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Die Intendanz der Deutschen Oper am Rhein staunt: 
Ihr Institut ist in den Fokus der Öffentlichkeit geraten. 
Aber nicht etwa wegen einer spektakulären Inszenie-
rung. Die Vorstellung, es könnte einen Neubau geben, 
weil der alte baufällig ist, beflügelt Phantasien. Be-
kannte Architektenteams haben schon mal Entwürfe 
auf den Markt gebracht und die Diskussionen befeu-
ert. Von Sidney und der Elbphilharmonie ist als An-
haltspunkt für ein kühnes Bauwerk am Rhein schon 
die Rede. Es soll vergleichbares am besten überragen. 
Oberbürgermeister Thomas Geisel ist irritiert, weil 
er den Verlust an Bodenhaftung befürchtet: „Es kann 
doch nicht um ein ‚Wünsch Dir was´ gehen. Bleiben 
wir Realisten.“
 Die Düsseldorfer Jonges haben das Thema 
unter der Fragestellung „Neu bauen der sanieren“ zu 
einem Forum gemacht. Wer sich im Henkel-Saal um-

Engagierte Diskussion und interessante Positionen 
beim Forum zum Thema Zukunft der Oper
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sah, wusste, wo es lang geht. Auffallend viele Inves-
toren und Architekten waren zur Stelle. Es geht um 
Großes, auch ums große Geld.

Oper gehört zur DNA der Stadt

Davon war während der knapp einstündigen Diskussi-
on aber nur am Rande die Rede. Klar. Niemand weiß, 
welche Lösung was kostet. Moderator Christian Oscar 
Gazsi Laki (WZ) rammte gleich Pflöcke in die Erde. 
Das Meinungsbild im Saal war deutlich:
 Dieses Votum sorgte bei Alexandra Stampler-
Brown für gute Laune. Natürlich hatte auch sie in den 
sozialen Medien Beiträge gelesen, in denen andere 

Projekte für die Stadt für wichtiger erklärt werden als 
ein „Haus für Eliten im fortgeschrittenen Alter.“ Da 
tat ihr das Votum der Jonges gut. Gut präpariert und 
sehr lebendig beschrieb die Geschäftsführende Direk-
torin der Oper den Notstand. Auf den Punkt gebracht: 
Weil die alte Technik ab und an streikt und selbst das 
Dach marode ist, müssen abendliche Besucher des 
Hauses immer mit dem kurzfristigem Totalausfall der 
Bühnentechnik rechnen. Mindestens aber mit provi-
sorischen Aufführungen ohne Bühnenbild.

Plädoyer für einen Neubau

Das hat es schon gegeben. Wann, das hat Kulturde-
zernent Hans-Georg Lohe den Politikern in einem 
Positionspapier aufgeschrieben. Lohe kommt für sich 
selbst zu dem Schluss, eine Generalsanierung sei keine 
Lösung. Also: Plädoyer für einen Neubau.
 Die Politik will belastbare Zahlen. Die soll 
eine Projektgruppe beschaffen. Möglichst bis Jahres-
ende schon. Bis dahin sollen auch mögliche andere 
Standorte untersucht sein. Von einem Standort Hafen, 
der auch in der Diskussion ist, war zumindest in die-
ser Jongesrunde keine Rede. Auch nicht von dem Vor-
schlag des ehemaligen Bundestagsvize Dr. Burkhard 

Links und oben: Entwürfe von Meyer Architekten GMBH  

für die Heinrich-Heine-Allee und den Hafen. 

Unten: Foyer des Entwurfes RKW Architektur +,  

Visualisierungen: Anton Kolev, formtool

•  Die Oper ist unverzichtbar und  
gehört zur DNA der Stadt.

•  Sie soll in der Innenstad bleiben  
und an dem bisherigen Platz neu  
entstehen oder saniert werden.
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Text: Ludolf Schulte

Hirsch, die Oper im Ständehaus einzuquartieren und 
das Museum K21 in die alte Oper einziehen zu lassen.  
Geisel ist mit sich längst im Reinen: „Die Oper gehört 
in die City.“

Mehr Platz ist vonnöten

Die Opernintendanz hat für sich selbst auch schon 
Klarschiff gemacht und Wünsche formuliert. Da geht 
es um viel mehr Platz als heute, um Seiten- und Pro-
bebühnen. Und eben um eine Technik, ohne die nam-
hafte Regisseure nicht mehr auskommen. Geisel re-
agierte auf diese Wünsche äußerst reserviert. So, als ob 
er sie maßlos fände. Eine Grenze zumindest gibt es: 
Eine neue Bühne soll in etwa so groß sein wie die in 
Duisburg. Ohne Umplanung bespielen die Düsseldor-
fer Opernleute auch heute das Theater Duisburg. Die-
se Ehe soll nicht gefährdet werden.
 Prof. Dieter Vogel hat sich ebenfalls von einer 
Sanierung des 1873 gebauten Hauses an der Heinrich-
Heine-Allee verabschiedet. Abgesprochen oder nicht: 
Der ehemalige Thyssen-Manager stellt sich dort ein 
Hochhaus vor: so hoch wie das Dreischeibenhaus. Ein 
städtebauliches Highlight am Nordende der Kö und 
eine sinnvolle Ergänzung des Köbogens. Die Oper wäre 
dort Teil eines lebendigen Ganzen. Das soll urbanes Le-
ben signalisieren und weitere Touristen anlocken.

 Mit dem, was am alten Ort Neues entstehen 
könnte, hat sich auch Jonges-Stadtbildpfleger Jan Hin-
nerk Meyer befasst. Er nahm eine heiße Kartoffel in die 
Hand, als er gedanklich den Hofgarten sozusagen an-
knabberte. Ein neues Haus komme mit dem vorhande-
nem Grund und Boden nicht hin, sagte er in der Runde. 
Nach Auffassung von Meyer könnte aus einem interna-
tionalen Architekten-Wettbewerb eine Lösung heraus-
kommen, bei der der Hofgarten etwas abgibt, aber mit 
einer neuen Optik am Ende gewinnt. Dringender Rat 
des Jonges-Mannes: „Wir sollten uns Zeit nehmen, um 
das Projekt zu stemmen.“

Oben: Entwurf RKW Architektur +,  

Visualisierungen: Anton Kolev,  

formtool für den Hafen,  

rechts: Entwurf Joachim H. Faust /  

HPP Architekten


