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Drei Jahrhunderte gebaute Operngeschichte
Die Staatsoper Unter den Linden gilt allgemein als das Werk Friedrichs des Großen und seines Architekten Knobelsdorff. Das stetig
unter Modernisierungsfreude stehende Denkmal offenbart jedoch bei näherer Betrachtung eine beispiellose Mehrschichtigkeit,
zusammengehalten von Wachstums- und Altersringen aus drei Jahrhunderten Berliner, gesamtdeutscher und europäischer Baugeschichte.
Am 11. August 1949 meldet die Berliner Zeitung, die Lindenoper solle als Konservatorium wieder aufgebaut werden.
Sie beruft sich dabei auf den Beschluss des Ministeriums für
Volksbildung und den Vorentwurf des für den Wiederaufbau
aus Shanghai zurückgekehrten Bauhaus-Architekten Richard
Paulick. Das Ende der „Ära Lindenoper“ schien nach 207 Jahren
zugunsten einer Musikhochschule öffentlich eingeläutet worden zu sein. Gegen diesen Beschluss regt sich jedoch starker
Widerstand.

Die Oper im Mittelpunkt des Forum Friderizianum

Der junge Kronprinz Friedrich II. skizzierte in den gemeinsamen
Jahren in Rheinsberg mit seinem Zeichenlehrer und Freund
Georg Wenzeslaus von Knobelsdorff erste städtebauliche Pläne
für das Forum Friderizianum – eine große symmetrische Anlage
am Beginn des Prachtboulevards Unter den Linden. Neben den
schon vorhandenen Kronprinzen- und Prinzesinnenpalais und
dem Zeughaus sollte als wichtiger Prachtbau das „Palais du
Roi“ entstehen, dessen Gegenüber die Akademie der Wissenschaften und das Opernhaus flankieren und den Schloßplatz
bilden sollten. Das Opernhaus war des 1740 gekrönten Königs

liebstes und höchstes Anliegen und wurde nach nur zwei
Jahren Bauzeit feierlich eröffnet. Bei der Eröffnung erstrahlte
der Preußenkönig als weltoffener Förderer der Künste, der die
Hauptstadt zur geistig-kulturellen Metropole ausbaute. Zum
ersten Mal übernahm ein Architekt die Gesamtplanung eines
Theaterbaus, denn üblicherweise entwarf ein Theaterarchitekt
das Innere und ein Hochbaumeister das Äußere. So war es
Knobelsdorff möglich, die neopalladianische Fassade und den
reduziert verspielten friderizianischen Rokoko des Innenraums
meisterhaft und höchst spannungsvoll miteinander zu verknüpfen. In der 200-jährigen Geschichte bis zur Kriegszerstörung 1944 erfuhr die Oper im Wesentlichen fünf Veränderungen. 1843 zerstörte ein großer Brand das Innere des Gebäudes.
Alle weiteren Umbauten waren Ausdruck des Modernisierungswillens: Die kontinuierliche Vergrößerung des Opernhauses
war den steigenden Anforderungen an Besucherkomfort und
Bühnentechnik geschuldet. Dabei sind die immer wieder vorgenommenen Änderungen an der Gebäudekubatur – bis auf die
Ausnahme des übermächtig wirkenden Bühnenturms von 1910
– sanft in das städtebauliche Erbe in Berlins Mitte eingebettet
worden.

Der „kastig“ wirkende Bühnenturm von 1910 galt von
jeher als ein städtebaulicher Makel

Wiederaufbau durch Richard Paulick

Nach der Kapitulation 1945 lag das Opernhaus in Schutt und
Asche. Die historischen Außenmauern des Zuschauerhauses
hatten die Bombardements zwar überstanden, der Saal jedoch
war zerstört worden. Dies veranlasste die Staatsführung der
DDR gemeinsam mit dem Architekten Richard Paulick zur
Umplanung der Lindenoper in ein Konservatorium und zur
Planung einer neuen, „Großen Staatsoper“ am geplanten
Marx-Engels-Platz. Der designierte Generalmusikdirektor Erich
Kleiber knüpfte jedoch seine Berufung an die Bedingung, die
Lindenoper wieder als Opernhaus aufzubauen. Auf seinen massiven Widerstand hin beschloss im Juni 1951 Staatspräsident
Wilhelm Pieck höchstpersönlich, „daß die Lindenoper unter
Wahrung der Knobelsdorffschen Architektur wiederhergestellt
werden soll...“ Kleiber hatte damit eine weitere Umgestaltung
nach sozialistischem Vorbild in Berlins historischer Mitte
erfolgreich abgewendet.
Bei der Gestaltung des Außenbaus orientierte sich Paulick weitgehend am Knobelsdorffschen Vorbild, worin ihm Dr. Willy
Kurth – ein ausgewiesener Kenner Knobelsdorffs und Direktor
der Schlösser und Gärten von Sanssouci – intensiv zur Seite
stand. Eine lang ersehnte Verbesserung brachte der neue Bühnenturm, der in intensiver Zusammenarbeit mit dem Bühnen-

fachmann Kurt Hämmerling um fünf Meter abgegesenkt werden konnte. Durch die Verringerung seiner übermäßigen
Dimension, fügte er sich nun subtil in die Einheit des Gesamtbaus ein. Paulick selbst bezeichnete seine Entwurfssystematik
als ein „bewußte[s] Weiterentwickeln Knobelsdorffscher Formgedanken“. Er griff »nationale Traditionen« auf und widersetzte sich damit der westlichen, international orientierten Moderne. Für die Innenraumgestaltung verbrachte der Architekt
gemeinsam mit 30 Mitarbeitern vier Monate im Schloß Sanssouci, um korinthische Säulen, Rokokodekorationen und die
meisterhafte Kuppel des Marmorsaals zu vermessen. Mit dem
dort gesammelten Vokabular gelang es Paulick im vollständig
entkernten Operninnenraum durch die „Übernahme und Kombination von Versatzstücken ein stilistisch vollkommen harmonisch erscheinendes Ganzes zu entwerfen“ und ein Meisterwerk des Wiederaufbaus zu vollbringen.
„Authentisch ist ein Denkmal also weniger, weil es
für Originalität im Sinne eines Urzustandes bürgt,
sondern im Sinne des historisch gewordenen
Zustandes, in dem es heute Vergangenheit vergegenwärtigt, erlittene historische Veränderungen, ja selbst Verluste eingeschlossen.“
Jörg Haspel, Landeskonservator Berlin

1742 Knobelsdorff
1844 Langhans d.J.
1910 Umbauten
1928 Fürstenau
1942 Meffert
1955 Paulick
1987 Umbauten
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