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wolfgang rihm

        Die 
   erOberuNg 
       VON 
          MexicO

   Musik-Theater nach Antonin Artaud (1896–1948) von Wolfgang Rihm (*1952)
       Libretto von Wolfgang Rihm
 

 So 26. Juli (Premiere)
  mi 29. Juli
   Sa 1. august
 Di 4. august
  mo 10. august
felSenreitSchule
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Die Eroberung von Mexico: Wer beim Titel von Wolf-
gang Rihms 1991 vollendetem „Musik-Theater“ His-
toriendramen assoziiert, geht fehl. Die Unterwerfung 
des Aztekenreichs durch die Spanier bildet weniger das 
Sujet des Werks als den Anlass, ein Thema durchzu-
spielen, das zu allen Zeiten, an allen Orten Faszination 
und Angst, Chance und Bedrohung in sich barg: die 
Begegnung mit dem Fremden – und die Mechanismen 
von dessen Zerstörung. Freilich prägt die Öffnung 
von Geschichte hin zu Imaginationsräumen, in de-
nen menschlichen Grundkonstellationen nachgespürt 
wird, bereits Rihms Hauptquelle, Antonin Artauds La 
Conquête du Mexique aus dem Jahr 1932. Artauds Vi-
sion eines anarchischen, multisensualen Theaters, das 
sich von sämtlichen darstellerischen Konventionen, 
insbesondere dem Vertrauen in Wort und Sprache, 
befreit, um den Zuschauer mit der Kraft eines Rituals 
zu bannen, hatte Rihm 1980 bereits zu seinem „poème 
dansé“ Tutuguri inspiriert und ließ ihn auch danach 
nicht los. In La Conquête du Mexique beschreibt Ar-
taud ein seinen Vorstellungen entsprechendes Drama 
in seinem szenischen Ablauf – sprachgewaltig, poe-
tisch und zuweilen surreal. Rihm entnahm dem (auf 
Dialoge verzichtenden) Entwurf die Gliederung seines 
„Musik-Theaters“ in vier Teile; die Hand in Hand mit 
der musikalischen Komposition entstandene Textmon-
tage, in die auch Material aus Artauds Le Théâtre de 
Séraphin, ein Gedicht von Octavio Paz und aztekische 
Gesänge eingingen, vergegenwärtigt das Geschehen in 

    Musikalische Leitung ingo metzmacher Regie Peter konwitSchny 
  
          Montezuma angela Denoke Cortez bo SkoVhuS u. a.
 
  orf raDio-SymPhonie orcheSter wien 
 
         Mit deutschen und englischen Übertiteln With German and English surtitles

o P e r Die erOberuNg VON MexicO

Form eines assoziativen Ineinanders von Zuständen, 
Aktionen, Gefühlen und Reflexionen. 
Im Zentrum steht die Begegnung zwischen dem Az-
tekenherrscher Montezuma und dem Konquistador 
Cortez, Vertretern gegensätzlicher kultureller Welten. 
Gleich zu Beginn erfahren die expansiven Melodie-
linien, in die Montezuma seine Beschwörung der Na-
tur kleidet, eine Pervertierung in Cortez’ aggressivem, 
kurzatmigem Echo dieser Worte. Als die beiden sich 
dann erstmals gegenüberstehen, scheint ein Verstehen 
unmöglich, und der Azteke wird sich rasch über die 
wirklichen Absichten der Spanier klar: „Ihr seht nur 
Gold.“ Dass Rihm Montezuma als Sopranrolle konzi-
piert, die klanglich durch zwei weitere Frauenstimmen 
im Orchester erweitert wird, während Cortez zwei 
männliche Sprecher zuordenbar sind, sollte jedoch 
nicht vorschnell zu Polarisierungen und platten Iden-
tifizierungen etwa im Sinne eines Geschlechterkon-
flikts verleiten. Nicht Schwarzweißmalerei interessiert 
Rihm, sondern Ambivalenz. Aufschlussreicherwei-
se hat er die Begegnung zwischen Montezuma und 
Cortez einmal eine „Selbstbegegnung“ genannt und 
auf Verwandtschaften in deren jeweiligen politischen 
Systemen angespielt. Gleichwohl löst der Clash of Cul - 
tures, die Konfrontation mit der fremden Lebenswelt in 
Montezuma und Cortez eine innere Erschütterung aus, 
eine tiefgreifende Verunsicherung des Selbst und der 
mit ihm verknüpften Ordnungen. Selbst vermeintlich 
feste Kategorien wie die Formel „neutral – weiblich –  
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Die Eroberung von Mexico (The Conquest of Mexico): 
however historical the title may sound, to associate 
Wolfgang Rihm’s 1991 ‘music drama’ with the genre 
of historical drama would be a profound mistake. The 
subjugation of the Aztec kingdom by the Spanish is 
not so much the subject of the work as an occasion to 
explore a theme that has in all places and at all times 
entailed fascination and fear, opportunity and risk: the 
encounter with the Other – and the mechanisms of 
the latter’s destruction. Rihm’s main source, Antonin 
Artaud’s La Conquête du Mexique, written in 1932, is 
already characterized by the opening up of history 
towards spaces of the imagination in which basic 
human constellations are reflected. Artaud’s vision 
of an anarchic, multi-sensual theatre liberated from all 
performative conventions, in particular the reliance on 
the word and language, in order to enthral the audience 
with the power of a ritual, had already provided the 
inspiration for Rihm to start work on his ‘poème 
dansé’ Tutuguri in 1980 and has maintained its hold 
on him ever since. In La Conquête du Mexique Artaud 
describes a drama framed according to his own ideas in 
a sequence of scenes – powerfully eloquent, poetic and 
at times surreal. This scenario (which dispenses with 
dialogue) provided Rihm with the four-part structure 
of his ‘music drama’, and the textual montage, created 
hand in hand with the composition of the music and 
additionally incorporating material from Artaud’s 
Le Théâtre de Séraphin, a poem by Octavio Paz and 
Aztec chants, realizes the action in the form of an 
associative interpenetration of states, actions, feelings 
and reflections.
At the centre is the encounter between the Aztec ruler 
Montezuma and the conquistador Cortez, representa-
tives of diametrically opposed cultural worlds. At the 
very beginning of the work the expansive melodic lines 
in which Montezuma clothes his invocation of Nature 
are perverted in Cortez’s aggressive, fragmentary echo 
of his words. When the two men subsequently en-
counter each other for the first time it seems that any 
understanding is impossible, and the Aztec quickly 
realizes the Spaniards’ true intentions: ‘You see only 
gold.’ The fact that Rihm conceives Montezuma as a 
soprano whose voice is extended by two other fema-
le voices in the orchestra while the role of Cortez is 
augmented by two male speakers should not lead to 
any hasty polarizations or facile identifications along 
the lines of the gender conflict. What interests Rihm is 
ambivalence, not painting in black and white. Tellingly, 
he once referred to the encounter between Montezuma 
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männlich“ aus Artauds Séraphin-Text, die Die Erobe-
rung von Mexico leitmotivisch durchzieht, können 
keinen Halt mehr bieten. 
Auf der kollektiven Ebene zeitigt der Konflikt mit dem 
Fremden seine schlimmstmögliche Konsequenz: die 
gegenseitige Abschlachtung von Spaniern und Az-
teken in der „Noche triste“. Wird mit dem Fremden 
nicht immer auch ein Teil des Eigenen vernichtet? 
Eine Frage, die sich umso beharrlicher aufdrängt, als 
Montezuma nach seinem Tod stimmlich weiter präsent 
bleibt und Cortez am Schluss des Werks zu seinem 
einzigen – unbegleiteten – Zwiegesang mit ihm findet, 
einer enigmatischen Vereinigung (mit sich selbst?). 
Was Rihm an Artauds dramatischem Entwurf anzog, 
war nicht zuletzt „die Entgrenzung von theatralischen 
Handlungselementen in musikalische Vorgänge  
hinein“. Es überrascht daher nicht, dass die Musik in 
Die Eroberung von Mexico eine große Eigengesetz-
lichkeit entfaltet und die „Handlung“ ganz essenziell 
formt, keineswegs bloß illustriert. Dabei wird Artauds  
Ideal von theatralischen Mitteln, die das Publikum 
„in direkter Rede“, jenseits vertrauter Formeln oder 
Stile affizieren, eindrucksvoll eingelöst: begreift Rihm 
den Klang doch als Körper, als „handelnde ‚Person‘“, 
die den Zuhörer mit geradezu physischer Intensität 
berührt. Dieser Höreindruck verstärkt sich in Die Er-
oberung von Mexico noch durch die Auffächerung des 
Orchesters vom Graben in den Raum hinein; hinzu 
kommen die aus mehreren Lautsprechern dringenden 
Tonbandeinspielungen mit Chorklängen: Das Publi-
kum befindet sich gleichsam innerhalb des Klangs. 
 Christian Arseni  
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Die erOberuNg VON MexicO

and Cortez as an ‘encounter with the Self’, alluding 
to affinities with the respective political systems. That 
said, the clash of cultures, the confrontation with an 
alien lifeworld, triggers an inner turmoil in Monte-
zuma and Cortez, a profound destabilization of the 
Self and the attitudes and codes associated with it. 
Even seemingly fixed categories such as the formula 
‘neuter – female – male’ from Artaud’s Séraphin text 
that permeates Die Eroberung von Mexico as a leitmotif, 
no longer offer any stability.
On the collective level the conflict with the Other leads 
to its worst possible consequence: the mutual slaugh-
tering of Spaniards and Aztecs in the noche triste. But 
is it not so that the destruction of the Other inevitably 
implies that a part of the Self is also destroyed? This is 
a question that presses itself all the more insistently on 
the listener in that Montezuma remains vocally present 
after his death and at the end of the work Cortez is for 
the first time heard in – unaccompanied – ‘duet’ with 
him: an enigmatic union (with himself?).

What drew Rihm to Artaud’s dramatic scenario was 
not least ‘the dissolution of dramatic elements of the 
plot into musical processes’. It is thus unsurprising that 
the music in Die Eroberung von Mexico develops great 
autonomy and essentially forms the ‘plot’ rather than 
simply illustrating it. This is an impressive vindication 
of Artaud’s ideal of dramatic means which affect the 
audience in ‘direct speech’ without resort to familiar 
formulas or styles: understandably, as Rihm conceives  
the sound as a body, as an ‘active “person”’ that cap-
tures the listener with an almost physical intensity. 
In Die Eroberung von Mexico the impression on the 
hearer is reinforced through the spreading out of the 
orchestra from the pit into the auditorium and through 
the use of recorded choral music played from several 
loudspeakers: as a result, the audience finds itself as 
it were inside the overall sound.
 Translation: Sophie Kidd  

o P e r

 „Unter diesem Tod, Liebe, glückhaft und stumm,
   gibt es keine Adern, keine Haut, kein Blut,
     sondern nur den einsamen Tod;
        tobende Stille,
      ewig, umrisslos,
    unerschöpfliche Liebe, der Tod entströmt.“
          (Octavio Paz)

Beneath this death, love, happy and mute, ¶ there are no veins, no flesh, no blood, ¶ 
but only lonely death; ¶ tempestuous silence, ¶ eternal, without form, ¶ inexhaustible 
love from which death streams.

Montezuma und Cortez, 4. Teil: Die Abdankung
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wolfgang amaDeuS mozart

             le NOzze 
         Di FigarO

     Opera buffa in vier Akten KV 492 
  von Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791)
    Libretto von Lorenzo Da Ponte (1749–1838) 
 nach der Komödie La Folle Journée ou le Mariage de Figaro (1778) 
   von Pierre Augustin Caron de Beaumarchais 
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Nach dem Erfolg von Mozarts Entführung aus dem 
Serail im Jahre 1782 war es der in Wien oberste 
Opernverantwortliche, Graf Rosenberg-Orsini, der 
den Komponisten aufforderte, doch „eine Welsche 
opera“ zu schreiben. Obwohl sich Mozart damals vor 
allem für die deutsche Richtung stark machte, fand er 
schließlich Gefallen an dieser Idee. Zu diesem Zweck 
suchte er intensiv nach einem geeigneten Libretto, 
jedoch vorerst vergeblich, nachdem er – wie er 1783 
an den Vater schrieb – „leicht 100 – ja wohl mehr 
bücheln durchgesehen“ hatte, die seiner Vorstellung 
einer „italienischen opera buffa“, die „recht Comisch 
im ganzen“ sein sollte und „2 gleich gute frauenzimmer 
Rollen“ enthalten müsse, nicht entsprachen. 
Von den beiden Frauenrollen hatte Mozart bereits zu 
diesem Zeitpunkt recht genaue Vorstellungen: „die 
eine müsste Seria, die andere aber Mezzo Carattere 
seyn – aber an güte – müssten beide Rollen ganz gleich 
seyn.“ In Pierre Augustin Caron de Beaumarchais’ 
La Folle Journée ou le Mariage de Figaro fand Mozart 
schließlich mit der Gräfin und Susanna nicht nur eine 
derartige Konstellation, sondern zugleich eine brillante 
Komödie auf der Höhe ihrer Zeit, die – nach jahrelan-
ger Auseinandersetzung mit der französischen Zen-
surbehörde – bei der ersten öffentlichen Aufführung 
in Paris sensationellen Erfolg hatte, in Wien allerdings 
nicht auf der Bühne, sondern nur im Druck zugelas-
sen worden war. Mozart schlug die skandalumwitterte 
Komödie Lorenzo Da Ponte als Opernsujet vor, und 
dieser konnte Joseph II. zuletzt davon überzeugen, 

   Musikalische Leitung Dan ettinger Regie SVen-eric bechtolf
      Bühne alex ealeS Kostüme mark bouman 
 Licht frieDrich rom Dramaturgie ronny Dietrich Choreinstudierung ernSt raffelSberger 
 
   Il Conte Almaviva luca PiSaroni La Contessa Almaviva genia kühmeier 
      Susanna martina JankoVá Figaro aDam Plachetka 
        Cherubino margarita gritSkoVa Marcellina ann murray
  Bartolo carloS chauSSon Basilio Paul SchweineSter Don Curzio franz SuPPer
          Barbarina chriStina ganSch (Mitglied des YSP) Antonio erik anStine

       konzertVereinigung wiener StaatSoPernchor 
  
          wiener Philharmoniker 
 
     Mit deutschen und englischen Übertiteln  With German and English surtitles

  Di 28. Juli (Premiere)
    So 2. august
   mi 5. august
     So 9. august
    mi 12. august
  Sa 15. august
   Di 18. august
 hauS für mozart

o P e r le NOzze Di FigarO
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dass er in seiner „Nachahmung“ des Stoffes „alles das 
weggelassen und abgekürzt habe, was gegen den An-
stand und die Sittlichkeit ist“. 
Beaumarchais ging es – bei aller Plastizität der Figuren 
– vor allem um eine ebenso scharfsinnige wie freche 
und schonungslose Satire auf die sterbende Gesell-
schaftsordnung seiner Zeit. Zwar gibt es auf der einen 
Seite den Kampf zwischen verschiedenen Hierarchien, 
zwischen Graf und Diener. Eine aristokratische Welt ist 
noch vorhanden, beginnt aber bereits sich aufzulösen. 
Zugleich strebt eine neue soziale Klasse empor. Als 
Sohn eines Uhrmachermeisters erlebte Beaumarchais 
selbst einen raschen sozialen Aufstieg, er war Parvenu, 
ein Neureicher: der homme nouveau, den im Übri-
gen Goethe in seinem Clavigo porträtierte – nicht zu 
dessen größter Freude. 
In Mozarts Le nozze di Figaro ist hingegen – wie in 
allen seinen Opern – der Fokus auf die den Menschen 
gemeinsamen Triebfedern ihres Handelns gerichtet. 
Die Intensität und Schonungslosigkeit, mit der er in 
Le nozze di Figaro den Bedingungen des menschlichen 
Zusammenlebens nachspürt, sie in allen Varianten 
hinterfragt und in Extremen eskalieren lässt, entfernen 
seine Oper weit von der Komödie des Beaumarchais. 
Die Fülle an Deutungsmöglichkeiten, die sowohl Lo-
renzo Da Ponte in seiner genialen Adaption von Beau-
marchais’ Komödie wie dann natürlich auch Mozart 
in seiner Partitur bieten, stellt jeden Interpreten dieser 
Oper vor permanente Entscheidungen, welcher der 
ausgelegten Spuren zu folgen sei. 
 Ronny Dietrich  

Following the success of Mozart’s Die Entführung aus 
dem Serail in 1782, the official superintendent of opera 
in Vienna Count Rosenberg-Orsini called upon the 
composer, who at the time was actively committed 
to the cause of German opera, to turn his attention 
to writing ‘an Italian opera’. Mozart was finally won 
over by the idea and started an energetic search for a 
suitable libretto, though initially without success. In 
May 1783 we find him writing to his father that he had 
looked in vain through ‘easily a hundred and probably 
more libretti’ in search of one that matched his idea 
of an ‘Italian opera buffa’, namely, that it should be 
‘on the whole quite comic’ and contain ‘two female 
roles of comparable quality’.
Even at this point Mozart had fairly exact ideas about 
the two female roles. While one was to be ‘seria’ and 
the other ‘of a middle character’ (not entirely seria 
but not entirely buffa either), they had to be of exactly 
the same ‘quality’. Finally, in Pierre Augustin Caron 
de Beaumarchais’s La Folle Journée ou le Mariage de 
Figaro, Mozart found not only his required combi-
nation of female roles in the Countess and Susanna 
but also a brilliant comedy with great contemporary 
relevance. While after years of dispute with the French 
censors it had been a sensational success at its first 
performance in Paris, the Viennese censors had not 
allowed it to be performed at all, though they did 
permit it to appear in print. Mozart then took the 
proposal that the scandal-enshrouded comedy would 
make a good opera to Lorenzo Da Ponte, who wrote 
a libretto and succeeded in persuading Joseph II that 

S a l z b u r g e r  f e S t S P i e l e  2 0 1 5

16



le NOzze Di FigarO

in his ‘imitation’ of the Beaumarchais he had ‘omit-
ted or abbreviated everything in the original that was 
contrary to uprightness and morality’.
Beaumarchais’s foremost intention in his play, for all 
the vividness of his characters, had been to satirise the 
moribund social order of his time – with merciless lack 
of respect but at the same time with intelligence and 
wit. While it puts a spotlight on conflict in the social 
hierarchy, between the Count and his valet Figaro, it 
also shows the traditional dominance of the aristocracy 
beginning to be eroded by the rise of a new social 
class. As the son of a clockmaker, Beaumarchais had 
personal experience of having risen swiftly in society; 
he himself was a parvenu, a nouveau riche, and – much 
to his displeasure – had even been portrayed as such 
by Goethe in the play Clavigo. 
In Mozart’s Le nozze di Figaro, by contrast, the focus – 
as in all his operas – is on the drives and motivations 
that are common to all human beings and determine 
their (and our) behaviour and actions. The relentless 
and unsparing intensity with which Mozart delves into 
and questions the various conditions governing hu-
man co-existence and then uses them to bring about 
extreme escalations in the plot makes his opera an 
entirely different work from Beaumarchais’s comedy. 
The wealth of interpretative possibilities inherent not 
only in Lorenzo Da Ponte’s brilliant adaptation but 
also in Mozart’s score mean that every director of this 
opera is constantly forced to make decisions about 
which line of thought is to be followed. 
 Translation: John Nicholson    “Se vuol ballare 

   Signor Contino, 
 il chitarrino 
    le suonerò. 
  Se vuol venire 
   nella mia scuola 
 la capriola 
  le insegnerò.” 

Wenn Sie tanzen wollen ¶ Herr Gräflein, ¶ werde ich Ihnen ¶ das Gitarrchen  
schlagen. ¶ Wenn Sie zu mir ¶ in die Schule kommen wollen, ¶ werde ich Sie ¶  
die Kapriole lehren. 

Figaro, 1. Akt

o P e r
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luDwig Van beethoVen

     FiDeliO
  Oper in zwei Aufzügen op. 72 von Ludwig van Beethoven (1770–1827)
Libretto von Joseph Sonnleithner (1766–1835), Stephan von Breuning (1774–1827) 
      und Georg Friedrich Treitschke (1776–1842) 
   nach dem Libretto zur Oper Léonore ou L’amour conjugal (1798)
      von Jean-Nicolas Bouilly

  Di 4. august (Premiere)
 fr 7. august
   mo 10. august
  Do 13. august
 So 16. august
   mi 19. august
groSSeS feStSPielhauS
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Zur Zeit der Französischen Revolution in Tours: Der  
Frau eines politischen Häftlings gelingt es, als Mann 
verkleidet in das Gefängnis einzudringen, in dem 
Jakobiner ihren Mann hinter Gittern verwahren. Sie  
versteht es, das Vertrauen des Kerkermeisters zu 
gewinnen und ihren Gatten zu befreien. Eine Sen-
sation, die die Gemüter Ende des 18. Jahrhunderts 
heftig bewegte. Einer, der Zeuge dieser Tat war, Jean-
Nicolas Bouilly, nahm die Begebenheit zum Anlass, 
ein Opernlibretto daraus zu formen, das 1798 in der 
Vertonung von Pierre Gavenaux in Paris zur Urauffüh-
rung gelangte. Wenige Jahre später griff Ferdinando 
Paër auf dieses Libretto zurück und feierte mit seiner 
Oper Leonora ossia L’amor coniugale ab 1804 große 
Erfolge, zunächst in Dresden, dann auch in Wien.
Zu jener Zeit, in den Jahren 1803 und 1804, bewohn-
te Beethoven eine Dienstwohnung im Theater an der 
Wien, sollte er doch im Auftrag der Operndirektion 
eine Oper nach einem Libretto von Emanuel Schika-
neder komponieren: Vestas Feuer. Auch wenn dieser 
Stoff seinen an der Antike orientierten Idealen ent-
gegenkam, verlor er bald das Interesse daran und ließ 
sich stattdessen von Joseph Sonnleithner, dem dama-
ligen Leiter des Theaters an der Wien, Bouillys Text-
buch ins Deutsche übertragen, von dessen Handlung 
er als Mensch ebenso betroffen wie als Komponist 
begeistert war, enthielt sie doch das „Sittliche, Erhe-
bende“, das er sich von einem Opernstoff erwartete. 

   Musikalische Leitung franz welSer-möSt Regie clauS guth
      Bühne und Kostüme chriStian SchmiDt Dramaturgie ronny Dietrich 
  Licht olaf freeSe Sounddesign torSten otterSberg 
        Videodesign anDi a. müller Choreinstudierung ernSt raffelSberger

      Florestan JonaS kaufmann Leonore aDrianne Pieczonka 
   Don Pizarro tomaSz konieczny Rocco hanS-Peter könig
 Marzelline olga bezSmertna Jaquino norbert ernSt Don Fernando luDoVic tézier    
   Leonore Schatten naDia kichler Pizarro Schatten Paul lorenger 
 
      konzertVereinigung wiener StaatSoPernchor 
  
           wiener Philharmoniker 
 
       Mit deutschen und englischen Übertiteln With German and English surtitles

o P e r FiDeliO
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Von der kleinbürgerlichen Welt des Kerkermeisters 
Rocco im ersten Akt über den vom tyrannischen Gou-
verneur des Staatsgefängnisses beherrschten zweiten 
Akt steigerte sich der dritte Akt zur Feier der ehelichen 
Liebe als Sieg gegen Willkürherrschaft. Allerdings war 
diesem Plädoyer für Menschlichkeit und Gerechtigkeit 
im Gewand einer Befreiungs- und Rettungsoper,  
deren erste Skizzen mit der Komposition der Eroica 
zusammenfielen, kein Erfolg beschieden, und es kos-
tete Beethoven zehn Jahre intensiven Arbeitens, bis 
1814 jene Fassung zur Uraufführung kam, die unter 
dem Titel Fidelio zum Synonym für Befreiungsoper 
schlechthin wurde. Im Unterschied zur „Ur-Leonore“ 
durchdringen sich in dieser auf zwei Aufzüge verdich-
teten Fassung von Anfang an die unterschiedlichen 
Sphären; die durchaus von Egoismus bestimmte Sehn-
sucht nach Glück kennt keine Standesunterschiede. 
In das singspielhafte Beginnen des ersten Aufzugs 
mischen sich mit dem kontemplativen Quartett „Mir 
ist so wunderbar“ oder auch dem Gefangenenchor 
„O welche Lust“ jene Töne, mit denen Beethoven eine 
Utopie heraufbeschwört, die schließlich in einem be-
glückenden, nur allzu kurzen Moment greifbar wird. 
Wenn Leonore ihrem Florestan die Ketten abnimmt, 
heben sich zu den Worten „O Gott, welch ein Augen-
blick“ Utopie und Realität in der Musik auf, um dann 
vom rasenden finalen Freudentaumel hinweggefegt 
zu werden. „Wie nirgends sonst wird aber Musik hier 
Morgenrot, kriegerisch-religiöses, dessen Tag so hör-
bar wird, als wäre er schon mehr als bloße Hoffnung. 
Sie leuchtet als reines Menschenwerk, als eines, das 
in der ganzen von Menschen unabhängigen Umwelt 
Beethovens noch nicht vorkam.“ (Ernst Bloch)
 Ronny Dietrich  

It happened in Tours at the time of the French Revo-
lution: a political prisoner’s wife disguised herself as 
a man in order to penetrate the prison where he was 
being held by the Jacobins, and was clever enough to 
gain the confidence of the jailer and free her loved 
one. The episode had a sensational impact on con-
temporary hearts and minds at the end of the 18th cen-
tury. One of the witnesses of the event, Jean-Nicolas 
Bouilly, turned it into a libretto, which was set to mu-
sic by Pierre Gavenaux in an opera that was premiered 
in Paris in 1798. A few years later Ferdinando Paër 
used the same libretto for his Leonora ossia L’amor 
coniugale, which was performed with great success 
from 1804 onwards, initially in Dresden and then also 
in Vienna. 
Around that time Beethoven’s living quarters were  
at the Theater an der Wien, where he was engaged 
under contract and worked on an opera entitled Ves-
tas Feuer (Vesta’s Fire) to a libretto by Emanuel Schi-
kaneder. Although Beethoven with his classical ideals 
was fundamentally attracted by the work, he eventu-
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ally lost interest in it and in its stead had the then 
director of the theatre Joseph Sonnleithner provide 
him with a German translation of Bouilly’s Léonore, 
which contained precisely those elements of moral 
edification and spiritual exaltation that he as a com-
poser sought in a libretto and which also appealed to 
him in simply human terms. Beethoven’s Leonore, the 
first sketches for which coincided with the composi-
tion of the Eroica, starts with a first act set in the 
petit bourgeois world of the jailer Rocco, continues 
with a second act dominated by the governor of the 
state prison, and culminates in a third act devoted to 
the celebration of the triumph of conjugal love over 
despotism. However, this plea for humanity and jus-
tice dressed up in the guise of a ‘liberation and rescue 
opera’ was not a success, and it was not until 1814, 
after ten years of intensive work, that the version was 
premiered which has become famous as the very 
epitome of the ‘rescue opera’: Fidelio. As well as con-
centrating three acts into two, Beethoven also broke 

down the barriers between the original version’s three 
distinct spheres: in Fidelio, the desire for happiness 
may be motivated by egoism but it knows no differ-
ences of social standing. The singspiel-like opening 
of Act One combines with the contemplative quartet 
‘Mir ist so wunderbar’ and the famous Prisoners’ 
Chorus ‘O welche Lust’ to strike a chord that evokes 
a true utopia, which Beethoven realizes in a blissful 
but all too brief moment. In the music to which Le-
onore takes off Florestan’s chains, utopia and reality 
are made one to the words ‘O Gott, welch ein Augen-
blick’ (‘O God, what a moment’) before they are swept 
away in a final breakneck frenzy of joy and celebration. 
The philosopher Ernst Bloch put it as follows: ‘No-
where else is music such a bright dawn as here, mili-
tantly religious and heralding a day that is already 
audible as more than just a hope. This is music with 
the glow of the truly human, unlike anything that 
Beethoven’s whole cultural world [...] had ever brought 
forth before.’
 Translation: John Nicholson  

  „In des Lebens Frühlingstagen 
 Ist das Glück von mir geflohn! 
   Wahrheit wagt’ ich kühn zu sagen, 
  Und die Ketten sind mein Lohn. 
 Willig duld’ ich alle Schmerzen, 
   Ende schmählich meine Bahn; 
 Süßer Trost in meinem Herzen: 
    Meine Pflicht hab’ ich getan!“

Florestan, 2. Aufzug

In the spring days of my life ¶ Happiness deserted me! ¶ Truth I dared to utter boldly ¶  
And the chains are my reward. ¶ Willingly I bear my tortures, ¶ End in ignominy  
my life; ¶ To my heart this is sweet solace: ¶ My duty I have always done!
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Vincenzo bellini

       NOrMa
   Tragedia lirica in zwei Akten von Vincenzo Bellini (1801–1835)
Aufführung der quellenkritischen Neuedition von Maurizio Biondi und Riccardo Minasi
     Libretto von Felice Romani (1788–1865) 
  nach der Tragödie Norma ou L’Infanticide (1831) von Alexandre Soumet 

          Übernahme von den Salzburger Pfingstfestspielen 2013

  fr 31. Juli (Premiere)
    mo 3. august
   Do 6. august
     Sa 8. august
  hauS für mozart
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„Ich glaube, dass Bellini der letzte Opernkomponist 
war, der sich wirklich dessen bewusst war, dass Singen 
nicht nur ein dramatisches Mittel ist, sondern eine 
magische Kraft.“ Dieser Satz des Musikwissenschaft-
lers David Kimbell beschreibt ein Spezifikum, das uns 
besonders an der Norma, dem unumstrittenen Meis-
terwerk Vincenzo Bellinis, immer wieder fasziniert. 
Wobei man nicht unterschlagen sollte, dass gerade die-
se Oper nicht nur berühmte „melodie lunghe lunghe 
lunghe“ (wie Verdi sie bewundernd nannte) enthält, 
sondern von ungeheurer dramatischer Wucht ist.
Arthur Schopenhauer hat die „echt tragische Wirkung 
der Katastrophe“ bewundert, die im Finale der Nor-
ma „so rein motiviert und deutlich ausgesprochen“ 
hervortritt. Und Alfred Einstein urteilte: „Jemand, der 
aus einer Aufführung von Norma kommt und nicht 
bis zum Überfließen gefüllt ist mit den letzten Seiten 
dieses Aktes, weiß nicht, was Musik ist.“ 
Die beiden Schöpfer der Norma verarbeiten verschie-
dene literarische Vorlagen. In entscheidenden Punkten 
weichen sie jedoch von den benutzten Quellen ab. 
Anders als in Alexandre Soumets Drama Norma ou 
L’Infanticide, das dem Libretto vor allem zugrunde 
liegt, wird die Titelheldin in der Oper nicht zu einer 
zweiten Medea: Sie nimmt sich zwar vor, ihre beiden 
Kinder, die sie mit Pollione hat, aus Rache zu töten, 
nachdem dieser sich von ihr abgewandt hat; doch sie 
bringt es dann doch nicht übers Herz. So entsteht das 
lebensnahe, berührende Porträt einer liebenden Frau 
und Mutter, die durch alle Höhen und Tiefen der Emp-
findung geht, bis sie am Ende den übermenschlichen 
Schritt zum Selbstopfer tut. 

       Musikalische Leitung gioVanni antonini 
 Regie moShe leiSer, Patrice caurier Bühne chriStian fenouillat
    Kostüme agoStino caValca Licht chriStoPhe forey 
        Dramaturgie konraD kuhn Choreinstudierung Diego faSoliS 
 
   Norma Cecilia bartoli Adalgisa rebeca olVera 
        Pollione John oSborne Oroveso michele PertuSi 
    Clotilde liliana nikiteanu Flavio reinalDo maciaS 
 
  coro Della raDioteleViSione SVizzera, lugano
 
       orcheStra la Scintilla 
 
    Mit deutschen und englischen Übertiteln With German and English surtitles
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Zu den berühmtesten Arien der Operngeschichte ge-
hört Normas Gebet an die Mondgöttin, „Casta Diva“. 
Wie viele andere Passagen der Partitur kann auch diese 
Szene ihren Zauber nur entfalten, wenn man sie nicht 
als bloßen Anlass für virtuose Koloraturen missver-
steht. So suggestiv die weit ausschwingende Gesangs-
linie, das atmosphärisch dichte Zusammenspiel von 
Protagonistin, Orchester und Chor und der stilsiche-
re Einsatz des Ziergesangs sich zu einem perfekten 
Ganzen fügen: Bellinis Kunst will nicht nur „schön“ 
sein, sie steht immer im Dienst eines Ausdrucks, der 
uns eine Bühnenfigur in einem nachvollziehbaren, oft 
extremen emotionalen Zustand nahebringt. 
Dem Regie-Duo Moshe Leiser und Patrice Caurier 
geht es nicht darum, das Konstrukt einer mythischen 
Kunstfigur zu bebildern. Norma ist die charismatische 
Anführerin einer Gruppe von Menschen, die sich im 
Widerstandskampf gegen eine übermächtige Besat-

zungsmacht befinden. Als sie sich einer Leidenschaft 
zu Pollione, der an der Spitze der Besatzer steht, hin-
gab, ist sie zur Verräterin geworden. Indem sie sich am 
Ende zu ihrer Schuld bekennt und das eigene Leben 
opfert, bewahrt sie ihre Würde. Die Geschichte dieser 
außergewöhnlichen Frau wird jenseits eines fantasti-
schen Galliens in eine konkrete Epoche versetzt, aus 
der heraus ihr tragischer Konflikt nachvollziehbar wird 
und unmittelbar unter die Haut geht. 
 Konrad Kuhn  
 

    “Qual cor tradisti, qual cor perdesti
  Quest’ora orrenda ti manifesti.
      Da me fuggire tentasti invano,
   Crudel Romano, tu sei con me.
     Un nume, un fato di te più forte
    Ci vuole uniti in vita e in morte.
      Sul rogo istesso che mi divora,
   Sotterra ancora sarò con te.”

Norma, 2. Akt

Was für ein Herz du verraten, verloren hast, ¶ das soll dir diese grauenhafte Stunde  
offenbaren. ¶ Vergeblich hast du vor mir zu fliehen versucht, ¶ grausamer Römer:  
Du bist bei mir. ¶ Ein Gott, ein Schicksal, mächtiger als du, ¶ will uns vereint im  
Leben und im Tod. ¶ Auf dem Scheiterhaufen, der mich verzehrt, ¶ noch unter der  
Erde werde ich bei dir sein.
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‘Bellini was, I believe, the last composer of opera fully 
to recognize that song was not just a means to a dra-
matic end but a magical power.’ This statement by the 
musicologist David Kimbell describes a specific char-
acteristic of Vincenzo Bellini’s music that constantly 
fascinates us, particularly in Norma, his undisputed 
masterpiece. However, it should not be forgotten that 
it is this opera above all others which not only contains 
‘melodie lunghe lunghe lunghe’ (as Verdi admiringly 
called them), but also has tremendous dramatic force. 
Arthur Schopenhauer admired the ‘truly tragic effect 
of the catastrophe’ that emerges ‘so purely motivated 
and clearly expressed’ in the finale of Norma, while 
Alfred Einstein opined that ‘anyone who comes away 
from a performance of Norma and is not filled to over-
flowing with the last pages of this act does not know 
what music is’. 
The two creators of Norma drew on various liter-
ary models. However, at decisive points they diverge 
from their sources. In contrast to Alexandre Soumet’s 
drama Norma ou L’Infanticide, on which the libretto 
is mainly based, the eponymous heroine of the opera 
is not portrayed as a second Medea. Although she 
intends to kill the two children she has with Pollione as 
an act of revenge after he abandons her, she ultimately 
finds herself incapable of performing the deed. Thus 
a realistic and touching portrait of a loving wife and 
mother emerges, of a woman who goes through all the 

highs and lows of emotion before she takes the final, 
superhuman step of sacrificing herself. 
One of the most famous arias in the history of opera 
is Norma’s prayer to the moon goddess, ‘Casta Diva’. 
Like many other passages in the score, this scene can 
only unfold its charm if it is not misunderstood as 
a mere occasion for a virtuoso display of florid or-
namentation. Although the expansive vocal line, the 
atmospherically complex interplay between protago-
nist, orchestra and chorus and the stylistically perfect 
entry of the coloratura meld suggestively into a perfect 
whole, the intention behind Bellini’s art is not merely 
to be ‘beautiful’; it is always subservient to expression, 
giving us an understanding of a figure on the stage 
who is often in thrall to extremes of emotion.
For co-directors Moshe Leiser and Patrice Caurier it is 
not a question of illustrating the construct of a fictional 
mythical character. Norma is the charismatic leader of 
a group of people who are waging a war of resistance 
against a superior occupying force. In succumbing to 
her passion for Pollione, the leader of the occupiers, 
she has betrayed her own people, but by ultimately 
admitting her guilt and sacrificing her own life she 
preserves her dignity. The story of this outstanding 
woman is being transplanted from a fantastical Gaul 
into a concrete historical epoch, thus making her tragic 
conflict comprehensible and touchingly immediate. 
 Translation: Sophie Kidd  
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giuSePPe VerDi

  il trOVatOre
    Dramma lirico in vier Teilen von Giuseppe Verdi (1813–1901)
  Libretto von Salvadore Cammarano (1801–1852) und 
      Leone Emanuele Bardare (1820–1874)
 nach dem Drama El trovador (1836) von Antonio García Gutiérrez

      Wiederaufnahme

Sa 8. august (Premiere)
  Di 11. august
 fr 14. august
    mo 17. august
 groSSeS feStSPielhauS
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Zwei Männer, die nicht wissen, dass sie Brüder sind, 
liefern sich einen Kampf mit tödlichem Ausgang; 
schicksalhaft damit verknüpft ist die Geschichte zwei-
er starker Frauen. In seinem Trovatore führt Verdi 
mit unheimlichen Klangwelten, vokaler Brillanz und 
opulenten Tableaus emotionale Extremsituationen vor, 
die einer Handlung geschuldet sind, wie sie düsterer 
nicht sein könnte. Die suggestive Wirkung seiner 
zwischen abgrundtiefem Grauen und über irdischer 
Schönheit sich bewegenden Musik ver schaffte Verdi 
weltweite Popularität.
Im Zentrum der einzelnen, streng geometrisch ange-
ordneten Bilder stehen groß angelegte Erzählungen, 
die weit zurückliegende Vorkommnisse vergegenwär-
tigen und die Folie liefern für die von Verdi vorgeführ-
ten elementaren Gefühle der Liebe, der Eifersucht, 
des Hasses und der Rache, als deren Opfer sich die 
Protagonisten – blind ihren Leidenschaften ausgelie-
fert – erweisen: Leonora, die um der Liebe willen den 
Freitod wählt, Azucena, deren Rachsucht das Drama 
auslöst und jede ihrer Handlungen begleitet, Manrico, 
der in seiner Eifersucht die sterbende Leonora der 
Untreue bezichtigt, und Graf Luna, der in Unkenntnis 
der wahren Zusammenhänge von Hass getrieben den 
eigenen Bruder tötet.

   Musikalische Leitung giananDrea noSeDa Regie und Bühne alViS hermaniS 
       Kostüme eVa DeSSecker Licht gleb filShtinSky
 Videodesign ineta SiPunoVa Regiemitarbeit guDrun hartmann, PhiliPP m. krenn 
         Bühnenbildmitarbeit uta gruber-ballehr
   Dramaturgie ronny Dietrich Choreinstudierung ernSt raffelSberger
 
    Manrico franceSco meli Leonora anna netrebko 
  Il Conte di Luna PláciDo Domingo Azucena ekaterina Semenchuck 
       Ferrando aDrian SâmPetrean Ines Diana haller 

     Bühnenmusik mitglieDer Der angelika-ProkoPP-SommerakaDemie 
             Der wiener Philharmoniker
 
       konzertVereinigung wiener StaatSoPernchor

          wiener Philharmoniker 
  
    Mit deutschen und englischen Übertiteln With German and English surtitles

 supported by Bank of America Merrill Lynch
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Regisseur Alvis Hermanis, für den es nicht vorstellbar 
ist, die Geschichte des Trovatore aus ihrem historischen 
Zusammenhang zu lösen, siedelt seine Inszenierung 
in einem Museum an – ein Ort, an dem Vergangen-
heit auf besondere Weise existent ist und eine eigene 
Realität besitzt. Faszinierend sind für ihn vor allem 
die Menschen, die an einem solchen Ort als Touris-
tenführer oder Museumswächter arbeiten: „Es ist in-
teressant, sie zu beobachten, und was in ihren Köpfen 
vorgeht, kann man nur vermuten. Nicht selten erlebt 
man, dass sie sich mit den ihrer Obhut anvertrauten 
Gemälden und den darauf dargestellten Personen eins 
fühlen, in ihren Bildbeschreibungen sich mit diesen 
identifizieren oder sich gar in sie verlieben. Unsere 
Inszenierung des Trovatore beginnt am Ende eines 
Tages in einem nicht näher lokalisierten Museum. Mit 
Ausnahme Manricos sind alle Personen der Handlung 
in diesem Museum angestellt. Wir erleben sie zunächst 
bei ihrem Tagwerk, bis das Museum geschlossen wird 
und die Nacht hereinbricht. Die Realitäten beginnen 
sich zu vermischen. Sind es die Bilder, die lebendig 
werden, oder sind es die Protagonisten, die sich in die 
Vergangenheit zurückträumen?
Für mich tragen Gemälde an ihrer Oberfläche noch 
die Realität ihrer Entstehungszeit, auch wenn, wie bei 
den Gemälden ,unseres‘ Museums, 500 Jahre darüber 
hinweggegangen sind. Ein Museumsraum funktioniert 
wie eine Zeitmaschine, die Vergangenheit lebendig 
werden lässt und bei uns Nostalgie über Geschichte, 
die verschwindet, weckt. Und ebenso, wie Verdi mehr 
und mehr auf die Skala der Emotionen fokussiert, die 
enge Verbindung von Liebe und Tod vorführt, spielt 
die eigentliche Handlung keine Rolle mehr – eine 
Auflösung von Raum und Zeit findet statt.“
 Ronny Dietrich  
 

“Ah! se l’error t’ingombra,
  o figlia d’Eva, i rai,
    presso a morir, vedrai
     che un’ombra, un sogno fu,
   anzi del sogno un’ombra
       la speme di quaggiù!”

Chor der Nonnen, 2. Teil

Ach! Im Irrtum befangen, ¶ oh Tochter Evas, wirst du ¶ wenn der Tod naht,  
sehen, ¶ dass ein Schatten, ein Traum, ¶ vielmehr eines Traumes Schatten ¶  
das irdische Hoffen war.
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Unaware that they are brothers, two men engage in 
mortal combat; fate interweaves this story with that 
of two strong women. In his Trovatore, Verdi depicts 
emotional extremes with disconcerting sound-worlds, 
vocal brilliance and opulent tableaux – all in aid of a 
plot that could not be darker. The suggestive effects 
of his music, oscillating between unfathomable hor-
ror and unearthly beauty, brought Verdi worldwide 
popularity.
The scenes are arranged according to a sense of strict 
geometry. Central to them all are large-scale narratives 
that evoke the distant past and provide a background 
for Verdi’s examination of the elemental emotions of 
love, jealousy, hatred and revenge, emotions to which 
the protagonists all fall victim, so blindly are they in 
thrall to their passions: Leonora prefers to die for the 
sake of her love; Azucena is consumed by a desire for 
vengeance that triggers the action of the drama and 
motivates each of her actions; Manrico is so over-
come by jealousy that he accuses the dying Leonora 
of being unfaithful; and the Count, ignorant of the 

true circumstances, kills his own brother out of his 
feelings of hatred.
Director Alvis Hermanis, who could not imagine 
taking the story of the Troubadour out of its histori-
cal context, has set his production in a museum – a 
place where the past has a special life and reality of 
its own. He is particularly fascinated by the people 
who work as tourist guides or museum attendants 
in such places: ‘It is interesting to observe them, and 
we can only imagine what is going on in their heads. 
It isn’t unusual to see how much they identify with 
the paintings in their care and the people portrayed 
in them, almost identifying with the subjects when 
describing the pictures, or even falling in love with 
them. Our production of Il trovatore begins at the 
end of a day in a museum at an unspecified location. 
With the exception of Manrico, all the characters in 
the plot are employed in this museum. We initially 
experience them as they go about their daily work, 
until the museum closes and night falls. Their reali-
ties begin to merge. Do the pictures come to life, or is 
it the protagonists who are dreaming their way back 
into the past?
In my opinion, paintings still carry on their surfaces 
the reality of the time in which they were created, even 
if, as in the case of the paintings in “our” museum, 
they are marked by the passage of 500 years. A mu-
seum space functions like a time machine, bringing 
the past back to life and arousing in us feelings of 
nostalgia for a history that is disappearing. And just 
as Verdi focuses increasingly on the emotional scale 
and demonstrates the close connection between love 
and death, the actual plot is no longer relevant – space 
and time are dissolved.’
 Translation: Toby Alleyne-Gee  
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chriStoPh willibalD gluck

   iphigéNie 
          eN tauriDe 
    Tragédie in vier Akten von Christoph Willibald Gluck (1714–1787) 
       Libretto von Nicolas-François Guillard (1752–1814) 
   nach der gleichnamigen Tragödie (1757) von Claude Guimond de La Touche
 
     Übernahme von den Salzburger Pfingstfestspielen 2015
 

 mi 19. august (Premiere)
  Sa 22. august
 mo 24. august
   mi 26. august
  fr 28. august
 hauS für mozart
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  Musikalische Leitung Diego faSoliS Regie moShe leiSer, Patrice caurier 
        Bühnenbild chriStian fenouillat Kostüme agoStino caValca 
      Licht chriStoPhe forey Dramaturgie chriStian arSeni 
 
  Iphigénie Cecilia bartoli Oreste chriStoPher maltman 
     Pylade rolanDo Villazón Thoas michael krauS Diane rebeca olVera 
 
   coro Della raDioteleViSione SVizzera, lugano

          i barocchiSti
 
       Mit deutschen und englischen Übertiteln With German and English surtitles

über, freilich noch ohne ihren Bruder zu erkennen. 
Das bevorstehende Los schmerzt Orest nur um seines 
Freundes willen; er selbst wünscht seit dem Mord, den 
er – seinen Vater rächend – an Klytämnestra beging, 
nichts sehnlicher herbei als den Tod. Während seine 
Ahnen nie ein Gefühl für Schuld kannten, hat ihn 
sein Verbrechen in tiefstes Leid gestürzt. Im Schlaf ist 
er seinem Unbewussten ausgeliefert, die Eumeniden 
lassen ihm keine Ruhe: „Er hat seine Mutter getötet!“ 
Sich von der eigenen Vergangenheit befreien: Was 
bei Orest eine verzweifelt-resignative Flucht vor sich 
selbst ist, äußert sich bei Iphigenie als reflektiertes 
Bedürfnis, den verhängnisvollen Kreislauf der Gewalt 
endlich zu durchbrechen. Als sie ihren Bruder töten 
soll, fleht sie Diana an, die „Stimme der Menschlich-
keit“ in ihr zu ersticken – und weiß doch, dass dies 
der Auslöschung ihres innersten Wesens gleichkäme. 
Gerade im Kontrast zu den auch musikalisch als „Bar-
baren“ gezeichneten Skythen und zu Thoas, dessen 
dunkle Ängste in Wut und Aggression umschlagen, 
treten Iphigenies Menschlichkeit und Empathie umso 
leuchtender hervor.

Schreckliche Bilder haben Iphigenie im Traum heim-
gesucht: ihr Vater Agamemnon, hingeschlachtet von 
ihrer Mutter Klytämnestra, dann ihr Bruder Orest, 
dem sie helfend die Hand reichen will und doch wie 
unter Zwang mit dem Schwert die Brust durchbohrt. 
Es scheint kein Entkommen zu geben aus dem Fluch, 
der auf Tantalus’ Nachkommen lastet und sie anei-
nander zu Mördern werden lässt. Iphigenie ist eine 
traumatisierte Frau: Vom Vater verraten, sah sie in 
Aulis auf dem Opferaltar bereits dem Tod ins Auge, 
um von der Göttin Diana in letzter Sekunde nach 
Tauris entrückt zu werden. Die Rollen haben sich um-
gekehrt: Nun ist es Iphigenie, die als Priesterin Men-
schen opfern muss – ein von Thoas, dem König der  
Skythen, auferlegtes Gebot, das ihr unerträglich ge-
worden ist. 
Iphigenies Albtraum hat Geschehenes, aber auch 
Drohendes offenbart. Denn der Sturm, der Glucks 
Oper Iphigénie en Tauride so eindrucksvoll eröffnet, 
hat Orest und seinen Freund Pylades an die taurischen 
Ufer geworfen, und Iphigenie sieht sich den beiden 
bald als zur Opferung bestimmten Gefangenen gegen-

o P e r iphigéNie eN tauriDe

31



Gluck verleiht Iphigenie eine musikalische Charakte-
ristik, die Carl Dahlhaus treffend als „Humanitätston“ 
bezeichnet hat. Dessen „Pathos der Einfachheit“ 
könnte man als Erfüllung von Winckelmanns ästhe-
tischem Postulat der „edlen Einfalt“ betrachten und 
„klassizistisch“ nennen, würde in diesem Begriff nicht 
auch eine öde, distanzierende Dämpfung emotiona-
ler Intensitäten mitschwingen. Was die Wirkung von 
Glucks Musik auf die Zeitgenossen angeht, so kann 
von innerer Distanz jedenfalls keine Rede sein: „Ei-
nige Zuschauer sah man vom Anfang bis zum Ende 
schluchzen“, vermerken die Mémoires secrets zur Pa-
riser Uraufführung von Iphigénie en Tauride im Mai 
1779. Dies war mit ein Verdienst des jungen Nicolas- 
François Guillard: Sein Erstlingslibretto ist durchdrun-
gen von jener „Sprache des Herzens“, jenen „starken 
Leidenschaften“ und „interessanten Situationen“, die 

Gluck in der programmatischen Vorrede zu Alceste 
erwähnt hatte und die er dramatisch zwingender und 
berührender zu vergegenwärtigen beanspruchte, als 
es in der traditionellen Opera seria oder der franzö-
sischen Tragédie lyrique der Fall war. Dabei kam ihm 
auch die klar und stringent strukturierte Handlung 
der Euripideischen Vorlage entgegen; in der Oper ist 
sie noch weiter verdichtet, ganz auf Iphigenie und 
Orest, die Spannung um das drohende Opfer und das 
Wiedererkennen der Geschwister konzentriert. 
Mit Iphigénie en Tauride, seiner vorletzten Oper, fei-
erte Gluck den größten Triumph seiner Laufbahn. 
Trotz des glücklichen Ausgangs wurde das Werk als 
„echte Tragödie“ gerühmt, als „tragédie à la grecque“. 
Es löste ein, was seit Geburt der Oper den Reformern 
dieser Gattung so oft als Ziel vor Augen schwebte: die 
Annäherung an die Wirkungen der antiken Tragödie.
 Christian Arseni  

« Je t’implore et je tremble, ô Déesse implacable ! 
  Dans le fond de mon cœur mets la férocité. 
     Etouffe de l’humanité 
   La voix plaintive et lamentable ! 
 Hélas ! et quelle est donc la rigueur de mon sort : 
    D’un sanglant ministère, 
      Victime involontaire ! 
  J’obéis ! Et mon cœur est en proie au remords. »

Iphigénie, 4. Akt

Ich flehe dich an und bebe, o unbarmherzige Göttin! ¶ Erfülle den Grund meines 
Herzens mit Grausamkeit! ¶ Ersticke die klagende und bejammernswerte Stimme ¶  
der Menschlichkeit! ¶ Weh mir, so also trifft mich die Härte des Schicksals: ¶ als un-
freiwilliges Opfer ¶ eines blutigen Dienstes! ¶ Ich gehorche, doch mein Herz wird von 
Gewissensbissen gequält!
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iphigéNie eN tauriDe

Iphigenia is visited by horrifying images in a dream: 
first of her father Agamemnon, slaughtered by her 
mother Clytemnestra, then her brother Orestes, to 
whom she wants to extend a helping hand but as if 
under duress plunges a sword into his heart. There 
seems to be no escape from the curse afflicting the 
descendants of Tantalus that makes them become 
murderers of one another. Iphigenia is traumatized 
by her past: betrayed by her father, she was facing 
death on the sacrificial altar at Aulis before being 
transported to Tauris at the last minute by the god-
dess Diana. Now the roles are reversed: it is Iphige-
nia as priestess who has to sacrifice others, a role 
she has been forced to assume by Thoas, king of  
the Scythians, and which has become intolerable for 
her. 
Iphigenia’s nightmare reveals both events that have 
already happened and ones that are yet to come. 
The storm that forms such an impressive opening to 
Gluck’s opera Iphigénie en Tauride has cast Orestes 
and his friend Pylades onto the shores of Tauris, and 
Iphigenia is soon afterwards confronted with the pair, 
who have been taken prisoner, as sacrificial victims, 
although she does not recognize her brother at this 
point. Their imminent fate grieves Orestes only for 
the sake of his friend; he himself has wished for noth-
ing more than death since the murder of his mother 
Clytemnestra, an act he performed to avenge his fa-
ther. While his forebears were unaffected by feelings of 
guilt, his own crime has plunged him into the deepest 
despair. In his sleep he is at the mercy of his subcon-
scious – the Furies constantly torment him with the 
charge that he has slain his mother. 
To free oneself of one’s past: while this is expressed in 
Orestes as a desperate, resigned flight from himself, 
in Iphigenia it is a fully considered need to finally 
break the fateful cycle of violence. When compelled 
to kill her brother, she implores Diana to smother 
the ‘voice of humanity’ in her – but knows that this 

is tantamount to extinguishing her innermost being. 
Iphigenia’s humanity and empathy stand out all the 
more radiantly in contrast with the Scythians, whom 
the music also clearly characterizes as ‘barbarians’, 
and with Thoas, whose dark fears turn into fury and 
aggression.
Gluck imbues Iphigenia with a musical character that 
Carl Dahlhaus aptly referred to as a ‘tone of humanity’. 
One might see its ‘pathos of simplicity’ as the fulfil-
ment of Winckelmann’s aesthetic postulate of ‘edle 
Einfalt’ (noble simplicity) and call it classicistic, if this 
term did not also carry with it the idea of a blood-
less attenuation or holding at a distance of emotional 
intensities. As far as the effect of Gluck’s music on his 
contemporaries is concerned, there can be no talk of 
inner distance: ‘A number of people in the audience 
were seen to sob from beginning to end’, noted the 
Mémoires secrets à propos of the Paris premiere of 
Iphigénie en Tauride in May 1779. This impact was also 
due to the young Nicolas-François Guillard: this, his 
first, libretto is steeped in the ‘language of the heart’, 
the ‘strong passions’ and ‘interesting situations’ that 
Gluck had touched on in the programmatic preamble 
to Alceste and which he claimed to have realized in a 
more dramatically compelling and moving way than 
was the case in traditional opera seria or the French 
tragédie lyrique. In this he was aided by the clear and 
stringently structured plot of his Euripidean source; 
in the opera the action is even more condensed, being 
focused entirely on Iphigenia and Orestes, the dramatic 
tension concentrated on the impending sacrifice and 
the mutual recognition of brother and sister. 
With Iphigénie en Tauride, his penultimate opera, 
Gluck celebrated the greatest triumph of his career. 
Despite the happy ending, the work was fêted as a 
‘true tragedy’, as a ‘tragédie à la grecque’. It finally saw 
the realization of an aim which ever since the birth of 
opera had repeatedly been envisaged by its reformers: 
an approximation to the effects of classical tragedy.
 Translation: Sophie Kidd  
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richarD StrauSS

              Der 
                  rOSeN
                KaValier

   Komödie für Musik in drei Aufzügen 
  von Hugo von Hofmannsthal (1874–1929)
    Musik von Richard Strauss (1864–1949) 

        Wiederaufnahme

 Do 20. august (Premiere)
    So 23. august
  mi 26. august
   fr 28. august
 groSSeS feStSPielhauS
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Es ist einer der berühmtesten Monologe der Opernge-
schichte: Am Ende des ersten Akts des Rosenkavalier 
sinniert die nicht mehr ganz junge Feldmarschallin 
über das Älterwerden und die Zeitlichkeit alles Beste-
henden. Sie fügt sich in das Unentrinnbare – melan-
cholisch, doch ohne Bitterkeit; und weiß nur zu gut, 
dass ihr 17-jähriger Liebhaber, Octavian Graf Rofrano, 
sie früher oder später verlassen wird „um einer andern 
willen, die jünger und schöner ist“. 
Die Zeit, deren Erfahrung die Marschallin so beschäf-
tigt, thematisiert der 1911 in Dresden uraufgeführte 
Rosenkavalier auf einer weiteren Ebene: als historische 
Zeit. Hugo von Hofmannsthal und Richard Strauss 
siedeln die Handlung in den ersten Regierungsjahren 
Maria Theresias an, doch ging es ihnen keineswegs 
um authentische Rekonstruktion der Vergangenheit. 
Hofmannsthal sprach rückblickend vom „geheime[n] 
Wunsch, ein halb imaginäres, halb reales Ganzes ent-
stehen zu lassen“, ein „Wien von 1740“, das Geschicht-
lichkeit ebenso evozierte wie es auf Gegenwärtiges 
verwies. Bereits 1911 notierte er: „[…] es ist mehr von 

        Musikalische Leitung franz welSer-möSt  
      Regie harry kuPfer Bühne hanS SchaVernoch 
    Kostüme yan tax Licht Jürgen hoffmann Videodesign thomaS reimer 
  Choreinstudierung ernSt raffelSberger Einstudierung Kinderchor wolfgang götz
 
     Die Feldmarschallin Fürstin Werdenberg kraSSimira StoyanoVa
   Der Baron Ochs auf Lerchenau günther groiSSböck Octavian SoPhie koch
        Herr von Faninal aDrian eröD Sophie golDa Schultz
      Jungfer Marianne Leitmetzerin SilVana DuSSmann Valzacchi ruDolf SchaSching
    Annina wiebke lehmkuhl Ein Polizeikommissar tobiaS kehrer
 Der Haushofmeister bei der Feldmarschallin franz SuPPer Der Haushofmeister bei Faninal martin PiSkorSki
       Ein Notar Dirk aleSchuS Ein Wirt roman SaDnik
          Ein Sänger anDeka gorrotxategi

    Bühnenmusik mitglieDer Der angelika-ProkoPP-SommerakaDemie 
            Der wiener Philharmoniker
 
  Salzburger feStSPiele unD theater kinDerchor 
            konzertVereinigung wiener StaatSoPernchor

         wiener Philharmoniker 
 
      Mit deutschen und englischen Übertiteln  With German and English surtitles 

 Mit Unterstützung der Freunde
der Salzburger Festspiele e. V. Bad Reichenhall
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der Vergangenheit in der Gegenwart, als man ahnt, 
und weder die Faninal noch die Rofrano noch die 
Lerchenau sind ausgestorben.“ 
Auch für den Regisseur Harry Kupfer erzählt Der 
Rosenkavalier eine Geschichte, die klar auf die Ent-
stehungszeit des Werks – eine vom Ende der k. u. k. 
Monarchie geprägten Wendezeit – bezogen ist. Ro-
koko-Ornament und gepuderte Perücken, wie sie 
die Aufführungstradition des Rosenkavalier lange 
bestimmten, hat er aus seiner Inszenierung getilgt, um 
die differenzierte Zeichnung der Charaktere und ihrer 
Beziehungen zueinander nicht museal zu übertünchen. 
Den Ausgangspunkt von Hofmanns thals Arbeit am 
Libretto bildeten zwar Typen, die aus Molière’schen 
Komödien und anderen historischen Quellen stamm-
ten: der ebenso dünkelhafte wie derbe Landadlige, 
der reiche Emporkömmling, das junge Liebespaar, 
die Intriganten etc. Die äußeren und inneren Bezie-
hungen zwischen diesen Figuren knüpfte der Dichter 
jedoch mit einer für das literarische Fin de Siècle be-
zeichnenden Sensibilität und psychologischen Durch-
dringung. Ungeachtet aller historistischen Zitate zeigt 
sich Hofmannsthal hier ganz als Kind seiner Zeit. Die 
simple Grundhandlung seiner auch burleske Elemente 
nicht scheuenden „Komödie für Musik“ verband er 
mit Themen, um die seine Gedanken immer wieder 
kreisten – Themen wie Vergänglichkeit, Abschied und 
innere „Verwandlungen“. 
Die Brechungen, die das Libretto kennzeichnen, 
nahm Strauss in seiner Partitur auf. Selbst dort, wo 
er musikalisch das 18. Jahrhundert „zitiert“, lag ihm 
authentische Stilkopie fern. Vielmehr integrierte er 
historische Anspielungen virtuos in seinen eigenen, 
modernen Stil, Geschichtliches mit Gegenwärtigem 
verschmelzend. Und wie Hofmannsthal ging es auch 
Strauss um die Beschwörung eines ideellen, mythisch 
aufgeladenen, vielleicht auch nostalgischen Bildes von 
Wien: Dies verdeutlichen nicht zuletzt die Walzer, die 
große Teile des Rosenkavalier durchweben – und die 
im maria-theresianischen Wien natürlich ein Ana-
chronismus sind. 
 Christian Arseni  

It is one of the most famous monologues in the whole 
history of opera: at the end of the opening act of Der 
Rosenkavalier, the Marschallin – no longer in the first 
flush of youth – reflects on growing old and on the 
transience of all that exists in this world. She bows to 
the inevitable in a spirit of melancholy, but without 
any bitterness. And she knows only too well that her 
seventeen-year-old lover, Octavian Count Rofrano, 
will leave her sooner or later ‘for the sake of another, 
younger and prettier than I’. 
Time, the passage of which so exercises the Mar-
schallin, is the subject of Strauss’s and Hugo von 
Hofmannsthal’s opera Der Rosenkavalier on another 
level too, namely, historical time. First performed in 
Dresden in 1911, the opera is set during the early years 
of the reign of Maria Theresa. And yet neither the 
composer nor his librettist was concerned with an 
authentic reconstruction of the past. Looking back on 
the work from a later vantage point, Hofmannsthal 
spoke of a ‘secret wish to create a semi-imagined, semi-
real whole’, a ‘Vienna of 1740’ that would evoke the 
past and at the same time point to the present. As 
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early as 1911 he had noted that ‘there is more of the 
past in the present than people suspect, and neither 
the Faninals of this world nor the Rofranos nor the 
Lerchenaus have died out’.
For the director Harry Kupfer, too, Der Rosenkava-
lier tells a story that is clearly related to the time of 
the opera’s genesis, a time of change marked by the 
end of the Imperial and Royal Austro-Hungarian 
Monarchy. As a result his production avoids the sort 
of Rococo ornamentation and powdered wigs that 
have long left their mark on the work’s performing 
tradition and that risk obscuring the subtle portrayal 
of the characters and their relations with each other 
by seeming to place those characters in a museum. 
Although Hofmannsthal’s libretto takes as its start-
ing point stereotypical figures familiar from Molière’s 
comedies and from other historical sources, includ-
ing the typically conceited and uncouth member of 
the landed gentry, the rich social upstart, the young 
lovers, the intriguers and so on, the outer and inner 
relationships between these different characters are 
combined with a sensitivity and psychological penetra-

tion typical of fin-de-siècle literature. Regardless of his 
historical quotations, Hofmannsthal reveals himself 
very much as a child of his time. The simple basic 
action of his ‘comedy for music’, which does not shy 
away from burlesque elements, is harnessed together 
with the sort of themes that repeatedly dominated 
his thinking: themes such as transience, farewell and 
inner ‘transformation’.
The multiple standpoints that characterize the libretto 
are also found in Strauss’s score. Even in those pas-
sages that ‘quote’ the 18th century, the composer was by 
no means interested in creating an authentic stylistic 
copy. Instead, he reveals a virtuoso skill at integrat-
ing historical allusions into his own modernist style 
and at merging the past with the present. And like 
Hofmannsthal he was also keen to conjure up an idea-
tional, mythically charged and perhaps even nostalgic 
picture of Vienna, a point clear not least from the 
waltzes that pervade large sections of the score and 
that would of course have been an anachronism in 
the Vienna of Maria Theresa.
 Translation: Stewart Spencer  

o P e r

  „Die Zeit, die ist ein sonderbar’ Ding. 
     Wenn man so hinlebt, ist sie rein gar nichts. 
Aber dann auf einmal, da spürt man nichts als sie. 
    Sie ist um uns herum, sie ist auch in uns drinnen. 
  In den Gesichtern rieselt sie, 
       im Spiegel da rieselt sie, 
   in meinen Schläfen fließt sie. 
     Und zwischen mir und dir, 
da fließt sie wieder. Lautlos, wie eine Sanduhr.“

Die Feldmarschallin Fürstin Werdenberg, 1. Aufzug

Time is a strange thing. ¶ While one just lives for the moment, it is nothing. ¶ But  
then all at once we feel nothing else but it. ¶ It’s all around us, it’s right inside us, ¶  
it trickles away in our faces, ¶ it trickles in the mirror, ¶ in my temples it flows away. ¶  
And between me and you ¶ there it is flowing too. Soundless, as an hour-glass. ¶ 
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JuleS maSSenet

 Werther
    Drame lyrique in vier Akten von Jules Massenet (1842–1912)
  Libretto von Édouard Blau (1836–1906), Paul Milliet (1855–1924) und 
       Georges Hartmann (1843–1900) nach Johann Wolfgang von Goethes 
     Roman Die Leiden des jungen Werther (1774)

   Konzertante Aufführung

  Sa 15. august
   Di 18. august
 Sa 22. august
groSSeS feStSPielhauS
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In seiner Autobiografie berichtet Jules Massenet, wie er 
sich 1886 auf dem Rückweg von einer Pilgerfahrt zum 
Parsifal nach Bayreuth bei einem Zwischenstopp in 
Wetzlar an Goethes Werther-Roman erinnerte und ihn 
an Ort und Stelle wiederentdeckte: „[…] ich konnte 
mich nicht von der Lektüre jener brennenden Briefe 
losreißen, in denen sich die Gefühle der größten Lei-
denschaft widerspiegelten. […] Was für aufwühlende 
Szenen, was für fesselnde Bilder könnte das ergeben!“ 
In Tat und Wahrheit reichen erste Skizzen Massenets 
zu diesem Briefroman bis in das Jahr 1880 zurück. Um 
den Erfordernissen eines Opernlibrettos nach drama-
tischer Wirkung zu entsprechen, wurden die Figuren 
von Charlotte und Albert verändert sowie Sophie hin-
zuerfunden. Und im Unterschied zum Roman, in dem 
Charlotte Albert aus freien Stücken liebt und Werthers 
Schwärmerei zunächst nicht einmal bemerkt, ist sie 
in der Oper durch einen Schwur, den sie der Mutter 
auf dem Totenbett gab, Albert verpflichtet. An der Fi-
gur des Werther aber ändern diese Dramatisierungen 
nichts; die Stärke seiner bedingungslosen Liebe zu 
Charlotte und die damit für ihn unlösbaren Konflikte, 
die ihn zum Freitod bewegen, bleiben dieselben. Ana-
log zur Form des monologischen Briefromans bei Goe-
the hat Massenet seine Oper aus der Sicht Werthers 
komponiert. Und übernommen haben er und seine 
Librettisten von Goethe auch die Naturschilderungen, 
die den Roman so reich durchziehen. Diese spiegeln in 
jedem Moment Werthers innere Befindlichkeit wider –  
vom heiter unbeschwerten Sommer über den melan-
cholischen Herbst zum tragisch-düsteren Winter. 
 Ronny Dietrich  

In his autobiography Jules Massenet reports returning 
from a pilgrimage to see Parsifal in Bayreuth in 1886 
and breaking his journey in Wetzlar, where he was 
reminded of Goethe’s epistolary novel Werther, which 
he proceeded to re-read there and then: ‘I was unable 
to tear myself away from these blistering letters from 
which sentiments of the most intense passion pour 
forth with such force. […] What moving scenes and 
impassioned tableaux they could produce!’ In fact 
Massenet’s earliest sketches for Werther date back to 
1880. In order to meet the demands of an opera libretto 
that would be dramatically effective, Massenet’s 
librettists altered the characters of Charlotte and Albert 
and added a new one in the person of Sophie. And 
in contradistinction to the novel, in which Charlotte 
loves Albert of her own free will and initially fails to 
notice Werther’s infatuation, the Charlotte of the opera 
is bound to Albert by a vow that she had sworn to her 
mother on her deathbed. But these alterations were 
made with a view to injecting more drama into the 
plot and they do not affect the character of Werther 
himself: the strength of his unconditional love for 
Charlotte and the resultant indissoluble conflicts that 
drive him to take his own life remain the same. By 
analogy with the form of Goethe’s epistolary novel, 
which is cast as a monologue, Massenet wrote his opera 
from Werther’s standpoint. And he and his librettists 
also took over from Goethe the descriptions of nature 
that permeate the novel, descriptions that invariably 
reflect Werther’s inner feelings, from serenely carefree 
summer to melancholy autumn and tragic and sombre 
winter.
 Translation: Stewart Spencer  

        Musikalische Leitung aleJo Pérez Choreinstudierung wolfgang götz 
 
 Werther Piotr beczala Charlotte elĪna garanČa Albert Daniel SchmutzharD 
    Sophie chiara Skerath Le Bailli giorgio Surian
        Schmidt martin zySSet Johann ruben Drole

    Salzburger feStSPiele unD theater kinDerchor

        mozarteumorcheSter Salzburg 
 
      Mit deutschen und englischen Übertiteln With German and English surtitles
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henry Purcell

      DiDO
   aND aeNeaS
    Oper in drei Akten von Henry Purcell (1659–1695)
  Libretto von Nahum Tate (1652–1715) nach dem Epos Aeneis (19 v. Chr.) von Vergil

        Konzertante Aufführung

 Di 18. august
felSenreitSchule
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Eine verwitwete Herrscherin, die sich zu einer neuen 
Liebe durchringt und sich das Leben nimmt, als ihr 
Geliebter sie verlässt: Als Dichter und Komponisten 
ab dem späten 16. Jahrhundert die in Vergils Aeneis er-
zählte Geschichte des trojanischen Helden Aeneas und 
der Karthagerkönigin Dido für die Bühne entdeckten, 
interessierte sie vor allem die emotionale Perspektive 
der Frau. Das gilt – trotz des Titels – auch für Henry 
Purcells erste und einzige, um 1684 entstandene Oper 
Dido and Aeneas, die in Salzburg in einer außerge-
wöhnlichen, um eine weibliche Sprechrolle ergänzten 
Form zur Aufführung gelangt. Gleich zu Beginn wird 
Dido als innerlich Zerrissene porträtiert, die sich von 
ihrer munteren Vertrauten Belinda nur widerstre-
bend ermutigen lässt, ihrem Herzen zu gehorchen. 
Und Didos Untergang ist nicht bloß eine Folge von 
Aeneas’ göttlich verordnetem Aufbruch Richtung 
Rom, sondern geschieht in bewusster Zerstörungs-
absicht: Am Werk sind eine bösartige Zauberin und 
ihr Gefolge, welche die damalige Begeisterung für die 
Hexenszenen in Shakespeares Macbeth widerspiegeln 
und Purcell zu schauriger oder auch grotesker Musik 
inspirierten. Auf den Hexenzirkel folgt in größtem 
Gegensatz ein pastorales Idyll während der königli-
chen Jagd, der einzige Ruhepunkt einer Handlung, 
die rasch auf das tragische Ende zusteuert. Mit einer 
Dauer von kaum einer Stunde ist Dido and Aeneas 
eine Oper im Miniaturformat. Umso mehr faszinieren 
ihre emotionale und atmosphärische Bandbreite, die 
Vielfalt an Formen – darunter mehrere Chöre und 
Tänze –, die einander in schneller Folge abwechseln. 
Selbst Passagen, die sich im Libretto comicartig ver-
kürzt lesen, verleiht Purcell menschliche Tiefe. Der 
Musikkritiker Andrew Porter äußerte einmal, er hal-
te Dido and Aeneas für „die wohl einzige makellose 
Operntragödie, die je geschrieben wurde“. In ihrer 
schnörkellosen Wahrhaftigkeit und ihrem sicheren 
Gespür für dramatisches Timing bannt sie uns in je-
dem Augenblick, im Lamento der sterbenden Dido 
aber ergreift sie unser Herz: „Erinnert euch an mich, 
doch – ach! – vergesst mein Schicksal!“
 Christian Arseni  

A widowed ruler who manages to welcome a new lover 
into her life only to kill herself when he abandons her: 
when poets and composers from the late 16th century 
onwards discovered the theatrical potential of Virgil’s 
account of the Trojan hero Aeneas and Dido the queen 
of Carthage, their interest was focused in the main on 
Dido’s emotional standpoint. In spite of its title, this 
is also true of Purcell’s one and only opera Dido and 
Aeneas of 1684, which will be performed in Salzburg 
in an unusual form that adds a female speaking role 
to the work. From the very outset Dido is depicted as 
inwardly torn, a woman who reluctantly allows her 
cheerful confidante Belinda to talk her into obeying 
the dictates of her heart. And Dido’s downfall is not 
merely a consequence of Aeneas’s divinely ordained 
departure for Rome, there are also consciously de-
structive forces at work here in the guise of an evil 
sorceress and her followers who reflect the contem-
porary enthusiasm for witches found in Shakespeare’s 
Macbeth, inspiring Purcell to write music both chilling 
and grotesque. In stark contrast, the scene with the 
witches’ coven is followed by a pastoral idyll during a 
royal hunt, the only point of repose within a work that 
moves swiftly towards its tragic climax. Lasting under 
an hour, Dido and Aeneas is an opera on a miniature 
scale. All the more fascinating is its emotional and 
atmospheric range and its variety of forms, includ-
ing several choruses and dances, which follow each 
other in quick succession. Even those passages in the 
libretto that seem almost cartoon-like in their brevity 
are invested with human depth by the composer. The 
music critic Andrew Porter has described Dido and 
Aeneas as ‘just about the only flawless operatic tragedy 
ever written’. In its unadorned veracity and its sure 
feel for dramatic timing, the work casts a spell on us 
from start to finish, rising to an unbearably moving 
climax in the dying Dido’s final lament: ‘Remember 
me, but ah! forget my fate.’
 Translation: Stewart Spencer  

    Konzept und Musikalische Leitung thomaS hengelbrock 
 
 Schauspiel Johanna wokalek Dido kate linDSey Belinda katJa Stuber
 
  balthaSar-neumann-chor unD -SoliSten balthaSar-neumann-enSemble
 
           Mit deutschen und englischen Übertiteln With German and English surtitles
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giuSePPe VerDi

        erNaNi
     Dramma lirico in vier Akten von Giuseppe Verdi (1813–1901)
        Libretto von Francesco Maria Piave (1810–1876)
   nach dem Drama Hernani, ou L’Honneur castillan (1830) von Victor Hugo 

             Konzertante Aufführung

  Do 27. august
    Sa 29. august
groSSeS feStSPielhauS
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Victor Hugos Schauspiel Hernani, ou L’Honneur castil-
lan, das 1830 in Paris seine tumultuöse Uraufführung 
erlebte und der literarischen Romantik zum Durch-
bruch verhalf, ließ auch in Italien die junge Künstlerge-
neration nicht kalt. Verdi spürte sofort, dass das Stück 
genau das bot, was er benötigte, um nach erfolgreichen 
Choropern wie Nabucco erstmals ein packendes Dra-
ma der Individuen zu gestalten: mit klaren, kraftvollen 
Strichen umrissene Charaktere, die heftig aneinander-
geraten. Die Konfrontationen sind vorprogrammiert, 
wird die leidenschaftliche „aragonesische Jungfrau“ 
Elvira doch gleich von drei Männern begehrt: ihrem 
Geliebten Ernani, der als entmachteter Aristokrat das 
Leben eines Banditen und Outlaw führt, Carlo – dem 
historischen Karl V. – und dem alten Silva, Elviras 
Onkel. Mit Ausnahme Carlos werden sie Opfer ihres 
an Hybris grenzenden Stolzes, ihrer Rachegefühle und 
bizarrer Ehrbegriffe. Die ins Überlebensgroße gestei-
gerten Figuren der dramatischen, von Francesco Maria 
Piave zum Libretto verarbeiteten Vorlage erleichterten 
es Verdi, in Ernani seine männlichen Stimmarchetypen 
in aller Deutlichkeit zu definieren: den granitartigen, 
monochromen Bass (Silva), den lyrischen, feurigen 
und verzweifelnden Tenorhelden (Ernani) und den 
Macht ausstrahlenden Bariton (Carlo), der an beiden 
Naturen Anteil hat, „bald Zephyr, bald Orkan“ (Julian 
Budden). Die pralle Energie von Hugos Alexandrinern 
spiegelt sich in Verdis Musik wider: Ein von straffen 
Rhythmen unterfütterter, klarer und sehniger melodi-
scher Stil charakterisiert die gesamte Oper und verleiht 
ihr eine erstaunliche Geschlossenheit. Mit Ernani, 1844 
in Venedig uraufgeführt, schuf Verdi sein erstes in-
ternational erfolgreiches Repertoirewerk, in dem sich 
seine musikalische Persönlichkeit auf faszinierende 
Art und Weise herauskristallisiert.
 Christian Arseni  

Victor Hugo’s verse drama Hernani, ou L’Honneur 
castillan received its tumultuous first performance 
in Paris in 1830 and proved instrumental in helping 
Romanticism to achieve its breakthrough as a liter-
ary movement, while also firing the imagination of a 
young generation of Italian artists. Verdi felt at once 
that the play offered him precisely what he needed to 
follow up successful choral operas like Nabucco with 
a thrilling drama made up of individuals: characters 
painted with clear and powerful brushstrokes who are 
involved in violent confrontations. Such clashes are ef-
fectively preordained since Elvira, the passionate ‘maid 
from Aragon’, is the object of desire of three different 
men: her lover Ernani, who, as a dispossessed aristo-
crat, is forced to lead the life of a bandit and outlaw; 
Carlo – the historical King Charles V of Spain – and 
the elderly Don Ruy Gomez de Silva, Elvira’s uncle. 
With the except of Carlo, all fall victim to their desire 
for revenge, to a bizarre sense of honour and to a pride 
that borders on the hubristic. As reworked by Verdi’s 
librettist Francesco Maria Piave, these larger-than-life 
characters from Victor Hugo’s stage play allowed the 
composer to define his male vocal archetypes with a 
rare degree of clarity: the granite-like monochromatic 
bass (Silva), the lyrical, fiery and desperate tenor hero 
(Ernani) and the charismatically powerful baritone 
(Carlo) who draws on both of the other two types 
and in Julian Budden’s words is ‘now zephyr, now 
hurricane’. The force and intensity of Hugo’s alexan-
drines is reflected in Verdi’s music, the entire opera 
being characterized by a clear and sinewy melodic 
style underpinned by taut rhythms, lending it an as-
tonishing sense of unity. First performed in Venice in 
1844, Ernani was Verdi’s first internationally successful 
repertory work which shows the crystallization of his 
musical personality, and does so to fascinating effect.
 Translation: Stewart Spencer  

  Musikalische Leitung riccarDo muti Choreinstudierung ernSt raffelSberger

    Ernani franceSco meli Don Carlo luca SalSi 
 Don Ruy Gomez de Silva ilDar abDrazakoV Elvira n.n. Giovanna Simge büyükeDeS 
      Don Riccardo antonello ceron Jago gianfranco montreSor 
  
         konzertVereinigung wiener StaatSoPernchor
    orcheStra gioVanile luigi cherubini 
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