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Oper und Konzertsaal am Rhein
VON LAURA IHME, NICOLE LANGE 
UND UWE-JENS RUHNAU

Die Oper ist baufällig, eine gründli-
che Sanierung kostet rund 100 Mil-
lionen Euro. Ist da ein Neubau mit 
mehr Möglichkeiten nicht besser? 
Die Grundsatzentscheidung soll 
dieses Jahr fallen. In der Düssel-
dorfer Architektenschaft ist dazu 
ein kreativer Wettstreit im Gange. 
Überschrift: Wie könnte eine neue 
Oper aussehen? Jan Hinnerk Meyer 
und Hagen Lippe-Weißenfeld (Pro-
jektschmiede) haben Entwürfe für 
den Medienhafen und die Hein-
rich-Heine-Allee vorgelegt, Joa-
chim Faust (HPP) überraschte mit 
einem 140-Meter-Turm am Hofgar-
ten. Nun gibt es einen vierten Vor-
schlag, diesmal aus dem Büro RKW: 
eine neue Oper als Krönung und Ziel 
der Rheinuferpromenade gleich ne-
ben dem Landtag, und zwar auf der 
heute wenig beachteten Landzun-
ge im Rhein.

„Damit würde die Oper ihrem 
Namen gerecht: Deutsche Oper am 
Rhein“, sagt Dieter Schmoll, Ge-
schäftsführender Gesellschafter des 
renommierten Planungsbüros. Man 
folge den Menschen ans Wasser, wie 
es schon Sydney, Hamburg, Kopen-
hagen, Reykjavík und Oslo mit ihren 
Opern-Neubauten getan hätten. 
Schmoll hat den Plan, dessen Kos-
ten auf 280 Millionen Euro kalkuliert 
werden, mit dem assoziierten Part-
ner Jabra Soliman entwickelt. Er kri-
tisiert Meyers und Fausts Ideen. Sie 
passten nicht zur Heine-Allee mit 
ihren klaren Baublöcken und Ge-
bäudehöhen, die nur vor Kopf vom 
Wilhelm-Marx-Haus überragt wür-
den. Es wundere ihn, dass Meyer 
als Stadtbildpfleger der Düsseldor-
fer Jonges so mit dem Stadtbild um-
gehe. In der Umgebung von Land-
tag, Rheinturm und Medienhafen 
dagegen könne man freier agieren 
und eine auffällige Architekturspra-
che wählen „für eine Oper, die der 
Stolz der Bürgerschaft wäre“. Am 
Standort der alten Oper ließe sich 
dann in einem Neubau mit Dach-
garten ein Fotomuseum mit Kultur-
forum unterbringen, so dass mit K20 
und Kunsthalle ein Museumscam-
pus entstünde. Die wichtigsten Fak-
ten zum RKW-Entwurf, der unserer 
Redaktion exklusiv vorliegt:

Das Gebäude RKW plant eine Oper 
für alle, die auch jüngere Menschen 
anziehen soll. Einen Treffpunkt, der 
den ganzen Tag funktioniert. Wer 
sich der Oper am Rhein von der Alt-
stadt aus nähert, geht am Ende der 
Rheinuferpromenade nach rechts 
und dort eine breite 60 Meter lan-
ge Treppe hoch. Er hat einen gro-
ßen Bogen vor sich, einen Komplex 
in hyperbolischer Form, 40 Meter 
hoch. In der Aluminium-Fassade 

spiegelt sich der Rhein. Man kann 
rechts am Komplex vorbeigehen, 
aufs Wasser schauen und sich auf 
die Terrasse eines der Cafés setzen, 
die dort wie an den Kasematten un-
tergebracht sind. Oder es geht durch 
die Drehtür der Glaswand ins Ge-
bäude selbst.

Dann hat der Besucher einen gro-
ßen Raum vor sich, der am Ende 
ins Freie übergeht. In der Mitte des 
Komplexes sind die Opern-Kassen, 
die Aufzüge, aber auch die Lobby 
eines Hotels platziert, das oben im 

spitz zulaufenden Gebäude unter-
bracht ist. Links und rechts geht es 
im Erdgeschoss am Betonkern vor-
bei, Geschäfte und Bistros werden 
passiert – und dann steht der Stadt-
tourist auf einem Stadtplatz unter 
freiem Himmel, kann eine Freitrep-
pe hinuntergehen aufs Wasser zu, 
geradeaus hat er das erste Hafenbe-
cken mit der Brücke im Blick, rechts 
sind am Ende der Speditionstraße 
die beiden dunklen Hochhäuser mit 
dem Hyatt-Hotel zu sehen. Ein fei-
ner Blick auf den Medienhafen.

Die Oper Dreht sich der Flaneur her-
um, schaut er erneut in den großen 
Raum, in dem nun die äußere Form 
des Opernsaals wahrnehmbar ist. 
Dieser ist auf der ersten Ebene in die 
Tragkonstruktion eingehängt. Stüt-
zen sind nicht zu sehen, das Gebäu-
de strahlt dadurch Leichtigkeit aus. 
Die vier Ränge der Oper sind zu er-
kennen. Jeder hat eine eigene Gar-
derobe. Der Saal fasst 1500 Men-
schen. Neben der Guckkastenbühne 
gibt es zwei Seitenbühnen (heute 
hat die Oper nur eine Seitenbühne). 

Durch hydraulisch ausfahrbare Tri-
bünen in den Bühnen wird aus der 
Oper eine Philharmonie mit zentra-
ler Bühne, 1000 zusätzliche Plätze 
stehen dann zur Verfügung.

Andienung Drei Tiefgaragen-Ebe-
nen mit 1200 Stellplätzen haben 
die Architekten eingeplant, im ers-
ten Untergeschoss findet auch die 
Lkw-Anlieferung für Opernkulissen 
statt, mit dem Lastenaufzug geht es 
gleich zur Bühne. Auch Opernwerk-
stätten sind dort untergebracht. 

Wer mit der Straßenbahn kommen 
möchte: Die Linie 709 hält in Höhe 
des Apollo.

Das Hotel Über der Oper ist ein Ho-
tel mit 310 Zimmern möglich. Alle 
Zimmer haben Fenster nach au-
ßen. Seine Vermietung hilft da-
bei, die Oper zu finanzieren. In 
der Spitze der Rheinoper (oder, so 
Schmoll, dem „Rheinbogen“), gibt 
es ein Schwimmbad: 150 Meter lang, 
akutell aber „nur“ fünf Meter breit.

Oper heute Der Zustand der be-
stehenden Oper ist kritisch, Dach 
und Mauerwerk sind teils maro-
de. Mit Aussagen über eine mögli-
che einjährige Schließung hat Ober-
bürgermeister Thomas Geisel nun 
für allgemeine Verwirrung gesorgt. 
Bei einer Veranstaltung der Akti-
onsgemeinschaft der Düsseldorfer 
Heimat- und Bürgervereine soll er 
eine entsprechende Bemerkung ge-
macht haben. Auf Anfrage unserer 
Redaktion teilte Geisel mit: „Nach 
meinen Informationen muss man 
damit rechnen, dass der Opernbe-
trieb bei einer Sanierung für eine 
Spielzeit ausgelagert werden muss.“

Fachgutachter haben im Herbst 
2018 etwas anderes mitgeteilt. Laut 
Projektschmiede soll die tragen-
de Rohbaukonstruktion bis in den 
Keller durch Stahlstützen abgefan-
gen werden, so dass eine Schließung 
nicht nötig ist. Bei der Oper zeigte 
man sich folglich überrascht, da von 
einer Schließung bislang nicht die 
Rede gewesen sei. „Es sind Fachpla-
ner beauftragt, den zeitlichen Ablauf 
der Sanierung zu planen. Die Bau-
phasen der Sanierung kennen wir 
zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht, 
die kommende Spielzeit wird aber 
wie geplant stattfinden – das heißt, 
nach den Ferien spielen wir weiter“, 
erklärten Intendant Christoph Mey-
er und Geschäftsführerin Alexandra 
Stampler-Brown. Demnach begin-
nen die beauftragten Planer gerade 
erst damit, zu untersuchen, wie man 
das Dach der Oper sanieren könn-
te und wie lang das dauert. Es gebe 
auch Überlegungen, dies über meh-
rere Phasen zu planen. Klar ist al-
lerdings: Auch für eine Auslagerung 
in der Spielzeit 20/21 wäre es ange-
sichts der langfristigen Planungen 
der Oper wohl schon jetzt spät.

Die schon einmal verschobene 
Sanierung der maroden Bühnen-
technik wird auch in dieser Spiel-
zeitpause nicht stattfinden, da sich 
erneut keine Firma dafür fand. Man 
sei aber in Gesprächen, um diese Sa-
nierung für die Spielzeitpause 2020 
zu beauftragen.

Ihre Meinung Wie gefällt Ihnen der 
RKW-Entwurf einer Oper am Rhein? 
Schicken Sie Ihre Meinung an duessel-
dorf@rheinische-post.de

Die RKW-Architekten schlagen einen Opern-Neubau auf der Landzunge neben dem Landtag vor. Kostenpunkt: 280 Millionen Euro.

In der Oper am Rhein schwebt der Saal mit vier Rängen über einem Stadtplatz. Stützen sind nicht zu sehen, was den Eindruck der Leichtigkeit erzeugt. Wie bei ei-
ner Kuppel trägt das Gebäude seine Last über die Seiten ab. ENTWURF: RKW ARCHITEKTUR +, VISUALISIERUNG: ANTON KOLEV, FORMTOOL

Der Opernsaal bietet rund 1500 Personen Platz, es gibt die Guckkastenbühne und zwei Seitenbühnen (links). In den 
Bühnen machen hydraulich ausfahrbare Tribünen aus dem Opern- einen Konzertsaal mit 2500 Plätzen.  ENTWURF/GRAFIK: RKW

Zahlen Die Oper am Rhein ist 52 
Meter breit (vier Meter breiter als 
die heutige Oper) und 40 Meter 
hoch (26 Meter). Die Bruttoge-
schossfläche beträgt oberirdisch 
34.000 (insgesamt 58.000) 
Quadratmeter. Geschäfte/Re-
stauration: 3000 Quadrartmeter

RKW Das 1950 gegründete 
Büro hat 370 Mitarbeiter, davon 
250 in Düsseldorf. Projekte: Al-
brecht-Dürer-Kolleg, Kaufhaus 
Sevens, Arag-Tower, Crown (Zur-
heide), Centro Oberhausen.

RKW: Sevens, Arag-Turm, 
Albrecht-Dürer-Kolleg

INFO

Polizei ahndet viele Verstöße bei Taxi-Kontrolle in der Altstadt
(arc) Mit vereinten Kräften haben 
Mitarbeiter des Ordnungs- und Ser-
vicedienstes (OSD), des Zolls und 
der Polizei in den Nächten von Frei-
tag auf Samstag sowie von Samstag 
auf Sonntag, jeweils zwischen 22 bis 
5 Uhr, auf der Heinrich-Heine-Allee 
in erster Linie Taxifahrer und ihre 
Fahrzeuge auf Verkehrssicherheit 
und andere Verstöße kontrolliert. 
„Nur mit solch konzentrierten Ak-
tionen mehrerer Beteiligter können 
wir sicher gehen, dass nach Mög-
lichkeit auch wirklich kein Verstoß 
ungeahndet bleibt“, erklärt Polizei-
sprecher  Markus Niesczery.

Laut einer vorläufigen Bilanz 
ahndete die Polizei 45 Verkehrsde-

likte. Darunter fielen zum Beispiel 
die Handynutzung am Steuer, das 
Missachten der Anschnallpflicht 
oder auch Falschparken. Beson-
deres Augenmerk wurde auf war-
tende Taxis gelegt, die Fahrspuren 
blockierten und und somit Ein-
satzfahrzeuge behindert. Die Fah-
rer erhielten Verwarngelder, außer-
dem wurden sechs Anzeigen wegen 
Ordnungswidrigkeiten ausgestellt, 
wenn es sich um besonders gravie-
rende Vergehen handelte. 

Darüber hinaus wurden drei Fahr-
zeuge sichergestellt, da bauliche 
Veränderungen an den Autos vorge-
nommen wurden. Ob es sich dabei 
ebenfalls um Taxis handelte oder zu-

sätzlich auch Autos der Tuning-Sze-
ne kontrolliert wurden, konnte die 
Polizei gestern nicht sagen.

Der Zoll führte parallel dazu dut-
zende Taxikontrollen durch und 
ahndete Fälle von Sozialleistungs-
betrug und Verstöße gegen das Min-
destlohngesetz. Das kann zum Bei-
spiel der Fall sein, wenn Standzeiten 
nicht bezahlt werden.

Der OSD registrierte allein in der 
ersten Nacht 32 Verstöße gegen die 
Taxenordnung und fünf gegen die 
Gewerbeordnung. Abschließende 
Zahlen und Analysen, um was für 
Verstöße es sich dabei genau han-
delt, lagen laut Polizei am gestrigen 
Sonntag noch nicht vor.

Im Rahmen des Einsatzes wurde 
ein Polizeibeamter der Kontrollstel-
le an der Heinrich-Heine-Allee von 
einem Zeugen angesprochen und 
auf zwei Männer aufmerksam ge-
macht, die gerade im Begriff waren 
eine Damenhandtasche zu durch-
suchen.

Wie sich herausstelle stammte die 
Handtasche aus einem Raub auf der 
Kurze Straße, bei dem eine 21-Jäh-
rige Opfer der Männer geworden 
war. Die Polizei gab ihr die Tasche 
zurück, die zwei Tatverdächtigen 
(20 und 36 Jahre) wurden vorläufig 
festgenommen. sie sollen am heu-
tigen Montag dem Haftrichter vor-
geführt werden.

Ordnungsamt und Zoll waren an der nächtlichen Aktion auf der Heinrich-Heine-Allee beteiligt. Polizei nimmt „nebenbei“ Handtaschenräuber fest.

Polizei, OSD und Zoll kontrollierten in den Nächten zu Samstag und zu Sonntag 
Taxen in der Altstadt.  FOTO: GERHARD BERGER

C1


