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Die Ausstellung Die Oper als Welt kreist um Begegnungen
zwischen bildender Kunst und dem lyrischen Operngenre
im 20. und 21. Jahrhundert. Dabei soll es um mehr gehen
als Opern-Bühnenbilder aus Künstlerhand. Im Fokus steht
vielmehr die Frage, inwiefern sich – in Anlehnung oder
auch Widerspruch zum Wagnerschen Begriff des
„Gesamtkunstwerkes“ – bildende Kunst und Oper
gegenseitig befruchtet oder sogar beeinflusst haben. Im
Kontext dieses gegenseitigen Gebens und Nehmens erweist
sich die Oper als geeignetes Terrain und Katalysator für
die Erprobung neuer ästhetischer und politischer Formen.
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Die Oper zum Ausstellungssujet zu machen ist in mehrfacher Hinsicht sinnvoll.
Die Angst, der letzte Vorhang werde dort bald schon fallen, ist längst Geschichte.
Obwohl sich die berühmte Forderung von Pierre Boulez aus dem Jahr 1967 –
„Sprengt die Opernhäuser in die Luft“ – in den 1970ern wie ein Fluch auf das
Genre zu legen schien, kann man heute sagen, dass die Oper im ganzen 20.
Jahrhundert und insbesondere in den vergangenen Jahrzehnten viele bedeutende
und bemerkenswerte Kreationen hervorgebracht hat. Die seinerzeit prophezeite
Kultur des Spektakels hat sich vieler anderer künstlerischer Bereiche bemächtigt.
Die Oper als Ort des Spektakulären macht es seither möglich, die Theatralität,
die den Bereich der zeitgenössischen Kunst nach vornehmlich konzeptuellen
Jahren zunehmend erobert, aus einem ganz neuen Blickwinkel zu betrachten.
In der Ausstellung zu sehen sind Modelle, Kostüme und Bühnenelemente sowie
imposante Installationen und neue Kreationen. Der Rundgang, der von Bildern
und Klängen begleitet wird, offenbart, dass die Oper gleichsam Fabrik
gemeinsamer Künstlerträume und Symbol der Freiheit ist. Beginnend mit den
Bühnenexperimenten der ersten Avantgarden wie etwa Arnold Schönbergs
Glückliche Hand (1910–1913) über Kompositionen wie Saint-François d’Assise
(1983) von Olivier Messiaen, die längst einen festen Platz in den Spielplänen der
großen Opernhäuser haben, bis zu experimentelleren, gleichwohl ikonischen
Opern wie Einstein on the beach (1974) von Philip Glass und Bob Wilson, nimmt
Die Oper als Welt eine neue Kartierung interdisziplinärer Kunst vor. Die
Ausstellung ist in verschiedene Themenabschnitte gegliedert, die von der Bühne
als bewegtes Gemälde bis zu radikaleren politischen und bisweilen utopischen
Formen und Orten der Oper reichen, ohne dabei das Feld der Märchen und des
Sagenhaften auszulassen. Im Fokus steht dabei eine Auswahl von Kompositionen,
die exemplarisch für die fruchtbaren Beziehungen zwischen Bühne und Kunst
sind. Auch einige Klassiker wie Die Zauberflöte oder Norma finden Eingang in
die Ausstellung, um zu zeigen, wie eine mutige Programmgestaltung Raum für
Überschreitungen und Veränderungen bieten kann und gleichzeitig den
Fortbestand des Genres sichert. Weiterhin ist die Ausstellung Anlass, sich mit
der Frage zu beschäftigen, ob eine Ausstellung die sinnliche Wirkung der Oper,
ihren bezaubernden Aspekt wenn nicht auferstehen, doch so wenigstens ahnen
lassen kann. Diverse ältere Werke, die für die Ausstellung neu aufgelegt werden,
sowie auch einige Auftragsarbeiten zeitgenössischer Künstler*innen für die
Schau veranschaulichen, welche Leidenschaften das Genre auch heute noch
weckt, und lassen die Besucher*innen am einzigartigen Zauber der Oper und
ihren lyrischen Aspekte teilhaben.
Kurator: Stéphane Ghislain Roussel
Recherchen und Ausstellungskoordination: Anne Horvath, Centre PompidouMetz
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Rund um die Ausstellung gibt es ein umfangreiches Rahmenprogramm mit
Beiträgen aus den darstellenden Künsten.
Die Ausstellung Die Oper als Welt findet anlässlich der Feierlichkeiten zum 350.
Geburtstag der Opéra national in Paris statt.
Während der gesamten Spielzeit 2018/2019 und noch bis zum 31. Dezember 2019
feiert die Opéra nationale in Paris ihren 350. Geburtstag: Am 28. Juni 1669
unterzeichnete Ludwig XIV. den Patentbrief, der Pierre Perrin zur Gründung der
Académie royale d’opéra autorisierte, die später Académie royale de Musique
heißen sollte.
Dieses Jubiläum ist ein ganz besonderer Anlass, um die Pariser Oper und ihre
Geschichte zu würdigen. Neben dem Programm, das ihre dreieinhalb
Jahrhunderte währende Geschichte in den Blick nimmt, verlässt die Oper auch
das heimische Terrain und kooperiert für große Ausstellungen mit dem Musée
d’Orsay, dem Centre Pompidou in Paris und Metz sowie mit der Bibliothèque
nationale de France, hat aber auch Einladungen des Collège de France und vieler
Theater in der Region angenommen.
Diese Institutionen haben ihre Projekte mit der Opéra de Paris koordiniert, um
die bedeutendsten Epochen in der Geschichte des Hauses abzudecken und so
einen weitreichenden historischen Überblick zu schaffen. Ausstellungen,
Vorträge, Meisterklassen und Gesprächen lassen das Erbe der Institution
aufscheinen und gewähren gleichzeitig einen Ausblick in seine Zukunft.
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