ZU GASTBEIMIBS

Glaus-Helmut
Drese:Theaterleitung
ist ein Balanceakt
Am 12. Novemberkonnte Drese bis hier hin ist ein ,Learningby
einerschonseitlangemausgespro- doing",ein Lernprozeß,
wie er gechenenEinladung
des IBS endlich radeam Theaterunumgänglich
ist,
ausreiFolgeleisten.Der schöneSaal im um in leitendenPositionen
Künstlerhaus
war nur schwachbe- chendeKenntnisvon jeder Arbeit
setzt- in Münchenwar einmalwie- an einem Theaterzu haben,um
der besonders
viel los. An diesem richtigeEntscheidungen
treffenzu
Abend
standen
nicht
so
sehr
die
kön
nen.
'Enthüllungen
einesWienerOperndirektors'(so der Untertitelseines Nach sechs Jahren lntendanzin
Buches)im Vordergrund;
es ging Wiesbaden(1962- 68) wird Drese
vor allem um DresesWerdegang schließlich Generalintendantin
Köln(1968-75).
undseineErfahrungen.

f
\

Dannergehtder Ruf an die Staatsoper Wien - und Drese sagt zu.
Warum? ..lch hatte mich mit der
Direktion Mahlers befaßt, der damals um die Jahrhundeftwendein
W,en sehr innovativ war und mit
seinem Ausstatter Alfred Roller
mustercültige Produftionen schuf."
DieseMöglichkeiten
hal Dresewohl
auchfür sich gesehen.Aber jeder
Wienerlntendanthat offenbardiejenigen,die ihn zunächstunbedingt
wollten,gegen sich: die Wiener.
Dies mußte auch Drese erfahren.
Hier entstehtmit Jean-Pierre
Pon- ,,lchbeganndamit, ein Tagebuchzu
nelleals Regisseur
und Ausstatter führen. lch notiefte abends, wenn
ein Mozart-Zyklus,
der äußerster- ich von Vorstellungennach Hause
folgreich
ist.
kam, Stichwofte, manchmal auch
mehr, über die Geschehnisseund
Eindrückedes lages. Damit wollte
ich mir spätereinmal Rechenschaft
gebenübermeineArbeit."

1926 in Aachen geboren- das
Haus,in dem er aufwächst,steht
gegenüberdem Theater,das die
Neuoierdes Kindeserweckt.Die
Mutt-ersoielt Klavier. hatte eine
ausgebildeteSlimme und wäre
gernezur Bühnegegangen.Dennochbereiteter sich zunächstauf
das Lehramtvor und studiertln
MarburgPhilosophie,
Germanistik
und Anglistik.Er gründetzusameineSchaumenmit Kommilitonen
spielgruppe,
die die Basisfür das
nochheuteexisiierendeNordhessische Landestheater
bildet.Er lernt
alleszu tun,was an einemTheater
verlangtwird, ist Dramaturg,
Inspizient,Souffleur,Schauspieler.
Regisseurelc. Es warendie schweren
Nachkriegsjahre
1946 - 1950, in
denen Leute wie Drese nottaten,
die mit wenigGeld,aber viel Einfallsreichtumwieder eine Kulturund Theaterszene
aufbauten.Es
gelingt ihm, den nach Amerika
emigrierten
ErwinPiscatorfür fünf
Inszenierungen
zu gewinnen,Des
TeufelsGeneralmit MartinHeldals
Harrraswird zur Erfolgsinszenierung.

Aus diesenAufzeichnungen
wurde
schließlich
das Buch,,lmPalastder
Gefühle'(Piper-Verlag
1993, siehe
IBS aktuell3/94).UberDresesArbeit in Wien. sein Wirken. seine
Begegnungen
zu lesen ist ebenso
informativwie vergnüglich.Drese
las uns einigeKapitelaus diesem
Buchvor, wer es noch nichtgelesen hal,wurdeneugierig,
wird dies
nachholen
wollen.

ln den Jahrenin Köln,Zürichund
Wien hatte Dresenur wenig Freiraum für eigene Inszenierungen.
Jetzt,da er kein ihn derart beanspruchendes
Amt mehrhat,kanner
,
auswählen,wo und mit wem er
L
arbeilenmöchte.ln Griechenland
hater enlscheidend
ein TheaterDrojekt mit aufgebaut,
bei
dem mythoFoto:K.lctheder
logischeStoffeIn ihrersprechtheaDerWeg führteihn dannnachOs- LängsthatteDresezu diesemZeit- tralischen
Urformden enlsprechennabrück,wo er allesWissenswertepunkt Erfahrungals Schauspielre-den Vertonungen
gegenübergestellt
über die Ooerettelernte. Erstes gisseur,in Wiesbaden
werden.
Die
nächste
Produktion
inszeniert
er
gKißeres
Hausist dasNationalthea-mit der F/.auohne Schatfenseine wird sich dem Macbeth-Stofi
ter Mannheim(1952-59),
hier ist er erste Oper - kein leichtesStück, widmen.
als Chefdramaturg
für Schauspiel aber Drese brauchtwohl die HerundOperzuständig.
ausforderung.
Die nächsteOpern- DerAbendmit ClausHelmutDrese
einesoersönliinszenierungist Insfan, den er hatteden Charakter
Heidelberg
suchteinenIntendanten noch zwei weitereMale inszeniert chen Zwiegespräches;Monika
- Dresebewirbtsich und hat seine hat.
Beyerle-Scheller,
die sich schon
erstelntendantenstelle.
..Eswar die
langeauf diesenAbendvorbereitet
einzigeStelle, um die ich mich Die Zusammenarbeit
mit Ponnelle hatle,mußteden Gast kaum einbeworbenhabe. Wenn man erst (,,Er war der mus,kal,schsteReg,s- malzum Erzählenauffordern.
er tat
einmalin dem Kreiseldrin ist,geht seur, der mir je begegnet ist.") fin- es sichtlichgern. Es war schön,
es leicht.'Hierlernter den Umgang det in Zürich,der nächsten
zuzuStation diesemgroßenTheatermann
mit Agenturenund TarifverträgenDresesals Intendant
ihnausderNähezu erleben.
(1975-86),
ihre hören,
undwie man Sängerengagiert
und Fortsetzung.
DerMonteverdi-Zyklus
beimVorsingen
beurteilt.Der Weg mit Ponnelle/Harnoncourl
Helga Schmidt
hat Maßvom Studententheater
in Marburo stäbegesetzt.

