Prof.KlausSchultzim Künstlerhaus
EinAbendmit Staatsintendant
sembleimmer auf den Prüfstand
zu stellenund eine bessereEinstufung des Orchesterszu efieichen,damiteine Bewerbung
auch
für Nachwuchs-Musikerattraktiv
wird. Daß das Ensemblesich am
Gärtnerplatz
wohlJühlt,
und daß der
eingeschlageneWeg richtig ist,
zeigtder WunschvielerEnsemblemitglieder
nachVerlängerung
ihrer
Verträge.Nun kamenauchdie ComoderatorenWulfhilt Müller und
Fidel Rabongzum Zug, die regelmässig Aufführungen besuchen.
Klaus Schultz strebt einen SpieF
Geborenwurde er 1947 in Bad
Kissingen.
Schonvonfrühester
Jubetrieb ohne Gäste an. Fast alle
Foto:F. Seubert Werke können in gleichwertiger,
gendan hat er unendlich
vielgele- Prol.K.Schultz
sen. Mit großerFreudespielteer ten PeterGirth.ln dieseZeitfieldie doppelter Besetzung aulgetührt
Bratschebei allen sich bietenden Hundert-Jahrfeier
des Orchesters werden.Einmalpro Spielzeitsteht
Gelegenheiten.
Die ganz großen mit einer Unzahlvon Konzerten. ein modernes Werk auf dem
Eindrückevermitteltenihm die Daherkam auf ihn durchdie Doo- Spielplan.lm Oktoberwar es die
Bayreuther Festspiele,die er pelstellungein kaum zu bewälti- Münchner Erstaufführung von
schon ab seinem14. Lebensjahr gendes Arbeitspensum
in Berlin Hans Werner Henzes Die engliregelmäßigbesuchte.Sein Stu- und Münchenzu. Das Ende der sche Katze. Klaus Schultz
des
dium schloßer als Diolombiblio-Aera Everding und später die erläutertedie Vielschichtigkeit
thekarab.
Entlassung
des Intendanten
Girth Stückes. Eine Beurteilungnach
bei den Berlinernbrachtenfür ihn einmaligem Besuch sei kaum
Ab 1972 arbeiteteer zusammen die Beendigung
seinerbisherigen möglich. Die nächsten Auffühmit Peter Mussbachals freier Tätigkeiten.In dieses,,Nichts"kam rungstermine:9., 22. Januar, 20.
Operndramaturgin München, das Angebotals GeneralintendantFebruar,6. März.
Frankfurt und Augsburg. Erste vom Stadttheaterund die MusikStation war die FrankfurterOper. direktionin Aachen.Die achtjäh- Alle Opern werden in deutscher
Vier Jahre Dramaturgen-Tätigkeitrige Tätigkeitin Aachen(1984Sprache au{geführt, damit eine
in Franklurtunterder Direktionvon '1992)war arbeitsreich,
mit dem Text
anstren- Auseinandersetzung
Christophvon Dohnanyibrachten gend,aber ungeheuerkreativ.Er möglichist. Diesist geradetür das
viel Erfahrung.1977 holte ihn mußte für alle Soarten des junge Publikumwichtig.Die Frage
planen,während der Neuinszenietungdet ZauberAugustEverdingan die Bayerische Theaterbetriebes
Slaalsooer.wo sich für ihn eine des Umbauesdes Theatersauf f/öte unmittelbarnach Absetzung
sehr fruchtbareZeit des Lernens provisorischeSpielstättenauswei- der altenbegründeteKlausSchultz
daß die Einlagen
und Kennenlernens
unter der In- chen, neue Bühnenerrichtenund mitderTatsache,
tendanzdes künstlerischen
Urge- srchmit einemimmervon der Kür- ganz neue Facettenerhalten.Die
steins Everding entwickelte.Ein zung bedrohtenEtat herumschla- Sparte Operettemuß nach seiner
Höhepunkt
Tätigkeit gen.30 - 35 Produktionen
der Münchner
wurden Meinunggenauso ernst genomwar die Uraufführung
von Aribert in der Saisonherausgebracht,
und men werden wie die Oper; sie
ReimannsOper König Lear. Ever- er hat dabei auch noch selbst erfordertgroße Genauigkeit.Viele
Ooeretten. z.B. Das Land des
ding hatte zu ihm ein väterlich inszeniert(u.a.Fidelio).
Lächelnskönnteer überhauptnicht
freundschaftliches
Verhältnis,welches bis zu dessen leider so AUIAacnenlorgteernevre4annge besetzen. Das Ballett ist eine
Als sich in Tätigkeitin Mannheim(1992 - große Herausforderungfür sein
frühemTod fortbestand.
Münchendie Bildungder General- 1996).Das Ensemblewar ausge- Hausund mit PhilipTaylorhat er
intendanzankündigte,gab ihm zeichnet, selbst große Werke einen neuen Weg beschritten.
Everdingzu verstehen,daß er konnteer mit hauseigenen
Kräften Unter Wahrung tradilionellerFormen sollen neue Intensionen
dabeikeineadäquateStellungfür besetzen.
entwickeltwerden.
ihn habe. Obwohlihn Sawallisch
behaltenwollte, entschieder sich 1996 wurde Klaus Schultz als
1980,die Stelleals Musikdrama- Staatsintendantan das Gärtner
Foftsetzungauf Sei|€ 7
turg bei den BerlinerPhilharmo- platztheaterberufen.Von Anfang
nikernanzunehmen.
GroßeUnter
an war sein Ziel, die Kunst an
stützung
fander beidemsehrdra
obersteStellezu setzen,das EnDem MünchnerOpernpublikum
ist
KlausSchultzschonaus der Zeit
von 1977- 1982bekannt,als er in
der Aera Everdingam Nationaltheater Chefdramaturgwar. Damalshatteer anstelleder dünnen,
oft wenig informativenProgramme
mit umbegonnen,Begleitbücher
fassenderInformation
überdie gespielteOper und den Stoff herauszugeben. Diese gibt es heute
noch,und sie erfreuensichgroBer
Beliebtheit.
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sich Nikolaus Harnoncourtin ..französische" Gluck
im Schultz,dersehrunterhaltsam
und
Zürich stellte, als er die Bartoli Mittelpunktstehen, sondernder offen über die Stationenseines
nichtwie ursprünglich
vorgesehen italienischeGluck aus det Zeil Werdegangesund über das Gärtals Dorabella,
sondernals Fiordiligi seiner
Kollaboration mit nerplatztheater
im Besonderen
beeinsetzte.Man sei in Zürichsomit Metastasio. Mit der ..Wiener" richtethat.
quasi zum ,,Urzustand"
zurückge- Susannadebütiertsie an der Wiekehrt, Cecilia Bartoli war das ner Staatsoper.An neuen Rollen
GottwaldGerlach
lebendeExempelfür ihre These, dad man sich auf die Fiorillaim
daß einzigdas richtigeTimbreund Turco in ltalia und auf erne konnichtdie Bezeichnung
des Stimm- zertante Aufführungvon Haydns
fachs für die Besetzungeiner Orlando Paladino im Wiener
Zum Tode des Bassbariton
Partieausschlaggebend
sei. In der Musikverein
freuen.
Walter Berry
Cosiist die Bartoliwohl die einzige
SängerinunsererZeit,die alledrei Das Publikumkann sich glücklich Als wir im Aprilvergangenen
JahFrauenrollen
interoretiert
hat.
schätzen,
CeciliaBartoliweiterauf res einen sympathischen,
humorihrer musikalischen
Entdeckungs-voll-heiteren,
schlagf
ertigenWalter
Frau Bartolisieht sich auf einer reisebegleitenzu dürfen(die sie Berry kurz nach seinem 70.
musikhistorischenEntdeckungs-leiderso schnellnichtwiederan Geburtstagbeim IBS zu Gast
reisevon Rossini- mit der Rosina die Bayerische Staatsoper zu hatten,konntenwir nicht ahnen,
gab sie ihr Operndebüt- über lührenscheint).
dass es für Vieledie letzteBegegMozart zu den Vertretern des
nung mit dieser unverwechseF
Barockwie Vivaldioder Händel.
Naokalki baren Sängerpersönlichkeit
war
Sie bewegesichso zu den ,,Quel(lBS-aktuell
4/99).Am 27. Oktober
len der Musik";die Kombination Foftsetzungvon Seite5
starb er in Wien in den Armen
von in der barockenAufführungs- Prof. KlausSchultz
seiner Frau, 71-jährig,an den
oraxisüblichenaltenlnstrumenten
FolgeneinesHerzanlalls.
Nocham
mit der menschlichen
Stimme,die Mit der Sparte ,,Jazz im Gärtner- Mittwochzuvor stand er in Salzja selbsteinantikesInstrument
sei, platztheatel',einer vielgestaltigenburg als Sprechetin der Zauberhob sie als besondersbeeindruk- Kunstform,
ist ein neuesPublikum flöte aut der Bühne. Vier Jahrkend hervor.Vielen Rezioienten eingezogen.
Die Konzerte
erfreuen zehnte währte die Ooernkarriere
Einekon- dessensiblen
sei kaum bewußt,wie,,alt" doch sich großenZuspruchs.
internalionalen
Stars
einige Opernstoffeseien, Mozarts zertanteAufführungeinesWerkes, mit charmantemWiener Tonfall.
Mitridate,rö di Ponto mit seiner welchesim eigenenHaus nicht Nichtalleindaskomische
Fachwar
Stellung zwischen Barock und gespieltwerden kann, bleibt eine seine Domäne,er wirkteauch in
Klassik,sei mehrlachvertontwor- Ausnahme.In dieserSaisonwer- vielenUrautf
ührungenzeitgenössiden.Die Eoochedes Barockhatin den das Musical Candlde von scherKomoonisten
mit.
Ent- LeonardBernsteinund die Ooer
der Bartolieine unermüdliche
deckerinund Kämpferin.Sie will ure Jungtrau von uneans von
SieglindeWeber
im Prinzregenendlichmit dem Vorurteilaufräu- PeterTschaikowski
im Herkulessaal
men, daß die Komponisten
des tentheater,
und in
im GasteigaufBarock
dasselbe" der Philharmonie
..immer
geschrieben
hättenund auch vor geführt.
nicht
,,Recycling"
leitetedas
zurückgeschreckt
wären. MonikaBeyerle-Scheller
VehementolädiertFrauBartolifür Gesoräch
zumSchlußnochaufdie
wo K. Schultz
einebessereKenntnis
der musika- Theaterakademie,
lischenPraxisjener Zeit. Die da- vor demTod von AugustEverding
wurde.Er berichtete
maligenZuhörerhabeneben die Vizeoräsident
dieweit
,,arie di tempesta"oderdie ,,ariedi vonden PlänenEverdings,
gioia" etc. verlangt.Die Ubernah- in die Zukunftgingen.Die Akademit bis
me von gleichenMelodienin völlig mie mit 8 Studiengängen
Werkesei durch zum Teil 8 Semesternbrauchtdas
unterschiedliche
und auchdie
den enormen ProduktionsdruckPrinzregententheater
Software von einem erfahrenen
bedingtgewesen.
Theatermann.
Deshalbsiehter in
einegroßeAufgabe
lm Bereichder Barockmusik
bewe- der Akademie
gen sich auch Frau BartolisZu- für sich.
kunftspläne:
mit dem Ensemble
für
Alte Musik aus Berlinsteht eine Aufgelockertwurde der Abend im
WalterBerry
Tourn6e mit einem Gluck-Pro- Künstlerhaus mit Ausschnitten
als Paoaoeno
beiden
gramman, und zwarsoll nichtder einerCD des Gärtnerolatztheaters.
1959
,,reformierte", das heißt der Ein kräftigerApplausdankteKlaus

