
Ein Abend mit Staatsintendant Prof. Klaus Schultz im Künstlerhaus
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Dem Münchner Opernpublikum ist
Klaus Schultz schon aus der Zeit
von 1977 - 1982 bekannt, als er in
der Aera Everding am National-
theater Chefdramaturg war. Da-
mals hatte er anstelle der dünnen,
oft wenig informativen Programme
begonnen, Begleitbücher mit um-
fassender Information über die ge-
spielte Oper und den Stoff heraus-
zugeben. Diese gibt es heute
noch, und sie erfreuen sich groBer
Beliebtheit.

Geboren wurde er 1947 in Bad
Kissingen. Schon von frühester Ju-
gend an hat er unendlich viel gele-
sen. Mit großer Freude spielte er
Bratsche bei allen sich bietenden
Gelegenheiten. Die ganz großen
Eindrücke vermittelten ihm die
Bayreuther Festspiele, die er
schon ab seinem 14. Lebensjahr
regelmäßig besuchte. Sein Stu-
dium schloß er als Diolombiblio-
thekar ab.

Ab 1972 arbeitete er zusammen
mit Peter Mussbach als freier
Operndramaturg in München,
Frankfurt und Augsburg. Erste
Station war die Frankfurter Oper.
Vier Jahre Dramaturgen-Tätigkeit
in Franklurt unter der Direktion von
Christoph von Dohnanyi brachten
viel Erfahrung. 1977 holte ihn
August Everding an die Bayerische
Slaalsooer. wo sich für ihn eine
sehr fruchtbare Zeit des Lernens
und Kennenlernens unter der In-
tendanz des künstlerischen Urge-
steins Everding entwickelte. Ein
Höhepunkt der Münchner Tätigkeit
war die Uraufführung von Aribert
Reimanns Oper König Lear. Ever-
ding hatte zu ihm ein väterlich
freundschaftliches Verhältnis, wel-
ches bis zu dessen leider so
frühem Tod fortbestand. Als sich in
München die Bildung der General-
intendanz ankündigte, gab ihm
Everding zu verstehen, daß er
dabei keine adäquate Stellung für
ihn habe. Obwohl ihn Sawallisch
behalten wollte, entschied er sich
1980, die Stelle als Musikdrama-
turg bei den Berliner Philharmo-
nikern anzunehmen. Große Unter
stützung fand er bei dem sehr dra
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ten Peter Girth. ln diese Zeit fiel die
Hundert-Jahrfeier des Orchesters
mit einer Unzahl von Konzerten.
Daher kam auf ihn durch die Doo-
pelstellung ein kaum zu bewälti-
gendes Arbeitspensum in Berlin
und München zu. Das Ende der
Aera Everding und später die
Entlassung des Intendanten Girth
bei den Berlinern brachten für ihn
die Beendigung seiner bisherigen
Tätigkeiten. In dieses ,, Nichts" kam
das Angebot als Generalintendant
vom Stadttheater und die Musik-
direktion in Aachen. Die achtjäh-
rige Tätigkeit in Aachen (1984 -
'1992) war arbeitsreich, anstren-
gend, aber ungeheuer kreativ. Er
mußte für alle Soarten des
Theaterbetriebes planen, während
des Umbaues des Theaters auf
provisorische Spielstätten auswei-
chen, neue Bühnen errichten und
srch mit einem immer von der Kür-
zung bedrohten Etat herumschla-
gen. 30 - 35 Produktionen wurden
in der Saison herausgebracht, und
er hat dabei auch noch selbst
inszeniert (u.a. Fidelio).

AUI Aacnen lorgte erne vre4annge
Tätigkeit in Mannheim (1992 -
1996). Das Ensemble war ausge-
zeichnet, selbst große Werke
konnte er mit hauseigenen Kräften
besetzen.

1996 wurde Klaus Schultz als
Staatsintendant an das Gärtner
platztheater berufen. Von Anfang
an war sein Ziel, die Kunst an
oberste Stelle zu setzen, das En-

semble immer auf den Prüfstand
zu stellen und eine bessere Ein-
stufung des Orchesters zu efiei-
chen, damit eine Bewerbung auch
für Nachwuchs-Musiker attraktiv
wird. Daß das Ensemble sich am
Gärtnerplatz wohlJühlt, und daß der
eingeschlagene Weg richtig ist,
zeigt der Wunsch vieler Ensemble-
mitglieder nach Verlängerung ihrer
Verträge. Nun kamen auch die Co-
moderatoren Wulfhilt Müller und
Fidel Rabong zum Zug, die regel-
mässig Aufführungen besuchen.
Klaus Schultz strebt einen SpieF
betrieb ohne Gäste an. Fast alle
Werke können in gleichwertiger,
doppelter Besetzung aulgetührt
werden. Einmal pro Spielzeit steht
ein modernes Werk auf dem
Spielplan. lm Oktober war es die
Münchner Erstaufführung von
Hans Werner Henzes Die engli-
sche Katze. Klaus Schultz
erläuterte die Vielschichtigkeit des
Stückes. Eine Beurteilung nach
einmaligem Besuch sei kaum
möglich. Die nächsten Auffüh-
rungstermine: 9., 22. Januar, 20.
Februar, 6. März.

Alle Opern werden in deutscher
Sprache au{geführt, damit eine
Auseinandersetzung mit dem Text
möglich ist. Dies ist gerade tür das
junge Publikum wichtig. Die Frage
der Neuinszenietung det Zauber-
f/öte unmittelbar nach Absetzung
der alten begründete Klaus Schultz
mit der Tatsache, daß die Einlagen
ganz neue Facetten erhalten. Die
Sparte Operette muß nach seiner
Meinung genauso ernst genom-
men werden wie die Oper; sie
erfordert große Genauigkeit. Viele
Ooeretten. z.B. Das Land des
Lächelns könnte er überhaupt nicht
besetzen. Das Ballett ist eine
große Herausforderung für sein
Haus und mit Philip Taylor hat er
einen neuen Weg beschritten.
Unter Wahrung tradilioneller For-
men sollen neue Intensionen
entwickelt werden.
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sich Nikolaus Harnoncourt in
Zürich stellte, als er die Bartoli
nicht wie ursprünglich vorgesehen
als Dorabella, sondern als Fiordiligi
einsetzte. Man sei in Zürich somit
quasi zum ,, Urzustand" zurückge-
kehrt, Cecilia Bartoli war das
lebende Exempel für ihre These,
daß einzig das richtige Timbre und
nicht die Bezeichnung des Stimm-
fachs für die Besetzung einer
Partie ausschlaggebend sei. In der
Cosi ist die Bartoli wohl die einzige
Sängerin unserer Zeit, die alle drei
Frauenrollen interoretiert hat.

Frau Bartoli sieht sich auf einer
^ musikhistorischen Entdeckungs-;
L reise von Rossini - mit der Rosina

gab sie ihr Operndebüt - über
Mozart zu den Vertretern des
Barock wie Vivaldi oder Händel.
Sie bewege sich so zu den ,,Quel-
len der Musik"; die Kombination
von in der barocken Aufführungs-
oraxis üblichen alten lnstrumenten
mit der menschlichen Stimme, die
ja selbst ein antikes Instrument sei,
hob sie als besonders beeindruk-
kend hervor. Vielen Rezioienten
sei kaum bewußt, wie,,alt" doch
einige Opernstoffe seien, Mozarts
Mitridate, rö di Ponto mit seiner
Stellung zwischen Barock und
Klassik, sei mehrlach vertont wor-
den. Die Eooche des Barock hat in
der Bartoli eine unermüdliche Ent-

; deckerin und Kämpferin. Sie will
w endlich mit dem Vorurteil aufräu-

men, daß die Komponisten des
Barock .. immer dasselbe"
geschrieben hätten und auch vor
,, Recycling" nicht
zurückgeschreckt wären.
Vehement olädiert Frau Bartoli für
eine bessere Kenntnis der musika-
lischen Praxis jener Zeit. Die da-
maligen Zuhörer haben eben die
,, arie di tempesta" oder die ,, arie di
gioia" etc. verlangt. Die Ubernah-
me von gleichen Melodien in völlig
unterschiedliche Werke sei durch
den enormen Produktionsdruck
bedingt gewesen.

lm Bereich der Barockmusik bewe-
gen sich auch Frau Bartolis Zu-
kunftspläne: mit dem Ensemble für
Alte Musik aus Berlin steht eine
Tourn6e mit einem Gluck-Pro-
gramm an, und zwar soll nicht der
,, reformierte", das heißt der

.. französische" Gluck im
Mittelpunkt stehen, sondern der
italienische Gluck aus det Zeil
seiner Kollaboration mit
Metastasio. Mit der .. Wiener"
Susanna debütiert sie an der Wie-
ner Staatsoper. An neuen Rollen
dad man sich auf die Fiorilla im
Turco in ltalia und auf erne kon-
zertante Aufführung von Haydns
Orlando Paladino im Wiener
Musikverein freuen.

Das Publikum kann sich glücklich
schätzen, Cecilia Bartoli weiter auf
ihrer musikalischen Entdeckungs-
reise begleiten zu dürfen (die sie
leider so schnell nicht wieder an
die Bayerische Staatsoper zu
lühren scheint).

Naoka lki
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Mit der Sparte ,,Jazz im Gärtner-
platztheatel', einer vielgestaltigen
Kunstform, ist ein neues Publikum
eingezogen. Die Konzerte erfreuen
sich großen Zuspruchs. Eine kon-
zertante Aufführung eines Werkes,
welches im eigenen Haus nicht
gespielt werden kann, bleibt eine
Ausnahme. In dieser Saison wer-
den das Musical Candlde von
Leonard Bernstein und die Ooer
ure Jungtrau von uneans von
Peter Tschaikowski im Prinzregen-
tentheater, im Herkulessaal und in
der Philharmonie im Gasteig auf-
geführt.

Monika Beyerle-Scheller leitete das
Gesoräch zum Schluß noch auf die
Theaterakademie, wo K. Schultz
vor dem Tod von August Everding
Vizeoräsident wurde. Er berichtete
von den Plänen Everdings, die weit
in die Zukunft gingen. Die Akade-
mie mit 8 Studiengängen mit bis
zum Teil 8 Semestern braucht das
Prinzregententheater und auch die
Software von einem erfahrenen
Theatermann. Deshalb sieht er in
der Akademie eine große Aufgabe
für sich.

Aufgelockert wurde der Abend im
Künstlerhaus mit Ausschnitten
einer CD des Gärtnerolatztheaters.
Ein kräftiger Applaus dankte Klaus

Schultz, der sehr unterhaltsam und
offen über die Stationen seines
Werdeganges und über das Gärt-
nerplatztheater im Besonderen be-
richtet hat.

Gottwald Gerlach

Zum Tode des Bassbariton
Walter Berry

Als wir im April vergangenen Jah-
res einen sympathischen, humor-
voll-heiteren, schlagf ertigen Walter
Berry kurz nach seinem 70.
Geburtstag beim IBS zu Gast
hatten, konnten wir nicht ahnen,
dass es für Viele die letzte Begeg-
nung mit dieser unverwechseF
baren Sängerpersönlichkeit war
(lBS-aktuell 4/99). Am 27. Oktober
starb er in Wien in den Armen
seiner Frau, 71-jährig, an den
Folgen eines Herzanlalls. Noch am
Mittwoch zuvor stand er in Salz-
burg als Sprechet in der Zauber-
flöte aut der Bühne. Vier Jahr-
zehnte währte die Ooernkarriere
des sensiblen internalionalen Stars
mit charmantem Wiener Tonfall.
Nicht allein das komische Fach war
seine Domäne, er wirkte auch in
vielen Urautf ührungen zeitgenössi-
scher Komoonisten mit.

Walter Berry
als Paoaoeno bei den
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