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Peter Ruzicka: Komponist - Intendant - Dirigent

Einen der heißesten Tage des
Jahres hatte sich Prof. Dr. Peter
Ruzicka ausgesucht, um sich im
Gespräch mit Helga Schmidt
einem äußerst interessierten Kreis
vozustellen. Zum Namen kurz: er
kommt aus dem Böhmischen und
heißt ,die kleine Rose". Geboren
ist Peter Ruzicka in Düsseldorf,
aufgewachsen in Hamburg. Früh
lernte er Klavier, Oboe und Orgel
und besuchte bereits als Gym-
nasiast den Unterricht in Musik-
theorie am Konservatorium. Die
ersten Kompositionen stammen
aus dieser Zeit. Ursprünglich wollte
er sich ausschließlich der Musik
widmen, studierte Musikwissen-
schaft. Als er merkte, daß ein
Leben als freischaffender Musiker
ein recht dorniges ist, entschied er
sich für ein zusätzliches Jurastu-
dium, das er mit der Promotion
über das Urheber-Persönlich-
keitsrecht abschloß. Diese Ent-
scheidung hat sich dann ge-
rechtfertigt, als er lntendanten-
posten von Orchestern und
Theatern innehatte,,,als lntendant
wird man täglich auch mit rechtli-
chen, administrativen und organi-
satorischen Fragestellungen kon-
frontiert".

Mit dem ersten Musikbeispiel,
einem Ausschnitt aus einer Kanta-
te nach Texten von Paul Celan aus
dem Jahre 1985, gesungen von
Diehich Fischer-Dieskau, leitete
Frau Schmidt das Gespräch auf
den Komponisten Peter Ruzicka
über. Er hat für alle Gattungen der
Muslk - Lieder, Kammermusik, Or-
chester, Chor und Oper geschrie-
ben. Die Oper Celan ist das
jüngste Werk und wird im Frühjahr
2001 in Dresden uraufgeführt. Das
Werk, zu dem Peter Mussbach das
Libretto schrieb, war ursprünglich
als Kammeroper für Schwetzingen
gedachl. Der Komponist hat es
dann auf Anfrage des Dresdner
Intendanten Christooh Albrecht für
das dortige Haus konzipiert. Die
Ooer erfordert ein nicht allzu
großes Orchester (ca. 60 Musiker),
einen sehr großen Chor und hat 5
Hauptpartien, davon virei für
Bariton. Einer davon wird Andreas

Schmidt sein (Celan 1). lnszenie-
ren wird Claus Guth, dirigieren
Marc Albrecht, Dauer gut 100 min.
Von Andreas Schmidt gesungen,
hörten wir dann einen Ausschnitt
aus einem Zyklus von Nietzsche-
Gesängen.

Beruflich folgte auf die erste
Station als Intendant beim RSO
Berlin das Amt des lntendanten der
Hamburgischen Staatsoper. Der
Sprung von Berlin nach Hamburg
war eine Herausforderung mit ganz
anderen Dimensionen. Bei der
Oper kommt es darauf an, die
mitwirkenden Künstler und Kollek-
tive so zusammenzubringen, daß
alles harmoniert. Dafür ist es
wichtig, daß der Intendant immer
präsent ist und das große System
nicht allein läßt. Dabei bleibt dann
wenig Freiraum für andere Dinge,
und der Komponist Ruzicka mußte
sehr weit in den Hintergrund treten.
Zusammen mit dem GMD Gerd
Albrecht hat er in Hamburg ein
gemeinsames künstlerisches Kon-
zept entwickelt und realisiert, oas
neben Bekanntem Unbekanntes,
neben Werken von Händel,
Mozart, Strauss und Wagner 'Aus-
grabungen" wie Jessonda, Armida
odet Chowanschfschlna, Werke
des 20. Jhr. von Schreker und
Zemlinsky sowie Uraufführungen
wie Die Eroberung von Mexico von
Wolfgang Rihm und Das Mädchen
mit den Schwefelhölzem von La-
chemann brachte.

In Hamburg übernahm er an der
Musikhochschule eine Professur
für Musikmanagement, mit der er
versucht, seinen Studenten,,genau
jenes Quantum an Wissen zu
vermitteln, das sie in der Praxis ber
Bühne, Kulturämtern oder Kultur-
veMaltungen benötigen". Der
Studiengang hat sich so gut ent-
wickelt, daß jedes Jahr aus ca. 400
Bewerbern die 30 besten ausge-
wählt werden können. Es ist ein
Aufbaustudium von 4 Semestern
mit Diplom. Voraussetzung ist ein
abgeschlossenes Studium an einer
Musikhochschule oder der Musik-
wissenschaft.
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Nach I Jahren Hamburg erfolgte
die Berufung zum Nachfolger von
Hans Werner Henze als Leiter der
Münchner Biennale. Peter Ruzicka
hat es eingeführt, der Biennale
jeweils ein Thema voranzustellen,
wie z.B. in diesem Jahr: 'üoer
Grenzen". Die Biennale ist ein ex-
perimentelles Forum, ein Labora-
torium für Komoonisten. die die
Freiheit haben sollen, Dinge zu
erproben. Dabei muß es die Mög-
lichkeit geben, daß ein Projekt
auch einmal scheitert. Ganz
besonderen Erfolg hatte in diesem
Jahr das Werk Pnirna ... von
Chaya Czernowin, das auch mit
dem Bayerischen Theaterpreis
ausgezeichnet wurde. Die nächste
Thematik wird sein: Mediale Ver-
netzung, also die Fragestellung:
Kann das Musiktheater sinnvoll mit
den neuen Medien arbeiten, kann
das Intemet eine Bedeutuno
haben?

Parallel zur Biennale-Leitung kam
dann die Berufung zum Präsiden-
ten der Bayerischen Theater-
akademie, nach dem Tod von
August Everding. Dieses Amt hat
Peter Ruzicka gern ribernommen
und keineswegs mit der Absicht, es
nach einem Jahr wieder aufzu-
geben. Es ging ihm dann aber so
wie August Everding in Hamburg:
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Mit dem Oieo von Monteverdi,
Inszenierung Achim Freyer, die in
Zusammenarbeit mit den Wiener
Festwochen am 17. Juli 1999 im
Prinzregententheater Premiere hat-
te. wurden zum erstenmal die
Übertitel in München eingeführt.
Bei Katja Kabanova von Leos
Janädek wurde das Exoeriment
,,Übertitet" an der Bayerischen
Staatsoper fortgesetZ, und wahr-
scheinlich waren viele Zuschauer
dankbar, die in tschechischer
Sprache gesungenen Operntexte
in deutscher Übersetzung mifuer-
folgen zu können. Mittlerueile wird
jede fremdsprachige Neuproduk-
tion mit Übertiteln versehen. Die
Repertoire-Opern werden allmäh-
lich nachgerüstet.

Das Experiment bewährte sich. Die
ersten Lacher im Don Giovanni bei
den Rezitativen zeugen von der
sinnvollen Einführung der Tafel, die
über dem Bühnenportal hängt und
die knappe inhaltliche Zusammen-
fassung des italienisch, tsche-
chisch, französisch gesungenen
Textes liefert. Und mancher
Opernbesucher amüsiert sich jetzt
in den für ihn vorher vielleicht
langweiligen Rezitativen Mozarts.

Zu den zwei Inspizientinnen, die für
die Einblendung der Übertitel
verantwortlich sind, gehört Tatiana
Padilla. Sie stammt aus Gran Ca-
naria und hatte den Wunsch,
Balletttänzerin zu werden. Nach
dem Abitur widmete sie sich für ein
Jahr nur dem Ballett. Dann ent-
schloß sie sich nach schweren
Überlegungen, mit dem Ballett au!
zuhören und bewarb sich für ein
theateMissenschaftliches Studium
an der Universität München. Dort
studiert sie seit 1997. Während
ihres Studiums absolvierte sie eine
Hospitanz an der Oper. Sie wuroe
für die Wiederaufnahme des
Ringes eingeladen und danach für
Die Liebe zu den drei Orangen.
Beim Orfeo 1999 hatte sie zuerst
beim Kostümwesen hospitiert, und
während der Produktion wurde sie
gefragt, ob sie sich zutraue, die

Ein Bericht über die (nicht mehr so ganz) neu eingeführten Übertitel
an der Bayerischen Staatsoper

Übertitel zu fahren. Nach Orfeo
kam bei ihr der Anruf,. daß die
Übertitel mit Katja fortgeführt
weroen.

Was macht so eine Insoizientin. die
für die Einblendung der Übertitel
verantwortlich ist? lhre erste Auf-
gabe ist es, den Klavierauszug in
Heimarbeit zu präparieren. Dafür
erhält sie von der Dramalurgie den
übeßeEten Text und muß ihn an
der richtigen Stelle einkleben.
Dann kommt es darauf an, ob die
Übertitel ftir eine Neuinszenierung
eingesetZ werden oder für ein
Stück im ReDertoire. Bei Neuinsze-
nierungen fährt die Inspizientin die
ODern in der letzten Probenwoche
mit. Bei Stücken, die sich im Re-
pertoire befinden, ist es von Vorteil,
wenn sie sich vorher das Video
von der Inszenierung besorgt.
Dann erfolgt eine Probe vor der
Vorstellung. Der Dramaturg sieht
sich die Probe an und danach wird
konigiert.

Von wo werden die Übertitel
gefahren? Das Gerät, das die Titel
auf die Tafel projiziert, befindet
sich unter der Kuppel. Die Titel
sind auf einer Filmspule und
werden, wie im Kino. in das Gerät
eingelegt. Der Raum, in dem
,,gefahren" wird, befindet sich auf
Höhe der Galerie, darin stehen
zwei Monitore. Auf dem einen wird
die Inszenierung gesendet, und auf
dem anderen kann der Dirigent
gesehen werden. Vor sich auf dem
Tisch hat die Inspizientin eine
Fernbedienung, und per Knopf-
druck werden die Titel eingeblen-
det. Scheint keine schwierige
Aufgabe.zu sein, und doch braucht
man ftir diese Arbeit während der
Aufftlhrung die gesamte Konzen-
tration. Die Insoizientin muß die
Inszenierung genau kennen, um
vielleicht auf szenische Anderun-
gen in einer Aufführung reagieren
zu können. Sie muß den
Klavierauszug ständig mit verfol-
gen. Schließlich soll der Text
harmonisch mit der Musik und dem
Einsatz der Sänger eingeblendet

werden. Die Zuschauer müssen
auch ausreichend Zeit haben, die
Zeilen zu lesen.

Sandra Folz
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Nach etwa 3 Monaten kam das
Angebot, die Leitung der Salzbur-
ger Festspiele zu übernehmen. Da
dieses das wichtigste Festival der
Welt mit einzigartigen Bedingun-
gen ist, wäre es schwer vorstellbar
gewesen, wenn er das abgelehnt
hätte, wofür auch Minister Zehef
mair Verständnis zeigte. ln einem
Jahr hat Peter Ruzicka wenig
Eigenes zeigen können, aber er
hat sehr viel GrundsäEliches sowie
die Planung für die nächsten 2-3
Jahre erarbeitet.
Ein Vorschlag seinerseits wäre,
das Studium an der Theater-
akademie als Aufbaustudium zu
gestalten, es bundesweit zu öffnen
und eine Eliteausbildung zu bieten.

Zum neuen Amt in Salzburg sagte
er uns, daß sein Vertrag die
Klausel enthält: "Herr Ruzicka
verpflichtet sich, den Kurs der
Salzburger Festspiele in der öff-
nung auch hin zum Experimen-
tellen fortzuführen.' Es wird also
keine grundlegenden Anderungen
im Konzept geben. Allerdings
werden einige Komponisten, die
bisher etwas zu kuz gekommen
sind, wie Strauss und Puccini,
wieder mehr im Spielplan erschei-
nen. Geplant ist ftir das Jahr 2001
u.a. Die Liebe der Danae und dann
eine neue Turandot mit einem
neuen 3. Akt (instrumentiert von
Luciano Berio). Außerdem soll das
kleine Festspielhaus in Hinsicht auf
eine bessere Akustik umgebaut
werden und hoffentlich im Jahre
2005 für das Mozartrepertoire fertig
setn.
Der Dirigent Peter Ruzicka leitet
etwa 5-6 Konzerte im Jahr und
dirigiert neben eigenen Werken
und zeitgenössischer Musik auch
leidenschaftlich gern einmal eine
Mahler- oder Brahmssinfonie.
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