"Ich kann nichts unterschreiben.wasmich selbstlobt"
August Everdings
Rückblick auf 11 Jahre Generalintendanz
Ein 'Hund' (wie der verstorbeneMinisterDräsident
Franz losef Strauß anerkenirendzu sagenpflegte) ist er schoq
Münchens Generalintendant August
Everding. Und vielbeschäftigt zwischenden Vorbereitungennt Ariadne
au! Naxos in BuenosAires und einem
weitercn Abendtermin in München
komte das Ehrenmitglied des IBS
(leiderl) nur eine Stundeerübrigen,un
zusammenmit SieglindeWeber(geltmgeneModerations-Premiere
!) ein wenig
zurück- und vorauszublicken. Dies
seschah- wen wundert's - in seiner
nResidenz":im Gartensaaldes Prirzrcgententheaters,

Am 24. Juni 1983 korurtendie Saruerungsarbeitenzur sogenannle"kleinen
Läsung" begonnenwerden (s. Artikel
über das hinzresententheater von
Franz Felix Ti[n;tz in lBS-ahuell
4193S, 6),Inzwischenhat der Landtag
grünesLicht gegeben(und 25 Millionen DM zugesagt),damit das Theater
bis 1996 wieder eine Bühneud einen
Orchestergraben
erru t.

vereins vor allern um den Erhalt der
Theater in den neuen BundesländernAls Präsidentder Association Intemationale Directeurs d'Opera (AIDO)
sorgt er für den Erfahrungsaustausch
unter den Chefsder gößten Opernhäuserder Welt.

Warum wird Everdins bei all seinen
Bemühunsenum die Llitur nicht selbst
Kultusrniiister? Dazu bräuchte er ein
Nach der Intention der Theateraka- Pafteibuch,da er abernachallen Seiten
demie befragt, die im Prinzregenten- offen sein müsse.urn seine Pläne zu
verwirklichen, köI|Ile er sich nicht
fesdegen.Nur auf dieseWeise habeer
auch56 Millionen DM fiA das Prinzregententlrcatersammelnkönnen.

\- 1982entschieden
Bavems
Kultusmini'Ministerpräsident
ster Maier und
Straüß,August Everdingund Wolfgang
Sawallischin Münchenhalten zu wollen: Sawallisch sollte als Chef der
Bayerischen Staatsoperdas Haus in
seinemStil weiterführen,Everding als
Generalintendant
die Münchner Staatstheater zusamrnenführenund koordinieren,

AproposKultur: Kultur ist in Everdings
Augen das Spieleneines Repertohes,
die Kultur einer stadt ruinse
'dernicht von
sporadischen Aufuitten
Spitzenstarsab. Zur Kultur gehörees eben,
nebenDonizetti rmd Rossini auch Penderecki aufzuführen. Subventionen
seiendazuda, Stückewie Ubu Rex aü
den Spielplan zu setzen,obwohl man
weiß,daßeskein Edolg wird.

Daß die Zusammenarbeitmit sawallisch nicht immer rcibungslosvonstatten ging, sei nach Meimmg Everdings
bei der Verschiedenartiskeitder Charaktere und Stilvorste-ltmsen nicht
verwunderlichgeweseq rnai hatte mit
Auffassrmgsschwierigkeiten,nicht jedoch mit Gesgächsschwierigkeitenzu
kämpfen.

Wer nun glaubt, daß der Regisseur
Everding aufgrundder vielen Amter zu
kurz komrnt, im: in Meiningen wird
Everding die Meistersinger von Nürn("Es wird nicht genüberg inszenieren
gend Orchestergeben. Na rmd? Darur
wird eben gestrichen - dem Beispiel
Foto: K.Katheder
Wagnersund Strauss'folgend; das waren halt noch richtige Theaterleute!").
Vieles wurde in 11 Jahren'General- theater ihre Heirnat gefinden hat, er- In der StaatsoDerUnter den Linden in
a diletanz" (Woftpdgung von Clemens klärte Everding: "Es gibt in München Berlin steht eine 7^ubeülöte n SctI[|.vKrauss) getan:
kels Originalbildem an (Dirigenc Da- Elrichtmg der Werkstätten und gl?inzendeeinzelne Ausbildrurgswege niel Barenboim).Chicago wird in den
für Schauspieler,Bühnenbildnerusw.
Magazinein Poing,
nächstenJahreneinenneuenR,'ngunter
- technischeZusammenarbeitzwi- Man kann aberTheaternich nebenein- Zubin Mehta erleben (Auftak: Walander.man muß es rniteinanderlemen:
schendenTheatem,
hire), und an der MET wird esDie Sa- regelm?ißigeTrcffen der Theater- Dmmahrrgensollennicht nur gescheite che Makropoulos von Janacekgeben.
Programmhefteschreibenköruren,Sändireltoren bei Everding,
Für München sibt es noch keine kon- Gründung eines Bayerischen ger sollten auch schauspielenlemen, kretenPläne('Ich habeanderswornehr
und esist keine Schande,wennman als
Staatsballettszusammenmit Kon- ResisseurNotenlesenkann Auch für Erfolg"), Everding wird jedoch auch
stanzeVernon.
hier wiederinszenieren.
Intändantengibt eseinenIrhrgang".
Einen breiteren Rahrnen nahm Everdings kib- und Magenthemaein: die
Revitalisierung des Pdnzregententheaters.Schon 1965. als er dofi. la
Traviata von Verdi probte (mit Tercsa
Shatas,Fritz Wun<lerlichrmd Hermarm
Prey), war er von diesemHausefaszinie und faßtedenEntschluß,alles ihm
Mögliche zu tun, daß diesesFlauswieder lebendiswird.

- "Es war ein
Wie wurdeer Intendant?
hartes Training. Hans Schweikart hat
mich erzoged:Tarifgesetze,Motivation
und Redenlemen,Verträgemit Schauspielem abschließen, Regieassistenz
übemehmenund vielesmehr".

Was hätte sich der Generalintendant
noch gewünscht?Dazu Everdhg: "Ich
habenicht die Vollrnacht€n.die ich haben müßte." Der Mi.inchnerlRlng wäre
nicht so aufgeführt worden, wenn er
hättemitredendürfen.

Neben der Generalintendanz
kümmert
sich Everdingin seinerEigenschaftals
Präsident des Deutschen Bühnen

Ich häue"GeneralAugust"gemenoch
längerzugehön.
StefanRauch

