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bedingungen erforschen könnte. Das Sein ist eben 
nicht auf Seiendes zu reduzieren, wie schon Hegel 
und Hei deg ger wussten. Die Welt ist vielmehr 
ein offener, für das menschliche Vernehmen im 
Ganzen unfasslicher Horizont realisierter und 
nicht realisierter Möglichkeiten des Fühlens, Er-
kennens und Handelns. Für ihre Bewohner of-
fenbart sie viele Dimensionen des Wirklichen, 
die nicht in einer ultimativen Form der Beschrei-
bung erfasst werden können. Juristische, politi-
sche, ökonomische, historische, psychologische, 
grammatische oder ästhetische Tatsachen lassen 
sich nun einmal nicht mit den Methoden der 
Physik ermitteln. 

Wie andere Autoren auch plädiert Gabriel für 
einen Beschreibungspluralismus, der mit einem 
philosophischen Realismus vereinbar ist. Diesen 
plausiblen Antireduktionismus jedoch rüstet er zu 
einer »Sinn feld onto lo gie« auf, die eine Pulverisie-
rung der Welt in unzählige Wirklichkeitsbereiche 
billigend in Kauf nimmt. Die Frage, wie diese Be-
reiche mit ein an der verbunden sind, ob und wie sie 
sich ein- und ausschließen, überlagern und ergän-
zen, wird an die »empirischen Wissenschaften« 
delegiert. Um solche Feinheiten braucht sich der 
spekulative Ontologe nicht zu kümmern. 

Gerade hier aber läge die Herausforderung ei-
nes robusten Realismus, der sich den Exzessen ei-
nes irre gewordenen Konstruktivismus und eines 
entfesselten Szientismus gleichermaßen verwei-
gert. Gabriels fröhliche Wissenschaft hingegen 
begnügt sich mit der Versicherung, die Welt ent-
halte unendlich mehr Sinn, als der kleine Fritz 
und die große Philosophie es sich vorzustellen 
vermögen. Im Vergleich mit Ferraris’ missionari-
schem Ernst wird diese frohe Botschaft mit einer 
Non cha lance vorgetragen, die verdächtig an jene 
Zeiten erinnert, deren Ende die Propheten der 
neuen Ära verkünden. Mit einem postmoderne-
ren Gestus ist die Postmoderne bislang noch nicht 
verabschiedet worden. 

»Von nichts wimmelt unsere Zeit so sehr als 
von Ästhetikern«, schrieb Jean Paul im Jahr 1804 
in der Vor rede seiner Vorschule der Ästhetik. Bevor 

es wieder – diesmal von neuen Realisten – zu wim-
meln beginnt, sei eine Gewinnwarnung ausgegeben: 
Das Surplus einer »großen Erkenntnis«, wie sie 
Gabriel seinem Publikum anpreist, steht von den 
Papieren des Neuen Realismus nicht zu erwarten. 
Dessen Denkungsart vollzieht eine nachholende 
Re vo lu tion; ihre besten Argumente sind längst 
schon im Umlauf. Innerhalb wie außerhalb der 
Philosophie ist es schon öfter vorgekommen, dass 
eine Ar riere garde sich für die neue Avant garde 
hielt. Wie sagte doch Nestroy in jenem Satz, den 
Ludwig Wittgenstein als Motto seiner umstürzen-
den Philosophischen Untersuchungen vorgesehen 
hatte: »Überhaupt hat der Fortschritt das an sich, 
dass er viel größer ausschaut, als er wirklich ist.«

Martin Seel ist Professor für Philosophie an der 
Goethe- Universität Frankfurt am Main. Demnächst  
erscheint im S. Fischer Verlag sein Buch »Aktive  
Passivität. Über den Spielraum des Denkens, Handelns 
und anderer Künste«

E
s geschah im Jahr 2011, an einem 
Sommertag in Turin, um 13.30 
Uhr. Bei einem gemeinsamen 
Mahl hatten Maurizio Ferraris 
und Markus Gabriel, ihres Zei-
chens Philosophieprofessoren, 
eine Eingebung: Das Zeitalter 

eines neuen Realismus steht uns bevor. Seither 
künden sie davon in ihren Werken und scharen 
Verbündete um sich. Gesegnet mit einer guten 
Witterung für den Trend, versuchen sie die Kon-
stellationen der Epoche zu deuten. Zwar rekla-
miert jeder der beiden den ursprünglichen Einfall 
für sich, ihr Credo aber gilt einer gemeinsamen 
Sache: Sie wollen dem Konstruktivismus und Re-
lativismus des Zeitgeists den Garaus machen. 
»Was fällt, das soll man auch noch stoßen« – die-
sen kategorischen Imperativ Nietzsches richten sie 
gegen einen Panfiktionalismus, der sich nur zu 
gern auf diesen Denker beruft. 

Als grundlegende geistige Pathologie unserer 
Tage dia gnos ti zie ren Gabriel und Ferraris den 

Glauben, die Realität sei nichts weiter als eine 
mediale Kon struk tion. Beim Tanz um das Gol-
dene Kalb der Postmoderne, so lautet ihre Kritik, 
habe die intellektuelle und politische Kultur den 
Sinn für die Wirklichkeit des Wirklichen verlo-
ren. Der soll ihr zurückgegeben werden. Deshalb 
firmiert der »Neue Realismus« als Titel nicht al-
lein für ein heraufziehendes Zeitalter, sondern 
zugleich für eine kommende Philosophie. Jetzt 
soll die Ontologie es richten. Diese macht sich 
daran, im Namen von Wahrheit, Aufklärung 
und Fortschritt die Seinsvergessenheit des gegen-
wärtigen Bewusstseins zu beheben. 

Diesem Anliegen kann man nur alles Gute 
wünschen. Es wird aber kaum zum Erfolg führen, 
wenn man sich wahlweise auf so heterogene Den-
ker wie Gottlob Frege, Hilary Putnam, Umberto 
Eco, John  Searle oder Ian Hacking beruft, die ir-
gendwie dieselbe Stoßrichtung verfolgt haben. 
Immerhin gibt sich Ferraris einige Mühe, einem 
So zial kon struk ti vis mus gerecht zu werden, der die 
Objektivität auch und gerade der vom Menschen 

geschaffenen sozialen und politischen Welt anzu-
erkennen vermag. Eine derartige Theorie haben 
freilich Peter Berger und Thomas Luckmann be-
reits in den sechziger Jahren des vorigen Jahrhun-
derts entwickelt. Auch sonst werden in Ferraris’ 
Manifest des neuen Realismus (Klostermann) aller-
lei offene Türen eingerannt. Daneben aber pro-
pagiert es eine Rückkehr zu einer der ältesten 
Formen der Ontologie: dem Tatsachenrealismus. 
Ihm zufolge ist die Welt eine Kon stel la tion von 
Tatsachen, die unabhängig von unserem Denken 
bestehen – und von deren Existenz die Wahrheit 
unserer Aussagen abhängt. 

Diese ehrwürdige Theorie jedoch hat einen 
kleinen Haken. Denn was sind Tatsachen? »Eine 
Tatsache ist ein Gedanke, der wahr ist«, sagt Fre-
ge. Das heißt: Wir können zwar den Begriff der 
Tatsache mithilfe des Begriffs der wahren Aussage 
definieren, aber nicht umgekehrt. Wenn wir et-
was eine Tatsache nennen, meinen wir, dass es 
sich so verhält, wie ein entsprechender Satz es 
sagt. Hieraus folgt, dass wir über das Medium 
unseres sprachlichen Erkennens nachdenken 
müssen, wenn wir über die Verfassung der Welt 
nachdenken wollen. Wir können uns den Begriff 
des Wirklichen nicht ohne einen Begriff seiner 
begrenzten Erkennbarkeit als Wirkliches ver-
ständlich machen. 

So hat es bereits Immanuel Kant gesehen, 
auch wenn er mit seiner Trennung zwischen ei-
ner Welt prinzipiell erkennbarer »Erscheinun-
gen« und einer Welt prinzipiell unerkennbarer 
»Dinge an sich« eine ebenso irreführende wie 
unnötige Konsequenz gezogen hat (was ihn aber 
noch lange nicht zu einem Kirchenvater eines 
postmodernen Denkens macht). Die Seinswei-
sen des Wirklichen lassen sich theoretisch nicht 
von den Sichtweisen isolieren, aus denen sie ko-
gni tiv zugänglich werden könnten – auch wenn 
es das Wahrzeichen des Wirklichen bleibt, alles 
faktische Erkennen radikal zu übersteigen. 

Aus diesen Gründen kann die rigide Tren-
nung von Ontologie und Erkenntnistheorie 
nicht gelingen, auf die Ferraris seine Gefolgs-
leute einzuschwören versucht. Pikanterweise bahnt 
sich hier bereits ein erstes Schisma innerhalb der 
neuen Glaubensrichtung an. »Zwar hängt der Be-
griff der Tatsache mit dem der Erkenntnis auf 
vielfältige Weise zusammen«, bemerkt Markus 
Gabriel in seinem Buch Warum es die Welt nicht 
gibt (Ullstein) einmal ganz beiläufig. Die Be-
stimmtheit der Welt lässt sich eben nur von den 
Möglichkeiten und Grenzen ihrer Bestimm-
barkeit durch erkennende Wesen her begreifen. 
Man kann es aber noch einfacher sagen. Wir 
könnten uns selbst und andere nicht verstehen, 
würden sich unsere Worte nicht auf eine un-
abhängig von unserem Dafürhalten bestehende 
Welt beziehen – auf Zustände und Ereignisse, 
die nicht bloß Ausgeburten unserer Worte sind. 
Wer überhaupt verständliche Perspektiven auf 
etwas hat, hat damit einen erkennenden Zugang 
zu Verhältnissen der objektiven Welt. Der ame-
rikanische Philosoph Donald Davidson hat dies 
in einer Kritik an seinem Kollegen Richard Ror-
ty lakonisch auf den Punkt gebracht: »Unsere 
Begriffe sind unsere, aber das heißt nicht, dass sie 
nicht auf ebenso wahre wie nützliche Weise eine 
objektive Realität beschreiben.« 

Nun soll es freilich, wenn man Gabriel beim 
Wort nimmt, die Welt gar nicht geben. Das ist 
natürlich nicht ernst gemeint, was man schon 
daran erkennt, dass er den Weltbegriff auch nach 
seiner rhetorischen Entsorgung ungerührt weiter 
verwendet. Gabriel weist lediglich darauf hin, 
dass die Welt kein Gegenstand ist, den man von 
außen in Betracht nehmen oder unter Labor-
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Unter Philosophen, 
Künstlern und Architekten 
macht der Begriff des 
Neuen Realismus die 
Runde. Eine Serie im 
ZEIT-Feuilleton fragte 
nach den Folgen dieser  
Debatte (mit Beiträgen 
von Thomas E. Schmidt, 
Ullrich Schwarz, Bernd 
Stegemann, Bernhard 
Pörksen, Markus Gabriel 
und Iris Radisch). Die 
Überlegungen von Martin 
Seel beenden unsere Serie.

Vilhelm Hammershøi (1864–1916): »Nähende Frau am Fenster« (1901)

Eine Nachhut möchte Vorhut sein
Philosophen begeben sich auf die Suche nach der verloren geglaubten Wirklichkeit und stoßen 
in den Künsten auf offene Ohren. Doch war die Wirklichkeit jemals verschwunden? 
Warum das Programm eines »Neuen Realismus« nicht halten kann, was es verspricht VON MARTIN SEEL

von ZEIT-Autoren können Sie auch hören, donnerstags 7.20 Uhr.
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»Aua, aua – 
Schme-e-erzen!«
Teuer, träge, selbstverliebt: Vieles wirft man der Oper vor. 
Trotzdem entstehen munter neue Stücke, derzeit so viele  
wie noch nie. Nur im Repertoire halten sich wenige.  
Einmal gespielt, nie wieder gehört und gesehen – warum? 
VON CHRISTINE LEMKE-MATWEY

W
er für die zeitgenössische Oper 
mehrere Tausend Kilometer kreuz 
und quer durch Deutschland 
fährt, zu den Schwetzinger Fest-
spielen, zur Münchner Biennale, 

nach Mannheim, Düsseldorf, Berlin und Frankfurt 
am Main, wer in knapp zwei Monaten acht Urauf-
führungen erlebt und sich fast 15 Stunden neue, 
mehr oder weniger dramatische Musik anhört, 
dem ist entweder nicht zu helfen oder er will es 
wirklich wissen. Wie zeitfühlig ist diese Kunstform, 
wen erreichen ihre Geschichten, und wie klingen 
wir heute, morgen, übermorgen, wie wollen wir 
klingen? Der goldene Drache und Böse Geister hei-
ßen die besten dieser neuen Stücke, und wer hier 
Märchenhaftes assoziiert oder wenigstens mär-
chenhaft Verkapseltes, liegt gar nicht so falsch. Im 
Ritual des Musiktheaters, Schulter an Schulter, 
Ohr an Ohr, so scheint es, ist etwas aufgehoben, 
von dem wir ohne dieses Ritual vielleicht nie erfah-
ren würden.

Was bleiben wird von dieser Reise, ganz spon-
tan: das dräuende Glitzern, in das Adriana Hölszky 
ihre Dostojewski-Oper Böse Geister kleidet, mit 
mächtig großem Schlagwerk und Blech und zähl-
baren Streichern, als habe diese Welt (und damit 
unsere) bei allem Gewese und Tamtam nur eine 
Farbe. Eine Farbe, die sich mit Dostojewskis Pro-
tagonist im vorrevolutionären Russland Stawrogin 
nennt und die Puppen tanzen lässt, um sie zu zer-
stören. Hölszkys Partitur ist einen satten Meter 
hoch, das Eintönige braucht, um sich in seiner 
ganzen Dämonie und Sogkraft zu entfalten, offen-
bar extrem viele individualisierte Stimmen. Und 
was auch bleibt, sozusagen am anderen Ende der 
Fahnenstange: die Zahnschmerzen des kleinen 
Chinesen in Péter Eötvös Musiktheater Der goldene 
Drache (nach dem gleichnamigen Theaterstück 
von Roland Schimmelpfennig). Wie der Kleine, 
als Partie für Frauenstimme notiert, in den schau-
rigsten, herzigsten, komischsten Koloraturen »Aua« 
schreit oder »Schme-e-erzen« – das in Töne zu 
setzen hat bestimmt auch dem allzeit beherrschten 
Eötvös Spaß gemacht. 

Ein konservatives Genre wie die Oper indes, 
das gerne meint, sich auf seine reiche Tradition 
berufen zu können, ohne sich erneuern zu müssen, 
ist früher oder später zum Sterben verurteilt. Inso-
fern liegt die Gefahr auf der Hand, nicht erst seit 
gestern: ohne neue Partituren und neue musik-
dramatische Konzepte keine Zukunft. Eine Gesell-

schaft, der nichts Neues begegnet, auf diesem Feld 
so wenig wie auf vielen anderen, könnte, derart 
aus der Pflicht entlassen, schnell auf die Idee 
kommen, auch dem Alten die Freundschaft zu 
kündigen – einfach weil es alt ist und immer älter 
wird. Und weil ihr fürs Neue bald 40 Jahre nach 
Aribert Reimanns Lear und fast 20 Jahre nach Hel-
mut Lachenmanns Mädchen mit den Schwefel-
hölzern schlicht die Übung fehlt, traurigerweise 
immer noch. 

Man mag es schlimm finden oder nicht, wenn 
die Menschen nicht mehr in Mozarts Zauberflöte 
oder Bizets Carmen gingen; richtig schlimm, ja 
verheerend wäre es, wenn es keine rituellen Orte 
mehr gäbe, an denen sich eine Gemeinschaft über 
ihre Emotionen und Affekte verständigte, ohne 
immer gleich darüber reden zu müssen, einer Sekte 
beizutreten oder ins nächste Fußballstadion zu 
rennen. Orte für Musik, Orte für Augen, Ohren 
und Sinne, Opernhäuser eben. Wobei das Musik-
theater längst auch in ehemaligen Turbinenhallen 
(wie in München) oder Straßenbahndepots (wie in 
Frankfurt beim Goldenen Drachen) Einzug gehal-
ten hat, in U-Bahnhöfen, Museen und auf Bau-
stellen spielt. 

Böse gesagt, könnten diese garantiert traditions-
freien, zweckentfremdeten Lokalitäten allerdings 
auch ein Symptom dafür sein, dass die Nabel-
schnur zwischen Altem und Neuem bereits abge-
rissen ist. Warum bauen wir heute keine neuen 
Opernhäuser? Weil die alten in den Herzen unse-
rer Städte noch stehen – die oftmals aber, so hat es 
Adriana Hölszky einmal gesagt, die schlechtesten 
Orte für neue Werke sind. Nicht nur der weit hin-
ten und weit oben im dritten Rang des Mannhei-
mer Nationaltheaters postierte Chor in Böse Geister 
mit seinen virtuos züngelnden, zischelnden, tril-
lernden Gesten einer grundvergifteten Lebens-
atmosphäre legt davon Zeugnis ab. 

Wohin also treibt das Musiktheater? Ist es so 
offenporig, wie man es sich wünscht, ist es emp-
fänglich für die Phänomene unserer globalisierten 
Welt und ihre ökonomischen und politischen Dis-
kurse? Die Meinungen darüber, woran sich Rele-
vanz entzündet, gehen weit auseinander. Ist Eötvös 
– um eine simple Rechnung aufzumachen – rele-
vanter als Hölszky in ihrer Dostojewski-Symbiose, 
nur weil der Goldene Drache in einem »Thai-China-
Vietnam-Schnellrestaurant« spielt und die Situa-
tion illegaler Arbeitskräfte in Deutschland streift? 
Jenseits des Theaters dürfte dies in der Tat leichter 

zu vermitteln sein: Eine kleine Küchenhilfe, die an 
den Folgen einer Zahnextraktion stirbt, ein bluti-
ger Schneidezahn, der sich prompt in einer Thai-
Suppe wiederfindet und am Ende eine sentimen-
tale Reise antritt, das ist so plastisch-drastisch- 
fantastisch, das im Zweifelsfall jeder etwas damit 
anfangen kann.

Andererseits bemisst sich die Relevanz eines 
Kunstwerks an seiner ästhetischen Leistung, und 
die ist weniger etwas für jeden, weil die Kommuni-
kation darüber leider nicht öffentlich geführt wird. 
Die neue Musik ist ein abstraktes Geschäft, und 
wenn Klänge sich nicht in Gehörgänge schmiegen, 
kriegt es das große Publikum traditionell mit der 
Angst zu tun (oder mit der Langeweile). Die Welt 
da draußen mag so kakofonisch schrillen, wie sie 
will, in der Bühnenwelt sollen Geigen flüstern und 
Wohllaut regieren. Mit diesem Dilemma, wenn es 
denn schöpferisch eins ist, ha-
ben Komponisten seit 1945 
verschärft zu tun – und Opern-
komponisten sogar noch ein 
bisschen mehr, da das Genre 
komplex ist, viele Mitwirkende 
braucht und auf Institutionen 
angewiesen ist.

Die Bühne aber, der Raum, 
gibt ihnen nach wie vor die 
Möglichkeit, das Abstrakte mit 
einer Sinnlichkeit zu kontern, 
der man im Zweifelsfall schwer widerstehen kann. 
Welche doppelten und dreifachen Rollenspiele 
Péter Eötvös im Goldenen Drachen auch treibt (18 
Partien für fünf Darsteller), welche verwickelten 
Erzählstrategien Adriana Hölszky in den Bösen 
Geistern wählt, um in Zeit und Raum zu über-
setzen, was Dostojewski 1873 mit schwindelerre-
gendem, meisterhaft polyperspektivischem Auf-
wand gelingt: Der Augenblick des Gesangs bleibt 
unantastbar und ist, weil sich die menschlichen 
Lautwerkzeuge – im Gegensatz zu den meisten In-
strumenten – nur begrenzt manipulieren oder 
präparieren lassen, in einem überraschend roman-
tischen Sinn relevant. Ein Mensch spricht, sagen 
Eötvös und Hölszky, gibt es Dringlicheres? 

Ob der zahnlose Kleine im Goldenen Drachen 
nun nach allem grellen, folkloristischen, hektisch 
geschnittenen Schabernack in einer Traumerzäh-
lung seine Heimreise feiert oder ob Stawrogins 
idealistischer Gegenspieler Stepan bei Adriana 
Hölszky zum Schluss gegen ein nur widerwillig 

sich entfernendes, trügerisch klingelndes Dröhnen 
ansingt (»Wir werden uns, besessen von den bösen 
Geistern, vom Felsen ins Meer stürzen – und alle 
ertrinken«) – es sind Szenen wie diese, die einen 
spüren lassen, wie sehr die Bühne auf neue, fremde 
Töne angewiesen ist. Wie sehr letztlich nur sie 
unsere Wahrnehmung aus dem Schlaf in der Oper 
oder wo auch immer reißen.

An den anderen Uraufführungen dieses Früh-
jahrs mag dies weniger stark abzulesen sein. Be-
denkt man allerdings, wie ein Musikwissenschaft-
ler kürzlich errechnete, dass es von sämtlichen 
Opern der Geschichte (Zauberflöte und Carmen 
inklusive) nur drei Prozent überhaupt zu einer 
Wiederaufführung gebracht haben und bringen, 
nimmt diese Schwäche nicht wunder. Einen ekla-
tant besseren Schnitt hat höchstens die Münchner 
Biennale vorzuweisen (50 Prozent), was am Festi-

valstatus liegt und am erfolg-
reich praktizierten Koproduk-
tionsmodell. Ansonsten gilt 
die Regel: Neue Stücke sind 
aufwendig, teuer und riskant, 
und wenn ein Theater dies der 
guten Sache halber schon in 
Kauf nimmt, dann soll es bitte 
schön auch eine echte Urauf-
führung sein. 

Man mag das, auch was die 
soziale Existenz von Komponis-

ten angeht, kannibalistisch finden. Biennale-Inten-
dant Peter Ruzicka, der nach 18 Jahren gerade seinen 
Abschied genommen hat, nennt es nonchalant »Er-
fahrungsgewinn«. Dass sich, wenn jeder immer nur 
für sich Neues fördert, kein modernes Repertoire 
bilden kann, kein neuer Kanon der Bedeutungen und 
Bezüge, dass so kaum Referenzen entstehen, sieht er 
wohl. Für einen Anti-Postmodernisten wie ihn al-
lerdings gehört das zur »neuen Unübersichtlichkeit« 
in der Musik. Die steigende Unlust am Experimen-
tellen, die Rückkehr zum Erzähltheater, aber auch die 
jungen Komponisten, die sich zunehmend als »ge-
schichtslose Monaden« begriffen und das Musik-
theater völlig losgelöst von Geschichte und Tradition 
neu erfinden wollten – dies alles, so Ruzicka, spreche 
für einen »Paradigmenwechsel«, mit dem er sich per-
sönlich nicht weiter belasten wolle. 

Sieht so künstlerische Verantwortung aus, die 
nachhaltige Pflege eines schwächelnden Erbes? Die 
Münchner Biennale könne nur abbilden, was in 
der Welt sei, sagt Ruzicka, ästhetische Zensur aus-

zuüben ergebe keinen Sinn. Was sich in der Welt 
so findet, da geben wir ihm recht, schreit nur sel-
ten nach sofortiger Übernahme ins Kernrepertoire. 
Und ist doch da und einen Versuch wert. Bernhard 
Lang in Schwetzingen etwa macht aus Schnitzlers 
Reigen einen Re:igen, da sitzt das Publikum auf der 
Bühne und guckt in den Zuschauerraum des Ro-
koko-Theaters, gleich zu Beginn kopulieren Adam 
und Eva in einer Loge, und auch der Bigband-
Sound-Mix dürfte wohl betont unopernhaft ge-
meint sein. Platt bleibt das Ganze trotzdem. 

Detlef Glanert in München wiederum hat sich 
Elias Canettis Befristete vorgeknöpft – ein Drama, 
in dem alle Individuen den Zeitpunkt ihres Todes 
kennen – und liefert diesen Fund leider dem Im-
provisationstheater der Berliner Kulttruppe Nico 
and the Navigators aus. Konzeptionell ist das kein 
uninteressanter Ansatz, geprobt wird gewisser-
maßen die Wahrhaftigkeit des Gesamtkunstwerks, 
die völlige Gleichberechtigung von Musik, Spra-
che und Körper, indem die Partitur erst mit der 
Szene entsteht. Das Ergebnis freilich ist ernüch-
ternd: Musikalisch dringt kaum mehr als ein at-
mosphärisches Dauerschrammeln an die Oberflä-
che, statt Sängern, die singen, gibt es Schauspieler, 
die sprechen, und auf der Szene dominieren so 
viele alberne Selbstbezüglichkeiten, dass einem die 
90 Minuten lang und sauer werden. 

Gemessen an den Zahlen ist die zeitgenössische 
Oper so populär wie nie. Als hätte sie das entradika-
lisierte, verschnarchte Image, das ihr nach den Aus-
wüchsen der klassischen Moderne und bis vor 20 
Jahren noch anhaftete, gründlich eingebüßt. Oder 
verhält es sich umgekehrt? Die Oper bleibt, was sie 
immer war, träge, kulinarisch, teuer, selbstverliebt – 
und die Komponisten, auch die, die ihr abgeschworen 
haben, versammeln sich halb reumütig, halb blau-
äugig in ihrem warmen Schoß. Die Zeit der Fronten-
kriege ist vorbei, und vor den Beliebigkeiten der Post-
moderne muss sich keiner mehr fürchten. Geschichts-
losigkeit? Ichsucht? »Das kommt schon noch«, heißt 
es an einer Stelle in Dieter Schnebels beschaulichem 
musikalischem Kammertheater Utopien in München. 
Wie manche Zitate aus der Bibel, von Ernst Bloch 
oder Descartes spricht der 84-jährige Komponist auch 
diesen Satz selbst, sein nett schwäbelnder Singsang 
kommt vom Band und wird der Musik live zugespielt. 
»Das kommt schon noch« – eigentlich eine schöne, 
Mut machende Formel.

 www.zeit.de/audio 

Der Zahn ist draußen: Kateryna Kasper in Peter Eötvös’ »Der goldene Drache« in Frankfurt

Die meisten jungen 
Komponisten wollen 
das Musiktheater  
völlig losgelöst  
von Geschichte und  
Tradition neu erfinden
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Ein Badeort mit Geschichte und Glanz. Hier kommen die Schri!steller zusammen, die im Deutsch-
land der Nationalsozialisten keine Heimat mehr haben. Kenntnisreich und mitreißend erzählt Volker
Weidermann von diesem letzten Sommer kurz vor dem ZweitenWeltkrieg, in dem noch einmal das
Leben gefeiert wird, wie es nur die Verzweifelten können.
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»Was für eine Überraschung. Wie mit einer Lupe schaut VolkerWeidermann
auf den kleinen Ort Ostende und die wundersame Beziehung zwischen
Joseph Roth und Stefan Zweig – und plötzlich wird unter seinem Blick das
Kleine ganz groß und einige der schrecklichsten und schönsten Geschichten
der ersten Häl!e des 20. Jahrhunderts werden lebendig.« Florian Illies

»VolkerWeidermann hat ein faszinierendes Buch geschrieben ... glänzend
recherchiert, hochinformativ, frei von jeglicher Gelehrtenattitüde.«DieWelt
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Der Überraschungserfolg des Frühjahrs –
das perfekte Buch für den Sommer
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