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Wie aus der Oper großes Kino wird
Immer mehr Opernhäuser übertragen Inszenierungen global. Verändert Streaming die Opernwelt?

CLEMENS PANAGL

SALZBURG, WIEN. Die Klassikbran-
che ist nicht immer ein Nachzügler,
wenn es um das digitale Zeitalter
geht. Beim Übertragen von Opern-
aufführungen, dem sogenannten
Live-Streaming, feiert die New Yor-
ker Metropolitan Opera heuer ein
Jubiläum: Seit zehn Jahren bringt
sie Inszenierungen weltweit in Ki-
nos. Mit Verdis „Trovatore“ und An-
na Netrebko startet am Samstag die
neue Spielzeit. Hat sich das Strea-
ming in der Opernwelt etabliert?
Die Kulturwissenschafterin Dag-
mar Abfalter debattiert über diese
Frage morgen, Donnerstag, zum
Abschluss der Wiener Tage der Mu-
sikwirtschaftsforschung.

SN: In der digitalen Welt hat
es die Klassik oft nicht leicht.
Beim Live-Streaming hingegen
gilt die Met als Vorzeigemodell.
Was hat sie richtig gemacht?
Abfalter: Ihr Konzept hatte von An-
fang an einen guten strategischen
Unterbau sowie klar definierte Zie-
le. Und die Met hatte das richtige
Timing. Sie war ja nicht das erste
Haus, das seine Inszenierungen via
Stream übertragen hat. Aber sie ist
zu einem Zeitpunkt eingestiegen,
als die Technologie ausgereift war.
Und sie hat die Bühnensituation
mit Kamerafahrten, Nahaufnah-
men und Schnitten gut auf die Lein-
wand übersetzt. Sie hat also filmi-
sche Techniken genutzt, als andere

nur statische Bilder übertrugen. Zu-
dem hat sie sich früh Exklusiv-
verträge mit Kinos gesichert und so
den Markt abgesteckt.

SN: Seit zwei Jahren bietet
nun die Wiener Staatsoper
Übertragungen im Internet
an. Wie stellt sich der Markt
für Häuser dar, die jetzt erst
eingestiegen sind?
Das Kinosegment ist ja heute mehr
oder weniger besetzt. Deshalb wirkt
die Strategie der Staatsoper durch-

aus sinnvoll: Über das Internet will
sie mit ihren Produktionen in die
Wohnzimmer der Konsumenten
kommen.

SN: Auf ihrem virtuellen Portal
verzeichnete die Staatsoper
heuer 9000 Konsumenten.
In Internetdimensionen klingt
das nicht nach viel.
Trotzdem ist es eine durchaus be-
achtliche Zahl. Wir sprechen ja von
einem Bezahlabo für Opernkonsu-
menten, die von der TV-Übertra-
gung bis zu YouTube auch längst die
Wahl zwischen diversen Gratisva-
rianten haben. Für die Staatsoper
ist das virtuelle Opernereignis zu-
dem eine Erweiterung ihrer räum-
lichen Möglichkeiten: Die Auslas-
tung im Haus selbst lag zuletzt bei
97 bis 99 Prozent. Da wäre nicht
mehr viel Steigerung drin.

SN: Wie wirkt sich das Streaming
bei Opern aus: Weckt es den
Appetit auf das Liveerlebnis
oder führt es zur Übersättigung?
Viele Opernbesucher ziehen letzt-
lich das Liveerlebnis anderen Va-
rianten vor. Beim Modell der Met
hat sich die Frage, ob die Übertra-
gungen in den Kinosaal nicht zu ei-
ner Kannibalisierung des eigenen
Livebetriebs führen, freilich ge-
stellt. Dazu kam es zunächst aber
nicht: Die Auslastung im Haus ist
nach den ersten Kinosaisonen sogar
kurzfristig gestiegen. Dieser Effekt
hat sich wieder relativiert. Heute

kommen in der Met knapp zehn
Prozent ihrer Einkünfte aus dem
Streaming. Seit 2006 hatten die
Liveübertragungen 17 Mill. Seher.

SN: Erreicht Oper über Kino
oder Netz ein junges Publikum?
Die Studien, die ich kenne, zeigen
eher, dass die Publikumsschichten
im Kino dieselben sind, die man
auch in der Oper findet. Kinos oder
Netzangebote differenzieren in der
Regel auch bei ihren Preisen nicht
zwischen Erwachsenen und Kin-
dern. Da erweist sich der klassische
Opernbesuch mit seinen speziellen
Angeboten oft schon wieder als ju-
gendfreundlicher. Freilich weiß
man bei Internetabos nicht, wie vie-
le Personen welchen Alters wirklich
bei der Übertragung zusehen.

SN: Sie haben den Titel Ihres
Vortrags „Opernstreaming
als neues Geschäftsmodell“
mit einem Fragezeichen ver-
sehen. Warum?
Ein Geschäftsmodell kann das
Streaming vor allem für Häuser mit
berühmten Namen und entspre-
chender Zugkraft sein. Ein Betrieb
wie die Staatsoper kann damit seine
Marke stärken, Besucher aus aller
Welt ansprechen. Aber lohnt sich
die Investition für kleinere Häuser
mit weniger Zugkraft? Das Fragezei-
chen bleibt vorerst bestehen.

Tagung: Wiener Tage für Musikwirt-
schaftsforschung, WWW.MDW.AC.AT

Mit Anna Netrebko beginnt die Met
am Samstag ihre Kinosaison, die in
Österreich in Cineplexx-Kinos
übertragen wird. BILD: SN/MET/KEN HOWARD

Tarantino schwört
dem Streaming ab
HOLLYWOOD. Während Internet-
videodienste wie Netflix bei Kon-
sumenten immer beliebter wer-
den, hält er weiter an VHS-Kas-
setten und DVDs fest: „Ich kann
mit Streaming nichts anfangen“,
schreibt US-Regisseur Quentin
Tarantino („Inglourious Bas-
terds“) in Tom Rostons Buch „I
Lost it at the Video Store“. „Ich
will etwas Festes, Greifbares in
meiner Hand.“ SN, dpa

Erstes Studioalbum
mit päpstlichem Segen
VATIKAN. Der päpstliche Chor hat
erstmals ein Studioalbum mit
Renaissancemusik in der Sixtini-
schen Kapelle eingesungen. Papst
Franziskus erteilte eine Sonder-
genehmigung dafür – und erhielt
die erste Kopie der CD. SN, KAP

KURZ GEMELDET

Kulturgut
kam über die
Balkan-Route
Töpfern und Viehzucht erreichten uns einst
auf ähnlichem Weg wie heutige Flüchtlinge.

HEDWIG KAINBERGER

WIEN. Die Beschreibung des Weges,
auf dem eine neue Technologie in
das heutige Österreich gekommen
ist, ähnelt offenbar der Route vieler
jetzt zu uns kommender Flüchtlin-
ge: von Anatolien über die Balkan-
halbinsel und entlang der Donau
über Ungarn bis ins Wiener Becken.
Vor 7500 bis 8000 Jahren kamen
auf diesem Weg jene Einwanderer,
die den hiesigen Jägern und Samm-
lern eine neue Lebensweise bei-
brachten: Ackerbau, Viehzucht und
dazu das Tonbrennen. So also
könnte unser bäuerliches Leben be-
gonnen haben. Allerdings: Das Ein-
wandern und das Verschmelzen
von Kulturen dürfte damals „im
Verlauf einiger Jahrhunderte“ er-
folgt sein, wie die Archäologen des
Naturhistorischen Museums in
Wien anhand der ältesten Keramik
Österreichs festgestellt haben.

Für diese in Brunn am Gebirge
entdeckte Keramik – eine Schale
mit Tierköpfen oder eine bauchige
Schüssel mit kugeligen Warzen –
sowie für viele andere Zeugen der
Frühgeschichte in und um Öster-
reich bricht eine neue Epoche an:
Sie können nicht nur in Form, Mate-

rial und Verzierung für sich selbst
sprechen, sondern sind auch in
jüngste Erkenntnisse der Wissen-
schafter des Naturhistorischen Mu-
seums und in neue Ausstellungs-
technik eingebettet. Denn die
Schauräume der Prähistorischen
Abteilung sind – erstmals seit den
1960er -Jahren – neu gestaltet; am
Dienstagabend wurden sie eröffnet.

Bei aller neuen Architektur (von
Rudolf Lamprecht) samt Minimoni-
toren und einem interaktiven Groß-
bildschirm mit altsteinzeitlicher
Höhlenmalerei kommt die alte Ele-

ganz fein zur Geltung: Die Vitrinen
von Ende des 19. Jahrhunderts pran-
gen in den etwa acht Meter hohen
Räumen. In Wandbildern sind
wichtige Fundorte abgebildet. Die
Prähistorische Sammlung ist also
wieder in denselben Sälen wie 1898
bei Eröffnung des Museums, wenn-
gleich um zwei Kabinette erweitert:
eines für Venus von Willendorf und

„Fanny“ von Stratzing sowie eines
für Gold – wie dem zweitältesten
Goldfund der Welt, den Goldschei-
ben aus Stollhof von 4000 v. Chr.

Auch die ältesten gefärbten Ge-
webe und die ältesten mehrfarbi-
gen Webbänder Europas sind hier
zu finden – sie stammen aus Hall-
statt von 400 bis 800 v. Chr. In den
Schaukästen liegen aber nicht nur
vergilbte Fetzerl und uralte Reste
von Handkarde und Spinnwirtel,
sondern auch nachgebaute neue
Geräte, sodass die uralte Webtech-
nik anschaulich wird. Oder: Wie aus
Bauchfleisch in einem damals ge-
bräuchlichen Surbecken dank des
Hallstätter Salzes Schinken wurde,
wird auf einem Video gezeigt.

An einer Wand wird die Ge-
schichte der Pickel zum Ausschla-
gen des Salzgesteins erzählt: Der äl-
teste aus Hirschgeweih ist etwa
7000 Jahre alt, der jüngste ist ein
Presslufthammer. Da wird deutlich:
„Die Saline Austria ist die älteste

Firma der Welt“, sagt Anton Holzer,
Direktor der Prähistorischen Abtei-
lung. Zwar gebe es ältere Salzgewin-
nung über Solequellen, doch „Hall-
statt ist der älteste Salzbergbau der
Welt“. Die für den zweiten der drei
Schauräume ausgewählten Hall-
statt-Funde sind doppelt außerge-
wöhnlich: Sie reichen bis 5000 v.
Chr. zurück, und jene aus 800 bis
400 v. Chr. sind so reich, dass diese
Epoche als „Hallstatt-Zeit“ in die
Geschichte eingegangen ist.

Der dritte Saal zeigt Funde aus
zwei ersten Jahrtausenden – jenem
vor und jenem nach Christus. Da
wird etwa die 2002 entdeckte kelti-
sche Siedlung bei Roseldorf mit ih-
ren Heiligtümern anhand von Plä-
nen und Funden gezeigt. Oder: Die
auf einer bronzenen Situla (einer
Art Eimer) um 400 v. Chr. gravierten
Bilder werden in Zeichnungen und
Videos verdeutlicht; ein damaliges
Wagenrennen dürfte demnach an
Unterhaltungswert einem heutigen

Formel-1-Rennen gleichkommen.
Und mit den keltischen Stücken aus
Hallstatt ergibt dies eine der welt-
weit bedeutendsten Sammlungen
keltischer Kultur.

Der erste Saal führt in die Stein-
zeit – also etwa zur ältesten Kera-
mik Österreichs oder zu einer der
ältesten Waffen, einem Schwert aus
den Karpaten aus etwa 1600 v. Chr.
Bis dahin haben Menschen Werk-
zeug oder Jagdgerät auch zum Töten
anderer Menschen verwendet – wie
Beil, Dolch sowie Pfeil und Bogen.
Das Schwert aber hatte nur noch ei-
nen Zweck. Die Schwerter seien zu-
nächst kurz gewesen, um gut zu ste-
chen, sagt Anton Holzer. Erst später
seien sie länger und größer gewor-
den – „zum Draufschlagen“. Und
zugleich mit dem Schwert erfand
der Mensch den Schild.

Ausstellung: Prähistorische Schau-
säle im Naturhistorischen Museum
Wien, seit 29. September eröffnet.

Ein Prachtexemplar der ältesten Keramik in Österreich. Diese Schale ist rund 7500 Jahre alt. BILD: SN/NATURHIST. MUSEUM

„Unsere Dauerausstellung
ist komprimierter und
kurzweiliger geworden.“
Anton Holzer, Prähistor. Abteilung


