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STADTGESPRÄCH
Düsseldorfer netzwerken beim In-Treff auf 
dem Böhler-Gelände. Seite D8

LOKALE WIRTSCHAFT
Torsten Nitsch arbeitet als 
Vergolder bei Conzen. Seite D7

Die Instrumente Oboe, Horn und Fagott 
stehen im Mittelpunkt des Düsseldor-
fer Aeolus-Wettbewerbs, der ab heute in 
der Robert-Schumann-Hochschule aus-
getragen wird. 228 Musiker aus 41 Län-
dern haben sich angemeldet. Täglich wer-
den die Nachwuchsmusiker versuchen, 
eine hochkarätig besetzte achtköpfige Jury 
von ihrem musikalischen Können zu über-
zeugen. Der Wettbewerb ist öffentlich, 
der Eintritt ist frei. Am Sonntag findet um 
11 Uhr das Abschlusskonzert der Gewinner 
in der Tonhalle statt – gemeinsam mit den 
Düsseldorfer Symphonikern.  RP-FOTO: ORTH

AEOLUS-WETTBEWERB

Nachwuchsbläser 
stellen sich der Jury

Politik zeigt sich offen für Opern-Neubau

VON ARNE LIEB

Die Fraktionen des Stadtrats zei-
gen sich einmütig bereit, einen 
Opern-Neubau am Hofgarten zu 
prüfen. Allerdings herrscht zugleich 
spürbare Zurückhaltung – denn es 
fehlen belastbare Zahlen. Die Über-
sicht:

Reaktionen Der Freundeskreis der 
Oper freut sich darüber, dass die 
Debatte angestoßen wurde, zuletzt 
durch die Animationen des Archi-
tekturbüros Projektschmiede, die 
unsere Redaktion am Montag ex-
klusiv gezeigt hat. „Das ist eine ein-
malige Chance für ein Leuchtturm-
projekt“, sagt der Vorsitzende Dieter 
Vogel. Zudem habe er im Aufsichts-
rat verfolgt, wie hoch der Sanie-
rungsbedarf des heutigen Opern-
hauses sei, an dessen Standort an 
der Heinrich-Heine-Allee der Neu-
bau entstehen könnte. Vogel hält es 
für möglich, dass Bürger sich für Ex-
tras finanziell engagieren wie zuletzt 
beim Schauspielhaus.

Im Rat deutet sich unterdessen 
– bislang – eine sachliche Debat-
te an. Die CDU hat eine Experten-
runde beantragt. Auch SPD, Grüne, 

FDP und Linkspartei zeigen sich ge-
sprächsbereit.

Mögliche Streitfragen Vor allem die 
Kosten werden eine Rolle spielen – 
immer wieder fällt die Hamburger 
Elbphilharmonie als mahnendes 
Beispiel. Deren Baukosten steiger-
ten sich um mehr als das Elffache 
auf 866 Millionen Euro. „Wir wollen 
kein Prestigeprojekt, sondern eine 

Oper, die sich rechnet“, sagt etwa 
Manfred Neuenhaus (FDP). Die 
Baukosten werden von der Frage 
abhängen, was das Haus leisten soll 
und welche zusätzlichen, vielleicht 
auch privaten Nutzer integriert wer-
den. Auch das ist ein mögliches Kon-
fliktthema. Die CDU wird als ersten 
Schritt das Fachsymposium bean-
tragen. „Die Fachleute sollen uns 
sagen, welche Bedeutung die Insti-

tution Oper heute und in Zukunft 
hat“, sagt Kulturpolitiker Friedrich 
Conzen. Die Linkspartei befürchtet, 
dass es am Ende die teuerste Lösung 
sein soll.

Bei einem Abriss des heutigen 
Opernhauses wird der Denkmal-
schutz zum Thema: Nötig wäre ein 
Ministerentscheid wie beim Tau-
sendfüßler. Sollte die Oper sich er-
weitern wollen, müsste zudem der 

Hofgarten angetastet werden.

Zeitplan Ein Hauptproblem besteht 
darin, dass die Kosten für eine Sa-
nierung der bisherigen Oper nicht 
klar sind. Das Kulturamt hat die 
nächste Teilsanierung auf 18 Mil-
lionen Euro veranschlagt. Das Am-
pel-Bündnis aus SPD, Grünen und 
FDP hat aber zunächst eine Gesamt-
prüfung von Keller bis Dach bestellt. 
Gut möglich, so meinen viele Beob-
achter, dass eine Sanierung auf lan-
ge Sicht teurer als ein Neubau wäre. 
Norbert Czerwinski (Grüne) kriti-
siert, dass die Zahlen nicht früher 
ermittelt wurden. „Das lief zu lange 
unkoordiniert.“

Im November will Kulturdezer-
nent Hans-Georg Lohe das Gut-
achten vorlegen. Intendant Chris-
toph Meyer verfolgt die Debatte mit 
gemischten Gefühlen. Die Idee ei-
nes Neubaus sei „verlockend, sinn-
voll und auch notwendig“, sagt er. 
Allerdings warnt er, dass die drin-
gendsten Sanierungen nicht aufge-
schoben werden können. Sonst sei 
der Spielbetrieb bedroht. „Voraus-
setzung für eine solche Diskussion 
ist und bleibt das Sanierungsprojekt 
wie geplant ab nächsten Sommer.“

Mit Interesse verfolgen alle Fraktionen die Überlegungen. Allerdings fehlen noch belastbare Angaben zu den Kosten. 
Die Oper warnt, man dürfe die dringenden Reparaturen jetzt nicht einfach aufschieben.

Die Animationen des Büros Projektschmiede sollen einen Eindruck vermitteln, 
wie ein Neubau der Oper wirken könnte. ANIMATION: PROJEKTSCHMIEDE

Der Bau Im Jahr 1873 wurde das 
Stadttheater nach Plänen des Ar-
chitekten Ernst Giese errichtet.

Der Krieg Durch zwei Luftangrif-
fe wurde der Bau 1943 schwer 
beschädigt und hastig repariert. 
Von 1954 bis 1956 folgte ein grö-
ßerer Umbau, bei dem das Haus 
deutlich verändert wurde.

Sanierung Die letzte große Sa-
nierung lief bis 2007 und kostete 
31 Millionen Euro

Luftangriffe zerstörten 
Teile der Oper

INFO

Die Frau und 
der Igel

Es war ein wirklich großer 
Igel, der abends im Schein 
einer Laterne eine Straße 

überqueren wollte. Die Werste-
nerin stellte sich freilich nicht ge-
schickt an bei dem Versuch, das 
Stacheltier ohne Berührung zu 
mehr Eile zu bewegen. Drei na-
hende Autos musste sie mit hefti-
gem Winken dazu bewegen, einen 
Bogen zu fahren, ließ sich anhu-
pen und anblinken. Dann erst 
trottete das Tier davon, gänzlich 
ungerührt. Die Werstenerin würde 
gerne einen Kurs bei ihm machen. 
Für mehr Gelassenheit im Düssel-
dorfer Straßenverkehr. nic

TOTAL LOKAL

DIE GUTE
NACHRICHT
Mit Falschgeld 
aufgeflogen
(nic) Mögen Trickdiebe und ande-
re Kriminelle auch mit vielen Ide-
en arbeiten – manchmal treffen sie 
einfach auf zu aufmerksame Zeitge-
nossen. Wie die Mitarbeiter eines Le-
bensmittel-Ladens im Hauptbahn-
hof, bei denen ein 37-jähriger Pole 
jetzt eine 200-Euro-Blüte in echtes 
Geld tauschen wollte. Sie wiesen ihn 
ebenso ab wie die nahe Reisebank, 
in der er es danach versuchte. Die 
Bundespolizei nahm ihn fest.

Anzeige

D1


