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AndreasHomoki, ZürcherOperndirektor

Zürich
widersetzt
sichdem
Trend

«Eine Inszenierung ist eine erarbeitete Struk-
tur – sie wird dokumentiert und ist reprodu-
zierbar», sagt der Zürcher Opernintendant
und Regisseur Andreas Homoki nüchtern.
Doch sogleich kommt ein entscheidender
Einwand. «Eine Inszenierung ist etwas Leben-
diges, sie ist daher nur in der Theorie repro-
duzierbar. Wennman nun Inszenierungen
von toten Regisseuren auf die Bühne bringt,
überspannt man den Bogen.»

In Zürich wird man unter seiner Direktion
keine Rekonstruktionen zu sehen bekommen.
«Theater haben die Aufgabe, Stücke, die
sowieso schon historisch sind, gegenwärtig
zu interpretieren. Das heisst nicht, dass man
sie auf den Kopf stellen muss, aber man kann
‹Figaros Hochzeit› nicht historisch-gegenwär-
tig reproduzieren. ‹Don Giovanni› im Prager
Uraufführungstheater angeblich in der Origi-
nalinszenierung? Das ist der Endpunkt dieser
Rekonstruktionen. Zum Totlachen.» Der

Trend sei eine Konsequenz aus der Tatsache,
dass die Stücke mitsamt der Opernszene
älter werden: «Alle erwarten dauernd etwas
Neues. Und offenbar ist einigen das Neue
nicht mehr gut genug. So heisst es jetzt:
Machen wir doch mal richtig toll ‹auf früher›.»

Andreas Homoki sieht im Trend eine
Gefahr: «Da kommen dann die Politiker, und
sagen: ‹Wir brauchen doch keine neuen Insze-
nierungenmehr, nehmen wir doch eine
schöne alte.› Unsere Aufgabe ist es aber, sich
mit einem Ensemble, mit einemWerk und
einer Aufführung auseinanderzusetzen – und
nicht, sich auf ausgetretene Pfade zu bege-
ben. DasWerk ist der Chef, die Inszenierung
ist bloss eine Interpretation. Wenn nun aber
jemand sagt, die eine Regie sei gültiger als
die andere, dann erhält eine Regie Werkcha-
rakter: ‹So und nicht anders.› Aber dasWerk
bleibt dasWerk, die Inszenierung ist das, was
wir daraus machen.» (bez.)

Homoki: Gegen Rekonstruktionen.

Konsequente Rekonstruktion: «Elektra» in der alten Regie von Ruth Berghaus in Lyon.

«Retro»muss ...
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für einen Star. Ähnliches ist in Verona zu
beobachten. In der Arenawird heuer erneut
die angebliche Original-«Aïda» von 1913
gezeigt. Allerdings wurde die sehr karge
Originalausstattung in den letzten Jahren
mit üppigemDekor überzogen.
Die kühne Ankündigung «Rekonstruk-

tion» kann schnell zumDeckmantel für Alt-
backenheit werden. Oder zum reinen
Geschäft wie die grassierenden Remakes der
Filmindustrie wie «King Kong» oder «Ben
Hur». Doch beimVergleich von Kino und
Oper ist Vorsicht geboten, da Oper letztlich
immer Remake ist. Man geht aus vom abs-
traktenWerk, schafft durch die Künstler
etwas Neues. Das hält für eine Serie von acht
Aufführungen in 20 Tagen,manchmal für
hundert in 30 Jahren. InMannheim spielt
man dieser Tage einemittlerweile 60 Jahre
alte «Parsifal»-Inszenierung. Doch zum
subventionierten System gehört es, dass die
Maschinerie immerwieder von NeuemGros-
ses schafft, um es dann neu zu diskutieren.
In Zeiten, in denen die Kultursubventionen
sehr infrage gestellt werden, in denen das
Verständnis für Kunst als Risiko schwindet,
zeigt die Retro-Welle auch ihre gefährliche
Seite, wie der Zürcher Opernintendant
Andreas Homoki erklärt (siehe unten). Spar-

füchse fragen da schnell: WarumNeues
zeigen, wenn doch das Alte gut ist? Doch die
künstlerische Verantwortung kann sich auch
mit wirtschaftlichemKalkül verbinden.
Alexander Pereira produzierte in Zürich in

seinen 21 Jahren als Operndirektor gewisse
Opern gleich dreimal neu. KeinWunder:
Pereira erhielt vor allem für Neues Sponso-
rengeld. Ob die Neuinszenierungen dann so
anders daher kamen oder nicht, war sekun-
där. Aber Pereira war auch der Überzeugung,
dass die Zürcher Operngemeinde zu klein
sei, als dassman ihr zwanzig Jahre lang die-
selbe «Don Carlo»-Regie zeigen könne.
Was keiner der Intendanten sagt, aber

jeder denkt: Die Rekonstruktion legendärer
Inszenierungen ist primär eine Reaktion
auf den imOpernpublikumweitverbreiteten
Verdruss über das Neue.Wenn ein junger
Regisseur ein berühmtesWerk inszeniert,
muss er es heute gegen den Strich bürsten,
will er in der Szene und bei der Kritik auffal-
len. Inszeniert ein Altmeister überlegen, aber
bloss ästhetisch, erntet er Spott und Kritik.
Das breite Publikumurteilt oft genau umge-
kehrt. Aber kaum ein Intendant, ausser eine
aus der Zeit gefallene Impresario-Figur wie
Pereira, will natürlich hören: «Endlich ist die
Inszenierungwiedermal schön!» Dabei kann
Retro schön und spannend sein, wie die Salz-
burger Osterfestspiele eben bewiesen.

Walküre, Salzburg, Grosses Festspielhaus
17. 4., 17 Uhr. Später als DVD.

«VieleBürger
vertrauen
denMedien
nichtmehr.
Dasist
alarmierend»

Wikipedia-Gründer JimmyWales
kämpft gegenFake-Newsund
Filterblasen.Wenn in sozialen
NetzwerkenwieFacebookpolitisch
vielfältigereMeinungenzugelassen
würden, sei dasProblemvomTisch,
ist erüberzeugt.
Interview:AlainZucker

NZZ amSonntag: Etwas Fact-Checking zum
Aufwärmen: Stimmt es, dass Sie einmal ein
Treffen mit Barack Obama abgelehnt haben,
weil Ihnen eine Verabredung mit Ihrer Tochter
wichtiger war?

JimmyWales: Ichwusste gar nicht, dass
das bekannt war.Wir hatten eineWoche
Ferien in Utah, und es war schwierig, das zu
organisieren.

Wie hat Obama es aufgenommen?
Eswar kein Treffen zwischenmir und ihm

alleine vorgesehen. Doch heute bereue ich,
dass es nicht zustande kam. Ich habe Obama
nie getroffen.

Als Gründer von Wikipedia, des weltweit
grössten Online-Lexikons, das von freiwilligen
Autoren geschrieben wird, sind Sie eine Art
Spezialist, um herauszufinden, was Fake-
News sind. Ist es schlimmer geworden mit
Falschmeldungen, oder erleben wir gerade
einen hysterischen Hype?
Neu sind Gruppenwie jene inMazedo-

nien, die gezielt falsche und hetzerische
Nachrichten verbreiteten, umWerbegelder
anzuziehen. Das ist schon etwas anderes als
schlechter Journalismus oder einseitige
Boulevard-Berichterstattung. Die gibt es
seit Jahrhunderten. Das Problemmit
dieser Art von Fake-News sind die sozialen
Netzwerke: Auf diesen Plattformen teilen die
Leute solches Zeugmit anderen, die ebenso
naiv sindwie sie.

Die Leute prüfen nicht mehr, ob eine Nachricht
aus einer seriösen Quelle stammt.
Doch, aber dass Leute Gerüchte weiter-

geben, ist wirklich nichts Neues. Das ist
urmenschlich. Zwei Sachen haben sich ver-


