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WELTKULTURERBE: Das Markgräfliche Opernhaus wird am 12. April feierlich
eröffnet. Bis zu diesem Tag – und darüber hinaus – gibt der Kurier Einblicke:

hinter die Kulissen, in die Geschichte, in die Welt der Wilhelmine.

Paradebeispiel barocker Mitreiß-Architektur
Die Eröffnung des Weltkulturerbes Markgräfliches Opernhaus: Eine Jahrhundert-Chance für Bayreuth

BAYREUTH/MÜNCHEN
Von Eric Waha

M an muss in Superlativen
denken. Und auch in
Superlativen sprechen.
Denn das Weltkulturerbe

in Bayreuth, das Markgräfliche Opern-
haus, wird der Stadt zu einem ganz
neuen Stand verhelfen. Die Eröffnung
am 12. April kann, sollte, müsste Tür-
öffner für einen neuen Impuls der Ent-
wicklung sein. Eine Jahrhundert-
Chance, die Bayreuth aus seiner Rolle
als Saisonbetrieb heraushebt. Ein Ge-
spräch mit Bernd Schreiber, dem Prä-
sidenten der bayerischen Schlösserver-
waltung.

Der Blick von außen ist oftmals der,
der die Augen öffnet. Bernd Schrei-
ber, der alle Parks, Schlösser, Burgen
und natürlich auch das Markgräfliche
Opernhaus im Auge haben muss, hat
diesen Blick. Im Gespräch mit unserer
Zeitung sagt Schreiber: „Grundsätz-
lich stehen in Bayreuth die beiden be-
deutendsten Opernhäuser der Welt.
Und: Mit dem Festspielhaus und dem
Markgräflichen Opernhaus ist Bay-
reuth eine der – groß geschrieben –Kul-
turstädte Deutschlands. Das ist ein
Pfund, mit dem man gar nicht genug
wuchern kann.“ Markgräfin Wilhelmi-
ne habe in und um Bayreuth einen Ort
Kultur undder Fantasie begründet,was
sich in den Schlössern und Parks wi-
derspiegelt.

Schonend und mit Respekt
vor dem Erbe

So, sagt Schreiber, „sollte das Opern-
haus auch erhalten werden, entspre-
chend unserem Vermittlungsauftrag“.
Der besage, dass nicht nur bewahrt,
sondern auch vermittelt und bespielt
werden solle. „Schonend, mit Respekt
vor dem Erbe. So wollen wir alle ein-
laden, das Opernhaus als einen Ort der
Kreativität und als Spielstätte zu erle-
ben – und mit ihm den gesamten dy-
nastischen Stolz der Hohenzollern, der
dort stilbildend und prachtvoll zum
Ausdruck kommt.“ Das Opernhaus, seit
2012 für eine umfassende Restaurie-

rung geschlossen, sei ein Haus, sagt
Schreiber, das große Faszination aus-
übe. „Als Zuschauer wird man Teil der
architektonischen Inszenierung. Den
Effekt spürtman.DasOpernhaus ist das
Paradebeispiel barocker Mitreiß-
Architektur, ganz anders als die bay-
erische Staatsoper.“ Geschaffen von
Markgräfin Wilhelmine und dem

Architekten Giuseppe Galli Bibiena,
„die sich zu einem genialen Team zu-
sammengefunden haben“, wie Schrei-
ber sagt. „Und einen unvergleichli-
chen Ort der Kreativität erzeugt ha-
ben.“

Das Opernhaus, das im vergange-
nen Jahr wegen der Restaurierung
komplett geschlossen und auch in der

Zeit ab 2012 so gut wie nicht für die Be-
sucher des provisorischen Welterbe-
zentrums einsehbar war, hat durch die
behutsame Restaurierung und die Ab-
nahme von Holzschutz und Überfas-
sungen der Jahrhunderte einen ge-
waltigen Zeitensprung gemacht. „Es
wird sich wesentlich heller und lichter
präsentieren. So, wie es wohl zur Zeit
Wilhelmines war“, sagt Schreiber. Zu-
dem ändere sich der Raumeindruck
komplett, denn:Die inderZeit um1935
verkleinerte Bühnenöffnung wurde
rückgebaut auf die ursprüngliche Öff-
nung, auch die damals eingebauten
Treppenhinauf zur BühneunddenPro-
szeniumslogen „sind alle weg. Was für
ein Orchester bedeutet: es hat wieder
mehr Platz“.

Außerdem, sagt Schreiber, wird es
ein neues, rekonstruiertes Bühnenbild
geben, das er bei einer ersten provi-
sorischen Aufstellung bereits begut-
achtet hat. Damit kommeman dem Zu-
stand der Eröffnung von 1748 wieder
nahe, erlebe „eine gigantisch große
Bühne, spürt, wie Logenhaus und Büh-
ne zu einem einheitlichen Raum wer-
den. Der Zuschauer kann sich selbst auf
der Bühne sehen.“ Das, sagt Schrei-
ber, „wird grandios“.

Größter Fehler wäre falscher
Rauchbiertourismus

Groß sind aus Sicht Schreibers auch die
Chancen für Bayreuth. „Ich persönlich
würde mir wünschen, dass sich Bay-
reuth als eine der Kulturstädte
Deutschlands weiterentwickeln kann.
Es geht um das Gesamtangebot mit
Wagner, Jean Paul, Franz Liszt, Wil-
helmine, das man zusammen mit der
Landschaft sehen muss.“ Bayreuth ma-
che gerade da schon viel richtig. „Man
darf nicht in den falschen Rauchbier-
tourismus verfallen.“ Bamberg erlebe
diese Art des Welterbe-Tourismus:
Menschen, diemit Bussen kommen, die
Stadt besichtigen und wieder verlas-
sen, ohne zu übernachten. „Die Stadt
und Manuel Becher wollen den nach-
haltigen Tourismus und bewerben ihn
mitderWeltderWilhelmine richtig.Mit
dem Opernhaus als Herzstück der Welt
der Wilhelmine. Man braucht die an-
derenSchlösserundParksdazu,umdas
richtig erleben zu können“, sagt Schrei-
ber. „Wenn das angenommenwird, hat
Bayreuth große und neue Chancen.“

Die Eröffnung des Weltkulturerbes
Opernhaus kann aber noch mehr be-

wirken: „Aufbruchstimmung weiterge-
ben“, sagt Schreiber. Nicht nur für die
Tourismuswirtschaft in der Region.
Sondern auch für die Menschen, die in
Oberfranken naturgemäß etwas zu-
rückhaltender sind und ihr Licht lie-
ber unter als auf den Scheffel stellen.
„Zumal sich Bayreuth in den vergan-
genen Jahren zum Positiven entwi-
ckelt hat“, wie Schreiber sagt. „Insbe-
sondere die Verschönerung der Fuß-
gängerzone zeigt den Wandel, in der
Innenstadt eröffnet ein neues Hotel. Es
geht viel vorwärts“, sagt Schreiber.Was
sich abzeichne: „Durch die Eröffnung
des Weltkulturerbes werden nicht nur
zur Festspielsaison die Gäste in die
Stadt kommen, sondern das ganze
Jahr.“

Kamen vor 2012 pro Jahr rund
60 000 Besucher in das Markgräfliche
Opernhaus, wird ein Vielfaches ab dem
Frühjahr erwartet. Bis zu 200 Gäste
gleichzeitig dürfen alle 45 Minuten an
den Führungen teilnehmen, die erst
einmal direkt im Opernhaus beginnen
werden. Denn: Das geplante Welterbe-
zentrum im benachbarten Redouten-
haus, das den Gästen die Möglichkeit
geben soll, Taschen und Jacken abzu-
legen, sich in einem Museum umzu-
sehen und auch Souvenirs zu kaufen,
wird erst mit deutlicher Verzögerung
fertig werden. Schreiber sagt auf Nach-
frage,dass „dieHaushaltsunterlageBau
noch nicht fertig ist“. Die ist Voraus-
setzung für einen Antrag auf Haus-
haltsmittel bei der Staatsregierung.
Möglicherweise 2021 soll das Re-
doutenhaus umgebaut sein. „Wobeiwir
das Opernhaus komplett nutzen kön-
nen. Der Vorteil des Redoutenhauses
wäre, dass wir von Anfang an eine grö-
ßere Fläche hätten“, sagt Schreiber.

Für die Schlösserverwaltung ist das
Weltkulturerbe Markgräfliches Opern-
haus nicht das einzige Welterbe: „Wir
haben die Residenz in Würzburg, die
Residenz in Bamberg, die Teil desWelt-
kulturerbes ist, die prähistorischen
Pfahlbauten bei der Roseninsel im
Starnberger See. Die Welt der Wilhel-
mine mit dem Welterbe als Alleinstel-
lungsmerkmal hat für uns einen ho-
hen Stellenwert. Sie gehört zusam-
menmit den fränkischen Schlössern zu
den Perlen der Schlösserverwaltung.“
Der gute Zustand der fränkischen Ob-
jekte zeige zudem „die hohe Wert-
schätzung in der Schlösserverwaltung
und der Politik, die das Geld zur Ver-
fügung stellt“.

Bernd Schreiber, der Präsident der bayerischen Schlösserverwaltung, nennt
dasWelterbeMarkgräflichesOpernhauseine Jahrhundertchance fürBayreuth.

Die Bühnenöffnung ist wieder so groß wie bei der Eröffnung 1748 – und hat
auch einen Vorhang nach dem Vorbild von damals: aus bemalter Leinwand.

WILHELMINES WELT
UND DAS

WELTKULTURERBE

Die Pracht und
die Herrlichkeit
von einst ist
wieder da. Far-
ben, die wie von
selber wirken,
auch in dem zu-
rückhaltenden
Licht der baro-
cken Leuchter.
Fünf Jahre lang
ist das Weltkul-
turerbe Mark-
gräfliches
Opernhaus res-
tauriert worden.
Ab 17. April dür-
fen Besucher
wieder hinein.
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