ClausHelmutDrese:,,DasLebenwird zwarnachvorne gelebt,abernur
rückwärtsverstanden"
Bereitszum zweitenMal konnte trotz all' seiner verschiedenenTäder IBS Claus HelmutDresezu tigkeitennoch heute ,,von Hause
gewinnen: aus als Dramaturgfühlt", 14 verejner Buchvorstellung
Am Mittwoch,
den1.12.'1999
kam schiedeneküzere Passagenaus
der langjährige
Dramaturg,
Inten- seinemBuch vor: Angefangenvon
dant und Regisseur
zu Besuchin der Frage:Warumlebe ich noch?das Millerzimmerdes Künstler- er erzähltdabeivon seinerzweiten
hausesam Lenbachplatz,
um aus lr4usterung
im Herbst1943,bei der
seinemdiesesJahr erschienenenihm ein Oberstabsaztauf Grund
Buch,,.,.aus Vorsatzund durch des VerlustesseineseigenenSohZufall...- Theater- und Opernge- nes wohl gesonnenwar - kam er
schichte(n)"
zu lesen.
zu seiner ersten Wirkungsstätte,
dem MarburgerSchausprel.
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Münchenwar der zwölfteHaltseiner sog. ,,Lese-und AbschiedsreisevomTheater",
die ihn bereits
unter anderem nach Köln,
Osnabrück,
Zürich,Wien,Wiesbaden, Mannheim,Heidelbergund
Marburggeführthatte.Als kleines
Dankeschön
für diese Lese- und
gleichzeitig
auchWerbefahrt
überreichteihm Herr Braunsdorf
vom
Dittrich-Verlag,
bei dem das Buch
herausgekommen
ist, am Schluß
eineKisteWein.

wie uns sehr.Dochnebendiesen
ernstenund nachdenklichen
Passagenkonnleman auch herzhaft
lachenbei der ironischen
Charakterisierung
einestypischenGeneralmusikdirektors
oder den satirischenzehn Gebotendes Wiener
Operndirektors.
Dle zwei Stundengingenschnell
vorüberund,weres leiderverpasst
hat, diesen angenehmen,
netten
gebildeten
undumfassend
Zeitzeugen und spannendenLeser zu
erleben, dem sei die Lektüre
seines Buchesans Hez gelegt.
Und schnell wird er begreiten,
warum ,das Leben zwar nach
vorne gelebt,aber nur rückwärts
verstanden
wird".
MarkusLaska
Claus Helmut Drese: ...aus
Vorsatz und durch Zufall...
Theater- und Operngeschichte(n) aus 50 Jahren, DittrichVerlag,Köln 1999.

NacheinigenkurzenBegrüßungswortenvon Frau Beyerle-Scheller
stelltesich der Autor kurz selbst
vor: Er habe 50 Jahre an I
Aus seinem reichenSchatzder
Theaternin 4 Länderngearbeitet,
Erfahrungen
und seinemüber50dabei leider nicht in München.
jährigenWirkenan deutschen
und
Trotzdemsei er aber ständigim
europäischen
Theatern
ist
ein
C. H. DreseundF.au
Kontaktzu Münchengestanden,
dickes Buch geworden.Für alle
auf GrundderZusammenarbeit
mit Dann spracher vom Theaterin interessant,die die Entwicklung
Künstlern,
dievielin München
tätig Wesbaden,übersprang
die Statlo- des Theatersund der Oper nach
waren.Er erwähntestellvertretend nen Heidelbergund Mannheim, demKriegenachvollziehen
wollen.
Jean-PierrePonnelle,Wolfgang berichtete
aus Köln,erzählteaus LiebevollbeschretbtDrese alle
Sawallischund AugustEverding. Zürich,wo er seinegrößtenErfolge Stationen,
die er von den AnfanAnlassfür diesesBuchwar Dreses feierte,und ausWien.ehe er zum gen in Marburgbis zumbisherigen
Feststellungeines Mangels an Schluß
von
GriechenlandEndpunkt, dem Aufbau eines
großenAutorenund Komponistenschwärmte.
Dem Geburtsland
der neuen Musikzentrums
in Athen
der Gegenwart.
In diesenZusam- abendländischen
Kultur fühlt er durchlief.Große Künstlerpersönmenhangwolleer sein Buchstel- sichseit 1991sehrverbunden,
da lichkelten
wie lstvanKertez,Cad
len unddurchdie persönliche
Erin- er für fünf Jahredas AthenerMe- Zuckmeyer,
NikolausHarnoncourt,
nerungan die letzten50 Jahre garonMusikikünstlerisch
betreute Herbertvon Karajan,Jean Pierre
Opern- und Theatergeschichte
und dort auch viel inszeniert
hat. Ponelle,PlacidoDomingo,
Claudio
verständlichmachen, was uns BesondereEruähnungfand bei Abbado und viele andere, die
heutefehle.So erwähnteer viele dieserspannenden
undpackenden Dreses Weg begleitet haben,
Namen großer Künstler,deren LesungKurtPscherer,
der ihn von werdenvon ihmcharakterisiert,
die
Werke in dieserZeit uraufgeführt seinenVorurteilen
gegenüberder großenAufführungen
läßter nochwurdenund längstzu Klassikern Operette befreite und natürlich mals Revue passieren.Seine
geworden
sind:Frisch,Dürrenmatt, Jean-Pierre
Ponnelle.
Die Schilde- Spracheist klar und verständlich,
Wilder,Brecht,Miller,Orff, Egk, rung.wieer vomToddiesesgenia- dasBuchläßtsjchgutlesen!
Britten,Reimann,
Henzeund viete len Regisseurs
hörte,mit dem er
mehr. Nach diesen Einleitungs-so unzählige
großartige
ProduktioMonikaBeyerle-Scheller
wortenlas C. H. Drese,der sich nenveranstaltel
hatte,bewegteihn

