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Beim Galadiner dann ruft Pereira «Ciao
Angelo!» durch den Saal, der Gruss ist an
Angelo Foletto gerichtet, den Präsidenten
der italienischen Kritikervereinigung. Er war
es, der Pereira zu Beginn seiner Mailänder
Amtszeit mit einem Artikel in der Tages
zeitung «La Repubblica» beinahe zu Fall
gebracht hätte. Tempi passati. Die Mailänder
haben begriffen, was ihr Österreicher kann.
Mit «cacciatore di sponsor» (Sponsorenjäger),
wie ihn «La Repubblica» nennt, kann Pereira
gut leben, sein Tun ist akzeptiert.
Es geht über die Landesgrenzen hinaus.
2015 wurde ein Schweizer Verband der
Scala-Freunde gegründet, die schnell einmal
1,5 Millionen ans 121-Millionen-Euro-Budget
beisteuerten. Und so kann Pereira die
Ermahnung von letzter Woche, er solle die
Kosten im Auge behalten, gelassen nehmen.
Wenn dann erst die «Freunde» in Deutschland, China, Russland und Japan mitmachen,
ist sein Topf wieder voll.
Mit der ausverkauften Saisoneröffnung
nahm man gleich zwei Millionen Euro ein.
«Es ist die wichtigste Premiere der Welt»,
so Pereira, und er vergleicht die Scala auch
gleich mit dem Petersdom. Regisseur Alvis
Hermanis gab sich etwas profaner und dekorierte diese Woche schon einmal artig acht
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gegenüber dem Mailänder Dom im «Butter-

Collagiert Bestandteile von Gebäuden am Computer zu absurden Bauten: der belgische Fotograf Filip Dujardin.

fly»-Stil. Ohne die Wirtschaftsmillionen gibt
es kein Opernspektakel mehr: Ein Drittel des
Budgets – 45 Millionen! – sind private Gelder.
Auf den Transparenten der erwähnten
Demonstranten auf der Piazza stand dennoch trotzig: «Mit Krieg und der Krise kauft
ihr euch die Parkettplätze und die Juwelen.»

Kritik an der Türkei
Wer Geld will, muss zu gefallen wissen. Das
italienische Repertoire soll wieder Schwerpunkt an der Scala werden, szenisch ist Mässigung angesagt – beides gefällt dem Chefdirigenten Riccardo Chailly. Und dem Publikum. 13 Minuten und 17 Sekunden Applaus
wurden vom «Corriere della Sera» nach der
«Butterfly»-Premiere gemessen. Die Titel
heldin Maria José Siri war so gerührt, beim
Erscheinen vor dem Vorhang keinen Protest
zu hören (dem Tenor waren Sekunden zuvor
einige Buhs um die Ohren geflogen), dass
ihr gleich die Tränen kamen. Verwegene
Ideen vertraute sie im Vorfeld der Zeitung
«Avvenire» an. Sie habe mit dem Gedanken
gespielt, trotz TV-Übertragung mitten im
Stück zu unterbrechen, um einen Appell an
die Welt zu senden: zu fragen, wo unsere
Menschlichkeit ende, und warum wir gegen
den Schrecken der Welt nicht unsere Stimme
erheben. «Heute wäre Butterfly eine Türkin»,
sagt sie über ihre Figur, die als Geliebte eines
US-Kolonialisten geschwängert und dann
schmählich verlassen wird.
Nichts davon war in der blutarmen Regie
zu spüren – und auch nichts von der rassistischen Kolonial-Arroganz, von der die Oper
handelt. In der von den Sportseiten bekannten Punktewertung, der jeder Scala-Protagonist ausgesetzt ist, erhielt der Regisseur vom
«Corriere della Sera» denn auch bloss 5 von
10 Punkten.
Nebenbei: Für die Folgevorstellungen gibt
es noch Restkarten – online für 300 Euro.
Nächstes Jahr am 7. Dezember wird «Andrea
Chénier» gespielt, das Drama um den dichtenden Revolutionshelden. Vielleicht sitzt
dannzumal ein Revoluzzer-Komiker in
der Königsloge. Sicher aber steht Alexander
Pereira an vorderster Spektakel-Front.

Wie das D
Haus zum
Bild wird

Madama Butterfly, bis 8. Januar 2017.
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Buhs, Proste – ein Fiasko. Am 17. 2. 1904 fiel
«Madama Butterfly» bei ihrer Uraufführung
an der Scala durch – und Giacomo Puccini
schrieb sein Werk sofort um. Aus der zweiaktigen wurde die übliche dreiaktige Fassung, flugs wurde auch eine Tenorarie dazu
komponiert: Zucker für die Affen – grossartiger Zucker! Doch just die damals verschmähte, um 25 Minuten längere Ur-Fassung brachte Riccardo Chailly nun zurück
nach Mailand. Er dirigiert sie mit akribischer
Genauigkeit und geballter Kraft. «Nur wer
analytisch vorgeht, kann Emotionen
wecken», sagt er. Und tatsächlich: Das allzu
Süsse erhält hier Charakter, aus drohendem
Kitsch wird impressionistische Schönheit.
Maria José Siri (Cio-Cio-San) sang imposant,
wenn auch nicht sehr farbenreich. Bryan
Hymel als Liebhaber Pinkerton ist kein
Angeber, sondern ein sehr exakter Tenor
mit schönem Timbre. Carlos Alvarez war
dagegen ein überlegener Sharpless. Regisseur Alvis Hermanis zauberte die schönsten
Bilder auf die Bühne, vergass aber, dass
man mit den Sängern agieren muss und
dass Standardgesten nicht für sich allein
sprechen. (bez.)

SERGE FRUEHAUF

Kleid von Pereira-Freundin Daniela de
Souza. Nur wegen des Redaktionsschlusses
blieb unkommentiert, dass am Galadiner mit
seinen 500 Gästen zum obligaten Risotto
(«Gran Riserva») lauwarmer Zander serviert
wurde.
Doch wo sich einst mächtige Staatspräsidenten, märchenhaft schöne Königinnen
und coole Hollywood-Stars zu ihrer Opern
liebe bekannten, war diesmal für die Dutzenden Fotografen und Fernsehkameras wenig
zu erhaschen: eine Handvoll TV-Sternchen,
der japanische Botschafter, ein Ballettstar,
Lokalpolitiker, CEOs und schliesslich immerhin Juan Carlos, Ex-König von Spanien. Auch
nicht gerade ein Sympathieträger.
Man nimmt, was kommt. Pereira setzt sich
kurz zu ihm in die Loge, um sich danach
wieder im von Dolce & Gabbana blumengeschmückten zentralen Balkon zu zeigen:
Hier dürfen auch vier Personen aus den vom
Erdbeben zerstörten Dörfern Platz nehmen.

ANDREA HELBLING
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Aus Gebäuden und
Landschaften werden am Computer
bizarre Räume: aus
der Serie «Home»
der Schweizer Fotografin Sandra Senn.
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Architekturfotografie erlebt einen neuen Boom.

Doch was erzählen uns Aufnahmen
 von Gebäuden über unser Leben und unsere

Sehnsüchte? Von Nadine Olonetzky

Wo der Osten auf den Westen trifft: Szene aus «Madama Butterfly».

er Immobilienmarkt boomt
und mit ihm Bilder von Häusern. Wer auf Online-Plattformen surft, findet sich
allerdings im Reich der
Amateurfotografen wieder.
Besenkammergrosse Schlafzimmer sind da mit Weitwinkelobjektiv in
die Breite gezerrt. Flure mit diagonal verlegten, weissen Fliesen verbreiten HallenbadAtmosphäre. Diese Bilder, so hilflos sie sind,
geben tiefen Einblick in real existierende
Wohnlandschaften. Die vorherrschenden
Stile und Gebräuche mag so mancher ambitionierte Architekt nur mit Schaudern zur
Kenntnis nehmen und bei Neubauten den
Traum vom stilvollen Wohnen vorerst in
Renderings imaginieren. Ist der Bau dann
fertig, lassen die Büros vor der drohenden
Verhunzung durch Möbel und Grünzeug
professionelle Fotografen ausschwärmen. Es
gilt, das Einfamilienhaus, den Wohn- oder
Bürobau sachlich darzustellen – mit fachgerecht aufgenommener Perspektive und
zurückhaltender Farbgebung. Diese Foto
grafien finden ihren Weg in Architekturzeitschriften und Baumonografien. Es sind
schöne Bilder von schönen Gebäuden, präzis
komponiert und informativ, mit Blick auf
Umgebung, Materialien, Details.

Stürzende Linien
Die Architekturfotografie ist so alt wie das
Medium selbst. Die erste erhalten gebliebene
Fotografie der Geschichte zeigt Häuser:
Joseph N. Niépces 1826 aufgenommene Aussicht aus seinem Arbeitszimmer im französischen Gutshof Le Gras. Dass Motive, die sich
nicht bewegen, in den Anfängen des Mediums bevorzugt wurden, ist wegen der langen
Belichtungszeiten naheliegend. Doch
Häuser, Quartiere, Dörfer, Städte – alle denkbaren Formen von Architektur – waren
immer ein Hauptthema der Fotografie. Eine
räumliche Situation gut ins zweidimensionale Bild zu übertragen, verlangt zunächst
technisches Können. Stürzende Linien etwa
– parallele Hauskanten, die im Bild unrealistisch zusammenlaufen und den Eindruck
erwecken, das Haus kippe – müssen durch
Ausrichten der Kamera vermieden, Wetter-

Fotografiert Zwischenräume wie Einfahrten: Serge Fruehauf.

Architektur
als Skulptur

Das Kunstmuseum
Luzern zeigt (bis
12. 2. 2017, Katalog:
Distanz, Berlin) eine
Ausstellung mit Collagen der deutschen
Künstlerin Frauke
Dannert. 1979 in Herdecke (D) geboren,
studierte Dannert in
Münster und Düsseldorf sowie am Goldsmith College in
London. Die Kölnerin
baut in raffinierten
Papiercollagen aus
architektonischen
Versatzstücken
schwebende Skulpturen, die an Motoren
kolben und andere
Maschinenteile erinnern. In Luzern hat sie
zudem eine grosse
Teppich-Intarsie
realisiert. (olo.)

und Lichtverhältnisse bedacht, Ausschnitt,
Vorder- und Hintergrund bestimmt werden.
Doch kann Architekturfotografie über diese
grundlegende handwerkliche Ebene hinaus
eine Analyse des Baus liefern, der Stadt, ja
der Gesellschaft? Kann sie auch zur Inspiration für Architekten werden? Und sogar
eigene Welten kreieren? Ja! Wenn sie nicht in
Schönheit sterben soll, muss sie das sogar.
Der italienische Fotograf Gabriele Basilico
(1944–2013) etwa bearbeitete über die Architektur soziale und politische Themen. Ab
den 1970er Jahren begann er mit der Kamera
den rasanten Wandel an Stadträndern zu
beobachten. New York, Schanghai oder seine
Geburtsstadt Mailand erlebte er dabei nicht
als Ansammlung von steinernen oder gläsernen Kuben, sondern als lebendige Körper.
«Die Architektur ist voller Augen, Nasen,
Ohren, Münder und Gesichter, die darauf
warten zu sprechen», schrieb er in seinem
autobiografischen Essay «In den Städten zu
Hause». Und tatsächlich, Häuser sprechen zu
uns. Zuerst werden sie nach Traditionen,
Zwecken, Ideen und Sehnsüchten gebaut.
Dann arbeiten und leben Menschen in ihnen,
benutzen sie, nutzen sie ab, verschönern
oder verschandeln sie. Sie sind nicht nur
ästhetische oder zweckorientierte Hülle,
Material und Raum, sie konstruieren auch
eine immateriell wirkende, sozial und psychologisch bedeutsame Situation.
Diese Wechselwirkung interessiert auch
die in Los Angeles und Mailand lebende
Fotografin Luisa Lambri. 1969 in Como geboren, nimmt sie sich weltberühmte Gebäude
von Giuseppe Terragni, Le Corbusier oder
Mies van der Rohe vor, fokussiert jedoch auf
Details in Innenräumen. Für Lambri sind
diese Bauten Vertreter einer männlich dominierten Baukunst. Ihre meditativen SchwarzWeiss-Bilder zeigen Ecken, Kanten, Fenster
und Lichteinfälle, sie geben Stimmungen der
Räume wieder. Lambris Augenmerk gilt der
emotionalen Erfahrung der Räume. Ihre
Aufnahmen verweigern die Anforderung
klassischer Architekturfotografie nach deutlicher Sichtbarkeit des Gebäudes und fordern
dazu auf, über gebaute Räume als Verkörperung gesellschaftlicher (Macht-)Strukturen
nachzudenken. Wohl stehen Architektur-

Chronik von Zürich, hier Blocks an der Neugasse: Andrea Helbling.

fotografen im Dienst von Architekturbüros,
viele verfolgen aber auch freie Arbeiten.
Die Zürcher Fotografin Andrea Helbling
(*1966) etwa nimmt seit 1993 in ihrer Heimatstadt diejenigen Gebäude auf, die man
gemeinhin als hässlich bezeichnet, die aber
mindestens so sehr das Gesicht der Stadt
prägen wie die Schokoladenseite der City.
Viele ihrer «Häuser» – zuerst schäbige Jahrhundertwende-Bauten, später vernachlässigte Nachkriegsarchitektur – wurden über
die Jahre Opfer des Immobilienbooms, sind
also abgerissen oder komplett saniert
worden. Die Überlebenden aus den 1960er
bis 1980er Jahren erfahren indes heute ihre
stilistische Wiederentdeckung. Fast nie fotografierte Helbling Gebäude in der Innenstadt, sondern wählte Situationen in den
ehemaligen Arbeiter- und Kleinbürgervier
teln oder an den Rändern Zürichs, wo die
Veränderung schneller sichtbar wird. Aus der
Spaziergänger-Perspektive und unbeirrbar
schwarz-weiss aufgenommen, erzählt ihre
Langzeitbeobachtung eine Stadtgeschichte,
in der es um (Investoren-)Wünsche, unseren
Platz- oder Erneuerungsbedarf und (fehlende) Visionen geht.

Möblierungs-Orgien
Dass ein Architekturfotograf den Fokus nicht
auf soziale und politische Bedingungen der
Bauten, sondern auf skulpturale Qualität
und (unfreiwilligen) Humor legen kann,
beweist der Genfer Serge Fruehauf (*1969)
mit seiner Farbserie «Architectures». Seit
20 Jahren wendet er sich städtischen Situationen zu, in denen die Absurdität architektonischer Ad-hoc-Planung zutage tritt. Zwischenräume und Winkel, Abgänge, Treppen
oder Einfahrten haben es ihm besonders
angetan. Es sind Orte, an denen mit Betonmauern, Blumenkisten und gepflästerten
Wegen Möblierungs-Orgien veranstaltet
wurden, skurril, missglückt, aber sehr real.
Unerkannte Schönheit war für Fotografen
immer eine Triebfeder. Die Generation der
um 1970 Geborenen scheint nun die Nachkriegsmoderne als Neuland erkannt zu
haben, doch Fotokünstler wie Bernd und
Hilla Becher, Candida Höfer oder Thomas
Struth haben ihnen das Terrain geebnet.

Zuweilen aber emanzipieren sich Architekturfotografen von der reinen Dokumentation
und werden als Künstler für Architekten zu
inspirierenden Partnern.
Der Belgier Filip Dujardin zum Beispiel,
1971 in Gent geboren, begann 2003 kleine,
von Bauern errichtete Schuppen («Sheds»)
aufzunehmen. Das Interesse an dieser
improvisierten Bricolage-Architektur führte
ihn zur Serie «Fictions» (ab 2007), digitalen
Collagen mit Bestandteilen von Gebäuden,
Mauerwerk, Säulen oder Stützen. Was sachlich präzis und zuerst glaubwürdig wirkt,
entpuppt sich bald als Sammlung spektakulärer Wolkenkuckucksheime. Sie sind so
unbewohnbar wie Buster Keatons miss
glücktes Fertighaus aus dem wunderbaren
Stummfilm «One Week» (1920). Dennoch –
oder gerade deshalb – wurde Dujardin für den
belgischen Architekten Jan De Vylder zum
anregenden Gestaltungspartner, und seine
Bilder von De Vylders Bauten zu einem
Instrument, um Ideen zu überprüfen und
Fragen zu stellen. Hier reflektiert die Fotografie zum einen kritisch Architektur und bricht
gleichzeitig mit absurden Erfindungen eingefahrene Sehweisen aufs reale Bauen auf.
Einen solchen «Echoraum gesellschaftlicher und politischer Fragen» sieht auch
die in Baden und Berlin lebende Schweizer
Künstlerin Sandra Senn (*1973) in ihren
«Homes». Mit der Kamera sammelt Senn auf
Streifzügen architektonische und landschaftliche Fundstücke und collagiert diese Rea
litätsfragmente im Atelier zu bühnenhaften
Gebäuden («Home», 2011–2014) oder seltsamen Schiffen («Flüchtiges Getriebe», 2016).
Was hier aus Dekonstruktion und Konstruktion erwächst, sind zwar fiktionale Gebilde,
doch sie antworten auf die lange Geschichte
des Bauens, die ebenso aus der Befriedigung
profaner Bedürfnisse wie aus hochfliegenden Träumen besteht, aus Planung wie aus
Improvisation.
Fazit: Bilder von Bauten haben dann das
Potenzial, auf lange Sicht anregend zu bleiben, wenn sie mehr zeigen als nur die Konstruktion, das Haus. Wenn sie mit der Architektur die Intensität des Ortes erfassen, die
mit dessen Geschichte, dem dort gelebten
Leben, der Wirkung des Bauwerks wächst.

