
Das Stadtarchiv hat 2019 eine Broschüre mit
Erinnerungsdaten 2019 – 2021 unter dem
Titel heraus-
gebracht. Auf dem Titelbild ist die Oper aus
dem Jahr 1873 abgebildet. Das Opernhaus
wurde 1873 ursprünglich als Theater errich-
tet, 1925 in eine Oper umgewandelt, der
Eingangs- und Zuschauerbereich 1943 im
Krieg zerstört, 1945 notdürftig wiederaufge-
baut und zwischen 1954 und 1956 in sein
heutiges Erscheinungsbild umgebaut.
Titel und Abbildung der Broschüre könnten
als Mahnung für die aktuell und zukünftig
verlaufende Operndiskussion angesehen
werden.

„

Da hat zum Beispiel der Architekt Christoph
Ingenhoven die Operndiskussion auf die
falsche Fährte gelockt, dass die Oper eigent-
lich an der Kö liegt, was optisch mit der
Baublockflucht stimmt, jedoch historisch
falsch ist. Das Gelände hinter der Oper war
immer Hofgarten nie Königsallee. Die Oper
selbst ist auf dem Gelände des Botanischen
Gartens des Hofgartens gebaut worden. Die
Schlussfolgerung, dass man bei einem Neu-
bau den Operneingang zur Adessenaufwer-
tung an die Kö verlegen könne, ist ebenso
ahistorisch, weil der Eingang der Oper im-
mer an der Heinrich-Heine-Allee lag und
heute zusammen mit dem K20 und der
städtischen Kunsthalle ein Kulturschwer-
punkt bildet. Der Kö-Eingang der Oper ist
auch funktional falsch, weil die ÖV-Erschlies-
sung (U-Bahnstation Heinrich-Heine-Allee)
und IV-Erschließung (Tunnel vom Parkhaus
K20, Busse) von der Heinrich-Heine-Allee
aus erfolgen. Die Opernbesucher müssten
längere Wege zurücklegen. Von der Kö ist
keine Erschließung möglich.
Auch das Steigenberger Hotel mit der Adres-
se Königsallee 1 war nie Königsallee sondern
das Vorfeld war ursprünglich der alte Corne-
lius Platz.

Das Operngebäude heute

Opernrückseite ist Gartendenkmal Hofgarten



Die Rheinische Post veröffentlichte unter dem Thema „Düsseldorf träumt von einer neuen Oper“ die
Entwürfe Düsseldorfer Architekten zum Opernneubau und setzte sich vehement für den Opernneu-
bau ein. Es standen die schönen Architektenrenderings im Vordergrund und sollten in der
Leserschaft Stimmung für den Neubau erzeugen, die sachlichen Restriktionen wie zum Beispiel die
Historie und der Denkmalwert der Oper oder die das mehrfache einer Sanierung umfassenden
Neubaukosten wurden kaum problematisiert.

Es verging kaum eine Zeit, da tauchte in der Rheinischen Post der nächste Opernentwurf auf. Es
war das auf dem Neujahrsempfang der Makler von den Architekten HPP Hentrich-Petschnigg-Partner
vorgestellte Opernhochhaus. Der 140 m hohe Opernturm sieht auf dem Grundstück der bestehen-
den Oper einen rechteckigen, aufgeständerten Opernneubau vor, auf den in drei Segmenten die
Nutzungen wie hochwertige Büros, Wohnen, Hotels, Gastronomie und Einzelhandel geschossweise
gestapelt werden. Dem 94 m hohen Dreischeibenhaus soll als höchstes Hochhaus in Düsseldorf ein
„Großer Bruder“ gegenübergestellt werden. Hier wird eine Architektenidee, die nichts mit einer ge-
ordneten Stadtplanung zu tun hat, absolut genommen. Gesichtspunkte der Stadtplanung, ob ein
solcher Standort überhaupt für ein Hochhaus geeignet ist, welche fiskalischen Auswirkungen auf die
Citygrundstücke und auf die Wirkung des freistehenden Dreischeibenhaus zu erwarten sind, werden
über Bord geworfen. Auch der Wert der bestehenden Oper, deren Denkmalschutz sowie der erfor-
derliche Eingriff in das Gartendenkmal Hofgarten werden ignoriert. Man kann den Eindruck ge-
winnen, dass über das Vehikel Opernneubau psychologisch das Tor für Hochhäuser mit hohen
Bauhöhen in der City eröffnet werden soll.
Das Operngrundstück soll im Besitz der Stadt bleiben. Die Baukosten der Oper sollen über die Ver-
gabe von Erbaurechten an die hochwertigen Nutzer des Hochhauses zum größten Teil finanziert
werden.

Wie es zu erwarten war, meldete sich ein weiteres großes Büro nämlich RKW Rhode Kellermann
Wawrowski mit einem weiteren Vorschlag für einen Opernneubau. Diesesmal nicht an der Heinrich-
Heine-Allee sondern als neue Oper auf der Landzunge des mit dem MedienHafen neu angelegten
Rheinparks Bilk. Damit sollte dem Namen „Deutsche Oper am Rhein“ Rechnung getragen werden.
Vorbild ist die Oper am Wasser wie Sydney, Oslo oder Kopenhagen. Der Opernneubau an der
Heinrich-Heine-Allee wurde verworfen mit der Kritik an den Entwürfen der Planschmiede und HPP,
die nicht zur Heinrich-Heine-Allee mit ihren klaren Baublöcken und Gebäudehöhen passen. Man sei
an dem Standort MedienHafen freier, eine Oper für die Bürgerschaft zu entwickeln.
Dieser Standort hat jedoch im Vergleich zur Heinrich-Heine-Allee einen entscheidenden Standort-
nachteil: Die Oper liegt nicht zentral, sie ist schlechter erreichbar und hat keine ausreichende
ÖPNV–Erschließung. Die nächste Straßenbahnhaltestelle Stadttor liegt 600 m Fußweg entfernt. Zu
den von RKW ermittelten Baukostern der neuen Oper von 280 Mio € müsste noch die gleiche
Summe hinzugerechnet werden, die für den Abriss der heutigen Oper und dem nach den Vorstel-
lungen von RKW dort geplanten Neubau eines Kulturzentrums gerechnet werden. Nach den Erfah-
rungen vieler Großbaustellen in Deutschland werden die ursprünglichen Kostenansätze erheblich
überschritten, so dass für das RKW-Projekt mit einem Kostenaufwand von 600 – 700 Mio €
gerechnet werden muss.

Angeregt durch eine Diskussion im Stadtrat über die hohen Sanierungskosten der Oper und über die
Oper der Zukunft hatte die Projektschmiede (Meyer, Lippe-Weißenfeld) alternativ sechs Denkmodelle
von der Generalsanierung bis zu einem Neubau an alter oder neuer Stelle im MedienHafen erstellt. In
der RP wurde vorwiegend der Neubau anstelle der Oper abgebildet. Der Neubauentwurf ist ein in Wel-
len gestaltete Baukörper, leicht gedreht, um nach rückwärts mehr Länge zu bekommen. Er greift in
das Gartendenkmal Hofgarten ein und verändert dieses. Die nach innen gesetzten Umläufe lassen
vermuten, dass der dargestellte Baukörper für die Aufnahme der Oper mit all ihren heutigen
Funktionen zu klein ist. Die Abriss- und Neubaukosten umfassen das Mehrfache einer Sanierung.



Die neue Oper am Rheinufer inklusive Schwimmbühne

Ein neuer Opernentwurf wurde von Dr. Edmund Spohr und Guntram Schönitz in die
Öffentlichkeit gebracht. Zum Unterschied zu den anderen Architektenentwürfen, die von
Abriss der Oper und deren Neubau ausgehen, soll die Alt-Oper saniert und für die Auf-
führung des klassischen Opernrepertoires erhalten werden. Am Rheinufer im Rheinpark
gegenüber der Bezirksregierung soll eine multifunktionale Neu-Oper entstehen, die mit
vielen Aktivitäten für ein jüngeres Publikum ausgerichtet ist und sich mit dem Foyer
direkt zum Rhein öffnet. Vor der Oper soll auf dem Rhein eine Schwimm-Bühne für
spektakuläre Lichtspiele oder Freiluftkinovorstellungen  am eingerichtet werden. Die
neue Oper soll etwa 500 Mio € kosten.
Problematisch an dem Standort ist, dass er für eine Einrichtung mit viel Publikum peri-
pher liegt ohne den für diese Nutzung erforderlichen ÖPNV-Anschluss. Ein großer Teil
des für die Versorgung der angrenzenden dicht bevölkerten Stadtteile notwendigen
Freifläche des Nordparks wird aufgegeben.

Die neue Oper auf dem Gelände des Innenministeriums

Einen weiteren Opernneubau schlägt das Essener Architekturbüro Nattler auf dem Ge-
lände des ehemaligen Innenministeriums an der Haroldstraße vor. Nach der Vorstellung
der Architekten soll dort ein kulturelles Zentrum mit Oper, multifunktionalen szenischen
Bühnen, Proberäumen, Hotel und Gastronomie entstehen. Damit soll auch das Regie-
rungsviertel am Abend belebt werden.
Das Areal ist ein Landesgrundstück, für das nach Abriss des Innenministeriums Neubau-
ten für Ministerien vorgesehen sind.

Die allgemeine Erwartung, dass, um an den später zu verteilenden Kuchen teilzunehmen,
weitere Architekturbüros ihre Vorstellungen für einen Opernneubau über die Rheinische
Post oder andere Medien zur Kenntnis bringen, wurde durch die Stadtpolitik beendet. Zum
einen wurde festgestellt, dass für einen eventuellen Opernneubau nur der Standort Hein-
rich-Heine-Allee in Frage komme. Zum anderen beschlossen die Fraktionen der Ampel-
Kooperation (SPD, FDP, Grüne), dass der Sanierungsaufwand der Oper mit einer mög-
lichen Erweiterung ermittelt werden soll sowie die Abwägung von Sanierung und einem
möglichen Neubau. Darüber hinaus soll die Bedeutung der Oper erfasst werden. In diese
Ermittlungsprozesse soll die Bevölkerung einbezogen werden.

Bewertung

Die gesamte öffentliche Diskussion über die Oper wird eher unter betriebswirtschaftlichen
Gesichtspunkten geführt. Der stadt- und architekturgeschichtliche Wert der Oper, die
Qualität ihrer Innenräume, ihr bedeutender Denkmalwert finden keine Erwähnung. Die
Diskussion erfolgt ohne Rücksichtnahme auf das über Jahrzehnte angewachsene Opern-
publikum, für das das Gebäude und die Innenräume ein Stück musikalische Heimat
geworden ist. Die Architekten erzeugen schöne
Bilder einer neuen Oper, ohne dass gewährleistet ist, ob die heutige Oper mit ihrem Raum
programm überhaupt in die modernistischen Architekturen hineinpasst. Das vorgeschla-
gene Opernhochhaus passt städtebaulich nicht an diesen Standort und hat gravierende
Auswirkungen auf den Bodenwert der Citygrundstücke. Die Oper, integriert in ein
Hochhaus verliert ihre Identität als eigenständiges Operngebäude. Vielen sind die auf 25

Stop des Wettbewerbs der Architekten



Das Opernhaus wurde 1873 ursprünglich
als Theater nach dem Vorbild der Dresdner
Semperoper errichtet, 1925 in eine Oper
umgewandelt. 1943 wurde der Eingangs-
und Zuschauerbereich im Krieg zerstört,
1945 notdürftig wieder aufgebaut und mit
der Oper „Fidelio“ eröffnet. 1946 wurde in
der Oper die erste Sitzung des Landtags
des neu gegründeten Bundeslands Nord-
rhein-Westfalen durchgeführt. 1954 – 56
erfolgte der Um- und Neubau des Ein-
gangs- und Zuschauerbereichs nach den
Plänen von Paul Bonatz, Julius Schulte-
Frohlinde und Ernst Huhn.
In den Jahren 2006 und 2007 wurde das
Opernhaus mit 31 Mio € saniert, 2011 der
Orchestergraben Die Oper steht unter
Denkmalschutz. Sie ist eines der in Düssel-
dorf noch wenigen Zeugnisse eines Gebäu-
des und der Innenräume der 1950er Jahre,
vergleichbar in Deutschland mit der Oper in
Hamburg. Der in einem rötlichen Ton ge-
haltene Zuschauerraum mit seinen ge-
schwungenen Rängen mit deren Überda-
chung und runden Kuppel sind, wie über-
haupt das gesamte Interieur, typisch für
diese Zeit. Ebenso das große Foyer mit den
geschwungenen Balkonen mit den Zugän-
gen zu den Rängen und die Wandbilder von
Robert Putlicht sowie die Qualität der seit-
lichen Rundtreppen.
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Blick aus dem Orchestergraben

Jahre verteilten geschätzten Sanierungskosten von 100 Mio € zu hoch, sie haben aber
nichts gegen die um das Mehrfache höheren Neubaukosten von 300 – 500 Mio €, die ohne
Subventionen von Bund und Land in einem kurzen Zeitraum anfallen und den städtischen
Haushalt lahmlegen.
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