberts Winterreise in der 2014 

von den Musikern Matthias Görne und Markus Hinterhäuser gemeinsam mit dem 

Filmemacher William Kentridge gestalteten Weise (die u.a. in Wien, Amsterdam, 

Aix-en-Provence und New York zu erleben war) mit filmischen Bildern aufführen, 

um dann beim nächsten Mal vielleicht wieder die ver traute Wirkung ohne die Bilder 

zu testen?

59 | Vgl. »Eine Vitaminspritze fürs Musiktheater. Die Münchener Biennale 2016. 

Roman Brotbeck im Gespräch mit Daniel Ott und Manos Tsangaris«, in dissonance 

3/2016, S. 15-19, hier S. 16
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Die Tendenz zu neuen medialen Grundsituationen, Arbeitsformen 
und Formaten ist zwar weit entfernt davon, das Musikleben in seiner 
ganzen Breite zu erreichen (man mag mit Blick auf das von Roland Quitt 
Angemerkte auch darüber diskutieren, ob das zwingend notwendig ist). 
Aber sie ist mittlerweile zumindest an einem Teil der europäischen Mu-
sikhochschulen bei vielen praktischen Projekten anzutreffen. In Berlin, 
Dresden, Zürich oder Linz (und punktuell wohl auch andernorts) ge-
stalten oder konzipieren Studierende Projekte, die mit gewisser Selbst-
verständlichkeit von einer erheblichen Relevanz performativer und vi-
sueller Aspekte ausgehen, um von dieser Basis aus, oft gemeinsam mit 
Mitstreiterinnen und Mitstreitern aus anderen Bereichen, neue, immer 
weiter diversifizierte Konzepte zu entwickeln. Zuweilen vollzieht sich 
dies innerhalb von ganz kleinen Formaten, auch installative Arbeiten 
gehören hierzu.60 In der Regel ist die Option dabei, auf Musik oder auf 
irgendeine andere Dimension des Ganzen sogar komplett zu verzichten. 
Und gerade das Kleinformatige, von dem schon die Rede war, lässt neue 
Musiktheater-Konstellationen zu, die ganz eigene, immer wieder wech-
selnde Mischungen aus Nähe und Ferne ausprägen – und dazu angetan 
sind, neben dem Öffentlichen auch das Private zu thematisieren.61

Ist, so kann gefragt werden, dieselbe Selbstverständlichkeit, mit der 
heute manche Komponistinnen und Komponisten früher undenkbare 
Arbeitsbündnisse eingehen und den Begriff von Musiktheater weiten, 
auch bei jenen vorhanden, die journalistisch über diese Projekte schrei-
ben und meist nicht derselben Generation angehören? Wohl kaum. Kri-
tikerinnen und Kritiker sind, so sei behauptet, oft wesentlich stärker 
ein Teil des Dispositivs Oper als ihnen selbst bewusst ist. Damit ist es 
wohl zu erklären, dass nur recht wenige von denen, die mehrmals mo-
natlich über klassische Operninszenierungen berichten (und zumeist 
mit Nachdruck deren innovative Seiten zu beschreiben suchen), auch 
mit den Kriterien klarkommen, die das hier in Rede stehende Feld von 
grundlegenden Neuansätzen ausprägt. Schon allein die Tatsache, dass 
es unter den Komponierenden der letzten Jahrzehnte viele gibt, für die 
jener emphatische Werkbegriff nicht mehr weiterführbar ist, der aus 
früheren Jahrhunderten überliefert ist und an den selbst in der Avant-

60 | Vgl. hierzu den Beitrag von Tobias Schick im vorliegenden Band.

61 | Passenderweise ist das Private ein zentrales Thema der Münchener Biennale 

für neues Musiktheater 2018.
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garde der 1950er-Jahre zunächst noch angeknüpft wurde, wird vielfach 
schlicht ignoriert. Die verschiedensten performativen, konzeptionellen 
und/oder intermedialen Ansätze im Komponieren der heute jüngeren 
Generation werden oft entweder vorschnell als bloße Rebellion gegen-
über den Usancen des Musikbetriebs oder aber als bloße Wiederholun-
gen des von Cage, Kagel, Schnebel oder anderen Komponisten bereits 
Geleisteten missverstanden. Bei solchen Beurteilungen obwaltet ein 
konservatives Denken – oder aber jene Tendenz zu Verkürzungen der 
neueren Musikgeschichte auf einfache teleologische Modelle, die zu-
mindest früher auch in der Musikwissenschaft allenthalben dominant 
war.

Begriffs-Prägungen, die von Künstlerinnen und Künstlern ins Spiel 
gebracht werden, um damit auch eigene Ansätze zu bezeichnen, sind be-
kanntlich oft heikel. Sie geraten zumindest dann, wenn sie gewisse Un-
schärfen aufweisen, schnell in den Verdacht, vor allem der Propaganda 
für eigene Ideen zu dienen. Im Falle des Begriffs ›New Discipline‹ etwa 
mögen, trotz der Intensität und Originalität einiger mit ihm bezeich-
neter künstlerischer Arbeiten, Zweifel erlaubt sein, ob er Wesentliches 
enthält, das nicht auch schon mit dem Begriff ›Composed Theatre‹ zu 
fassen wäre – oder gar mit dem noch umfassenderen Begriff ›Musik-
theater‹, der heute längst bis ins Ortsbezogene, Installative, Transdis-
zipilinäre oder Konzeptionelle reicht. Das Begriffliche allerdings bleibt 
ohnehin sekundär gegenüber den Stücken selbst und gegenüber den 
durch sie verkörperten Momenten des Aufbruchs ins Unbekannte. Dies 
gilt für den von Grenzüberschreitungen und neuen Arbeitsformen ge-
prägten Bereich des Musiktheaters ganz besonders. Und gewiss spricht 
manches dafür, für alle im Vorliegenden präsentierten Beispiele und 
Tendenzen am Begriff ›Musiktheater‹ festzuhalten, selbst wenn sich das 
mit ihm zu Fassende auf allen Ebenen gerade verschiebt und erweitert. 
Dennoch aber sollte man die in jüngerer Zeit unter den 30-40-Jährigen 
erkennbare neue Lust an programmatischen Texten und Begriffen nicht 
einfach – wie dies zuweilen geschieht – mit einer Handbewegung weg-
wischen, zumal sie für eine Bereitschaft zum Diskurs steht, die zumin-
dest mancherorts zeitweise abhanden zu kommen schien. Und zumal 
nicht wenige Ansätze gegenwärtig von der Überzeugung durchdrungen 
sind, dass sich tatsächlich im Zuge der digitalen Revolution in den letz-
ten Jahren nicht nur vielfältigste neue Möglichkeiten ergeben haben, 
sondern auch geradezu die Verpflichtung, neue Darstellungsformen, 
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Formate und Arbeitsweisen zumindest in Betracht zu ziehen. Das aber 
heißt, dass niemand, der sich bewusst oder unbewusst noch an die tradi-
tionelle Oper klammert, eine adäquate Qualitäts-Ermessungsgrundlage 
besitzt.62 

Die Lebendigkeit des heutigen Musiktheaters in unterschiedlichen 
Formaten liegt ja gerade darin, dass es mit unterschiedlichsten Zeichen-
Setzungen operiert und gewissermaßen an sich selbst verschiedenste 
Suchbewegungen verkörpert, gerichtet auf ein kreatives und neues Zu-
sammenspiel von Musik, Bild, Text und Bewegung. Aber die Möglich-
keit einer Entfaltung dieser Suchbewegung – die bei allen hier erwähn-
ten Musiktheater-Arbeiten feststellbar ist –  hängt natürlich auch von 
dem Maß ab, mit dem der Opernbetrieb willens und in der Lage ist, von 
den dominierenden Repräsentationsbedürfnissen immer wieder auch 
weit genug abzurücken, um Notwendigkeit und spezifischen Reiz des 
Übergangs vom Gewohnten zum Ungewohnten überhaupt zum Zuge 
kommen zu lassen. Betrachtet man den sogenannten ›klassischen‹ Mu-
sikbetrieb als Ganzes und sieht ab von einigen markanten Ausnahmen 
(zu denen in den letzten Jahren etwa die Uraufführungen großer Mu-
siktheaterwerke von Mark Andre, Chaya Czernowin, Beat Furrer, Georg 
Friedrich Haas, Adriana Hölszky, Bernhard Lang, Helmut Oehring, 
Rolf Riehm oder Salvatore Sciarrino gehörten), kommt man ohnehin 
kaum umhin, auf jene erschreckend großen Differenzen hinzuweisen, 
die zwischen den im Vorliegenden skizzierten Momenten des Auf-
bruchs und dem in diesem Musikbetrieb weithin Üblichen bestehen. 
Im Sprechtheater nimmt kaum jemand Anstoß daran, wenn ein traditio-
nelles Stück mit dem Untertitel ›eine Performance‹ angekündigt und in 
seinem Grundduktus erheblich verändert wird. Doch im Opernbereich 
ist das zuweilen immer noch Anlass für markanten Widerspruch. Die 
in Staats- oder Stadttheatern sich abspielende Opernkultur bietet heute 
im Übermaß Beispiele für die Wirkungsmacht der auf große und stabile 
Lösungen fixierten Repräsentationskultur, die mit Mutlosigkeit und Re-
pertoireenge einhergehen. Hierzu gehören ein Hang zu einfachen Re-
zeptionsmustern, aber auch eine weitgehende Ignoranz etwa gegenüber 
den experimentell mit filmischen Mitteln arbeitenden Musiktheaterwer-
ken aus der ersten Hälfte des  20. Jahrhunderts oder auch gegenüber 

62 | Einige der Rezensionen zur Münchener Biennale 2016 sowie zur Ruhr-Trien-

nale 2017 belegen nachdrücklich, wie wichtig dieser Hinweis ist.
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einigen von Opernnormen abweichenden Werken früherer Zeiten. Doch 
verlässt sich die Institution Oper ganz darauf, opulentes Entertainment 
vor allem für wohlsituierte Ältere zu sein, verstärkt dies den Zweifel, ob 
man ihrer überhaupt noch bedarf.




