Otto Herbst

SeinenBeruf hat er sich beinahe gjsseurund Dramaturg,bevor er
selbstgeschaffen,
kurz bevordas sich zuerstin Düsseldorf,
dann in
eben aufbrechende Ensemble- Zürich und nun in Münchender
Disposition
widmete.
theater.die ODerim Wandelzum künstlerischen
sogenanntenstartheaterunserer
Tage,ihn als eine der wichtigsten Otto HerbsthörtjedenSängeran,
jede
Positionen
der Leitungeines gro- dervorsingen
möchte,besucht
(,,Wenn
ßen Opernhauses notwendig Vorstellung
es einmalnicht
machte.Führtenochvor nichtall- so gut ist, bleibeich zur Strafebis
zulangerZeit ein Betriebsbüro
die zum Schluß").Er reistselten.um
Wünsche und Forderungendes einenSängerandernorts
zu hören,
lntendanten
hinsichtlich
der Beset- es sei denn,eineAufführung
interzung aus, suchte Ersatz für er- essiertihn als Ganzes,da das NakrankteMitglieder,
so ist der mo- tionaltheater
..eineGold- und Silderne Opernbetriebgezwungen,
Jahreim vorausdem Terminkalender reisender
Sänger-,Regie-und
Pultstars
entsprechend
zu disponieren,alsofestzulegen,
wo doch die
Kunst- so Otto Herbst eigentlich
bräuchte.
Raumfür Veränderungen
Planung
Eine generalstabsmäßige
dem Theaterals soF
widersDräche
chem,da es sich in seinervollendeten Form eigentlichan einem
Abenderfülle,sie brächtedie Gefahr mit sich, künstlerische
Entwicklungen
von vorneherein
abzublockenund stelle so manchen
Sängerund vor allem auch den
Betriebsdirektor
vor die Fragedes
..AllesoderNichts".ln dem mittlerweilecomputerartig
fixiertenRaster
dennochRaumzu lassenfür möglija für die
che Neuentdeckungen,
Kunst selbst, darin erblickt Otto
Herbstdas Geheimnisund - auch
nach dreißigJahren - den Reiz
seinesBerufes.
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allzu schnellbereit.die Schuldan
einer Absage der Theaterleitung
zuzuschieben,
die jedochvertraglF
che Abmachungen
in jedem Falle
zu halten gezwungenist, auch
wenn sich - Jahre nach dem Ab- herausstellt,
schlußdesVertrages
daß die künstlerischen
Qualitäten
inzwischen den Anforderungen
Angekünnicht mehr entsprechen.
digtenBesetzungen
liegenin jedem
Falle rechtsgültigeVerträge zugrunde,die nur allzuoftvon der
anderen Seite nicht eingehalten
weroen.
Otto Herbst prophezeitein Ende
der StareDoche.
da die Dauereiner
Sängerkarriere
durch die Massenvermarktung
immerküzer und die
Zahl det,,Stars"zwangsläufig
immergeringer
würde.

,,Wirwerden,da wir in einemZeitleben,den
alterder Ersatzlösungen
Weg zur Anonymitätzurückfinden
müssen".orakelter. der die bestmöglicheBesetzungauch durch
Beset
einemöglichsthochkarätige
zungder zweitenRollengewährleistet sieht.Otto Herbst,der mitllerweilemehr als fünf Sängergenerationenerlebthat, erblicktdie einzige Möglichkeit,
einenjungenSänger - auch auf Kostenfinanzieller
Einbußenund Vezicht auf frühzeitiges internationales
Renommeevor vorschnellemVerschleißzu
bewahren,
in einemEnsemble,
so
wie es die BayerischeStaatsoper
Von einerin unsererZeit nichtall- berscheideanstalt"
sei,in dervokale dezeit wieder aufzubauenvertäglichenelegantenBeredsamheit,Qualitätenwirklich zu beurteilen sucht.Nur auf dieseWeise könne
die bei ihm wohl überden Selbst- sind.
sich ein Sängerdas Handwerksdas ihn befähigt,
zweckhinauszum lnstrumentarium
zeug erarbeiten,
Möglichkeiten
seinesBerufesgehört,präsentiert Die ODersei mehr und mehr ein seine künstlerischen
sichOttoHerbstals eineMischung Tanz ums goldeneKalbgeworden, in vollem Umfangauszuschöpfen.
aus Diplomatund Topmanager- sie werdemehrdennie durchraffi- Das Publikumkönnesichersein,
hermit dem GeschickeineslevantinF niertesManagemeni,durch kom- hob Otto Herbstabschließend
schenHändlers-, aus Psychothe- merzielleNebenerscheinungen
wie vor, daß in Münchenimmerdie rapeutundMagier,dersichnichtin Radio. Fernsehen. Video und am Weltniveaugemessen- beste
die Kartenschauenläßt.Sicherist Schallplatteneinspielungen
beein- Besetzunganzutreffensei, wobei
er auchEnthusiast,
obwohler die- flußt.Erschwert
NiveauoerwerdeseineAöeit ab einembestimmten
sen Zug wahrscheinlich
leugnen vielfachdurcheinenallzunoncha- sönlicherGeschmackkeinenAuswird. lm Theatergroß geworden, lantenUmgangmancher
mit schlagmehrgebenkönne.
,,Stars"
nahm er zunächstGesangs-und ihren Verträgen.Die Opernfans
Ballettunterricht,
arbeiteteals Re hörtendas nichtgerne und seien
U. Hessler
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