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Vorwort

F

estspiele sind wohl auch dazu da, dass
wir den Überblick nicht verlieren. Das
immens reiche Erbe unserer Kultur, das
uns die Salzburger Gründerväter um
Max Reinhardt und Hugo von Hofmannsthal zu
pflegen aufgegeben haben, scheint sich gerade
durch die konsequente Beschäftigung auf wundersame Weise vermehrt zu haben. Wer im Zuge
der kulturellen Bestandsaufnahme auch darauf
sieht, was es an Seitenpfaden und Nebenschienen zu beachten gilt, bereichert den Repertoirekanon.
Und wer zurückblickt auf die diesbezüglichen
Leistungen früherer Generationen, findet in den
Programmen der Salzburger Festspiele von
anno dazumal manche Titel, die es wert sind,
noch einmal zur Diskussion gestellt zu werden.
2020 wird man 100 Jahre Salzburger Festspiele
feiern. Intendant Markus Hinterhäuser hat im
Sinne einer gründlichen Vorbereitung auf dieses
Jubiläum bereits im Vorjahr damit begonnen,
die Festspielvergangenheit zu hinterfragen.
Immerhin haben bedeutende Dichter und Komponisten eigens für Salzburg geschrieben und
komponiert. Es gehört zu den nobelsten Aufga-

ben, die interessantesten dieser Festspiel-Novitäten-Jahre, Jahrzehnte nach ihren Uraufführungen wieder hervorzuholen und nachzuschauen,
wie viel uns, was in den Fünfziger- oder Sechzigerjahren brandaktuell war, heute noch zu
sagen hat. In diesem Sinne stehen im Salzburger
Sommer seit Jahr und Tag Mozart neben Richard
Strauss, Klassiker der griechischen Antike neben
zeitgenössischen Dramen. In diesem Sinne stößt
2018 ein einstmals viel diskutierter Autor wie
Knut Hamsun auf Kleist oder Aischylos, konfrontiert man die „Zauberflöte“ und „Salome“ mit
russischer Hochromantik von Tschaikowski und
Salzburger Uraufführungsstücken der Jahre
1953 – von Gottfried von Einem – und 1966 – von
Hans Werner Henze. In diesem Sinne haben die
traditionellen großen symphonischen Konzerte
und kammermusikalischen Gipfeltreffen allererster Interpreten ihre Seitenstücke in Schwerpunkt-Reihen für Galina Ustwolskaja und Beat
Furrer. Die Palette war vielleicht nie so reichhaltig, die Herausforderung an Künstler und Publikum nie größer – Salzburger Festspiele.
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„Eine ‚Salome‘ ohne einen
Tropfen Blut – das ist großartig!“

Markus Hinterhäuser:„Wir müssen die
Werke immer wieder neu befragen.“

Das Programm der Festspiele wird von einem thematischen
Faden zusammengehalten. Wie findet man diesen?
Die Festspiele haben in Dichte und Heterogenität ihrer Veranstaltungen eine ziemlich einzigartige Dimension, mit verschiedensten
Erwartungshaltungen und Bedürfnissen. Man muss dieses riesige
System auch kommunikativ bewältigen – da sollte man sich schon
sehr präzise Gedanken machen. Was heißt das, wenn wir sechs
Opern produzieren, wenn wir 90 Konzerte machen, wenn wir fünf
Schauspielpremieren haben, außerdem Zusatzveranstaltungen
jeder Art und ein Dutzend Spielstätten? Wie bringt man das alles
zusammen? Ich sehe diese Aufgabe auch als eine künstlerische,
und Kunst ist für mich ohne Form nicht möglich. Andere können
das vielleicht dem Zufall überlassen, ich kann es nicht. Ich muss
auch wissen, warum ich etwas tue. Wenn ich das Warum für mich
nicht geklärt habe, finde ich auch keine Antwort auf das Wie. Die
wesentlichen, dauerhaftesten künstlerischen Äußerungen sind
die Geografie unserer Existenz und immer in einem größeren
Kontext zu sehen. Nichts entsteht aus dem Nichts.
Strategien der Macht war 2017 das Thema, in dieser Saison sind
es Passion, Leidenschaft. Das ist gar nicht so weit entfernt von
2017, wo es, etwa in Schostakowitschs „Lady Macbeth von
Mzensk“ und Wedekinds „Lulu“ auch viel um Macht in Beziehungen, um den „Geschlechterkampf“ ging . . .
2017 ging es um Strategien der Macht, Mechanismen der Macht,
Zumutungen der Macht. Beschäftigt man sich
mit diesen Phänomenen, muss man sich auch
mit der Systematik der Macht beschäftigen. Es
gibt aber auch Formen der Macht, die nicht
einem System unterliegen, die sehr viel schwieriger zu bändigen, zu zähmen sind, die mit Emotion, Leidenschaft und Obsession zu tun haben,
also mit etwas Unkontrollierbarem. Richard
Strauss’ „Salome“ ist die Geschichte einer Obsession, die bis an die Grenzen der Zumutbarkeit
geht. Tschaikowskis „Pique Dame“ ist in letzter Konsequenz auch
die Geschichte einer zerstörerischen Unterwerfung, und Hans
Werner Henzes „The Bassarids“ erzählen von nichts weniger als
dem Sieg des Irrationalen über die Ratio, man könnte auch sagen
von der vollkommenen Machtergreifung des Hedonismus. Auch
Monteverdis „Poppea“ ist, wie schon Harnoncourt gesagt hat, eine
zutiefst amoralische Geschichte.
Mozart hat 2017 das helle Gegenstück zu all den Zumutungen
der Macht geliefert: „La clemenza di Tito“ feiert das Vergeben.
Kann man auch hier eine programmatische Analogie sehen,
wenn heuer am Anfang des Sommers die „Zauberflöte“ steht?
Für mich richtet die „Zauberflöte“ ein Mikroskop auf alle Fragen,
um die es im Weiteren gehen wird. Das Wunder, das Mozart vollbringt, besteht darin, ein utopisches Gleichgewicht zwischen allen
Antagonismen, allen höchstgradigen Spannungen zu schaffen.

Dennoch hat Mozarts Utopie rein gar nichts mit Verharmlosung
zu tun. Sie hat sehr viel mit dem, was man im Englischen so schön
„Age of Enlightenment“ nennt, der Aufklärung zu tun, also mit
einer Thematik, mit der sich der Schriftsteller und Historiker
Philipp Blom in seiner Eröffnungsrede der diesjährigen Festspiele
befassen wird.
Wie viel hat die Wirksamkeit von Kunst für Sie mit direkter
Aktualisierung zu tun?
Ich halte nichts von einfältigen Aktualisierungen. Welches Bild findet ein Regisseur für den Moment, in dem in der „Salome“ der
Kopf des Jochanaan gebracht wird? Ein bis heute und vielleicht
gerade heute vergleichslos schockierender Moment. Wenn jetzt
der Regisseur der „Salome“, Romeo Castellucci, sagt: Ich würde
gern eine ‚Salome‘ ohne einen Tropfen Blut machen – dann finde
ich das absolut großartig, dann meidet er alles Plakative. Die großen Gedanken in der Kunst eignen sich nicht für stupide Gegenwartsbezüge; einer ausschließlich rückwärtsgewandten Reanimierung kann ich allerdings auch nichts abgewinnen. Das wäre mir als
Unternehmung dann doch zu bescheiden. Ich glaube fest daran,
dass wir große Werke immer wieder neu befragen müssen, sie
untersuchen müssen auf das, was für uns heute wesentlich ist. Der
Atem und die Vitalität der großen Kunst kommt aus dieser ständig
neuen Überprüfung. In letzter Konsequenz geht es wohl auch um
etwas, das Flaubert als „Éducation sentimentale“, die Erziehung
des Herzens, bezeichnet hat.
Die griechische Tragödie ist im Opern- und im
Schauspielprogramm sehr präsent, direkt, etwa
mit den „Persern“, und auch durch Künstler wie
Kleist oder Henze, die sich von den antiken Dramatikern inspirieren ließen. Kam Ihr Interesse
daran auf dem Umweg über die Musik?
Nein, das ist etwas, was mich schon lange
beschäftigt. Vielleicht hat es auch damit zu tun,
dass ich immer stärker angezogen werde von
der Kunst als Kontinuum. Natürlich gibt es Brüche, Krisen, aber
dennoch – man kann Werke von Euripides bis Heiner Müller in
eine gedankliche Choreografie bringen.
Die Salzburger Festspiele setzen viele Schwerpunkte für ein jüngeres Publikum, trotzdem ist klar, dass dieses eine Minderheit in
Salzburg ist. Beschäftigt Sie diese Frage, die ja auch viel mit der
Zukunftsfähigkeit der Festspiele als Institution zu tun hat?
Was wir tun müssen, um Salzburg auch für ein neues Publikum zu
öffnen, das tun wir in Form von intensiven Jugendprojekten. Ich
glaube aber, dass keine Institution, auch die Salzburger Festspiele
nicht, à la longue im Stande sein wird, gesellschaftliche Mängel
und bildungspolitische Konzeptlosigkeiten zu kompensieren.
Hier geht es um Fragen der Bildungssysteme, um eine Grundeinstellung zur Kultur, also um zutiefst gesellschaftspolitische
Phänomene. e

„In letzter
Konsequenz geht es
wohl um die
Erziehung des
Herzens.“
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 ugo von Hofmannsthal nannte sich
H
„Librettist“ nur mit Augenzwinkern.

„Mich dünkt, sollt’
passen Ton und Wort“
Weltliteratur auf der Opernbühne: Wenn Oscar Wilde, Puschkin oder Franz Kafka
ungefragt zu Librettisten werden – und Dichter ihre Komponisten zum Nachsitzen in
die Oper schicken. Text: Walter Weidringer
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Oscar Wilde ging mit der Décadence der
„Salome“ in die Operngeschichte ein.

K

eine altväterische Ouvertüre. Ja nicht einmal ein kurzes Vorspiel, wie das seit Wagner gerne genannt wurde. Bloß ein
geschmeidiger Zweiunddreißigstel-Lauf der Klarinette
eröffnet 1905 Richard Straussens „Salome“ – ein Auftakt im
musikalischen Wortsinne, eine knappe Geste nur, als würde der
Vorhang hochgezogen. Und schon sind wir mittendrin im Musikdrama modernen Zuschnitts. Die Tonleiter mündet in ein expressiv
sich windendes Motiv, das von cis-Moll mit neuerlichem Aufschwung nach Cis-Dur führt: „Wie schön ist die Prinzessin Salome
heute Nacht!“, schwärmt der Soldat Narraboth. Im ständig wechselnden harmonischen Licht steigt noch dazu eine flirrende, dort
und da sanft dissonierende, chromatische Linie der zweiten Geigen an: In wenigen Sekunden hat Strauss Schimmer und Schatten
einer schwülen Mondnacht eingefangen – und zugleich ein ganz
neues Kapitel in der Geschichte der deutschsprachigen Oper aufgeschlagen. Damit ist nicht etwa gemeint, dass eine Femme fatale
und pathologisierte weibliche Sexualität ins Zentrum rücken, wie
es gang und gäbe war im Fin de siècle, Skandal- und Sensationslust
hin, moralinsaure Empörung her: später etwa auch in Arnold
Schönbergs „Erwartung“ und Alban Bergs „Lulu“. Nein, es ist die
deutsche Literaturoper, die der ikonische Klarinettenanstieg
zugleich inauguriert.

deutschen Oper des 19. Jahrhunderts mit der auf dem Stabreim
basierenden Sprache, die Richard Wagner als sein prinzipiell eigener Librettist für den „Ring des Nibelungen“ entwickelt hat – und
die ihrerseits Anlass für viel Spott bot. Die alten Binnenformen der
Oper waren da schon weitgehend aufgelöst und in einen durchgehenden Fluss aus Rede und Wechselrede verwandelt.

Poetische Bühnenprosa. Am Beginn des 20. Jahrhunderts lautete
die Frage deshalb auch: Welche Art von Sprache war opernwürdig,
opernfähig? 1896 war in Paris Oscar Wildes auf Französisch verfasster, skandalöser Einakter „Salomé“ uraufgeführt worden – noch
während jener Zuchthausstrafe mit schwerer Zwangsarbeit, die
Wilde wegen homosexueller „Unzucht“ verbüßen musste und die
seinen tragisch frühen Tod 1900 mitverursachen sollte. In diesem
Jahr erschien auch Hedwig Lachmanns deutsche Übersetzung des
Dramas; der Lyriker Anton Lindner wies Richard Strauss auf das
Sujet hin und machte sich nach altem Muster zugleich als Librettist
erbötig. Strauss war zwar sofort hellhörig geworden, wollte jedoch
auf den von Lindner gelieferten Versuch in Versen nicht recht
anbeißen. Als Strauss das Stück dann 1902 in Berlin in einer Inszenierung Max Reinhardts gesehen hatte (aus Zensurgründen nur
vor geladenen Gästen), kam ihm die zündende Idee, alle Umstandsreimerei in den Wind zu schreiben, sich gleich den Dramentext
selbst vorzunehmen und ihn, stark und klug gekürzt, direkt zu
komponieren. Gerade der an keinerlei metrische Zwänge mehr
gebundene, freie Fluss der Sprache und Wildes mit blühenden
Metaphern geschwängerter, leicht schwülstiger Stil beschrieb ideal
die überfeinerte Endzeitstimmung einer Hochkultur in ihren dekadenten letzten Zügen – und entzündete Strauss’ illustrative Fantasie zugleich von Wort zu Wort wie im großen
Ganzen. Mit „Salome“ konnte er nun seinen
eigenen Opernstil finden – und in der hoch differenzierten Partitur jene „Nervenkontrapunktik“ entfalten, die in der Frühzeit der Psychoanalyse ideal zum Geschehen rund um die rätselhaft schillernde Titelfigur passte, die zwischen jungfräulicher Keuschheit, erotischer
Anziehungskraft und tödlichem Verlangen
oszilliert. Die einaktige Struktur mit der wie in
Echtzeit geschilderten Handlung erzielt eine
gleichsam filmische, unausweichliche Schlagkraft, zu der die symphonischen Zwischenspiele und der Tanz das
Ihre beitragen.

Hilfsbegriff Literaturoper. Natürlich handelt es sich dabei um eine
sprachliche Krücke der Musikgeschichtsschreibung. Keinesfalls ist
damit gemeint, die Komponisten hätten sich bis dato nicht auch
der besten Stoffe und Dichter der Weltliteratur bedient. Das haben
sie nämlich – wenn schon nicht durchwegs, wie man zugeben muss,
so doch immer wieder. Die antiken Mythen, veredelt in Ovids
„Metamorphosen“, aus dem 16. Jahrhundert
dann weitschweifige Epen wie Ludovico Ariosts
Schließlich kam
„Rasender Roland“ und Torquato Tassos
„Befreites Jerusalem“, sie boten vor allem dem
Richard Strauss die
Barock ein enormes Reservoir an Geschichten.
zündende Idee, den
Freilich mussten diese erzählenden Texte in
theatergerechte Dialoge und Monologe umgeDramentext der
wandelt werden – denn die Oper verlangte
damals einerseits zielstrebige Rezitative, in
„Salome“ direkt zu
denen sich die Personen austauschten und das
komponieren.
Geschehen vorangetrieben wurde, andererseits
breit reflektierende Arien für die Solisten mit
reglementierten Affekten, später auch vermehrt Duette und
Ensembles. Das besorgten zunächst adelige Liebhaber, dann
zunehmend dichtende Experten. Pietro Metastasio war im 18. Jahrhundert ihr unangefochtener König. Zugleich wurde die VorherrVorläufer und Nachfolger. Das schuf den Typus der deutschspraschaft von Wort oder Ton diskutiert und sogar satirisch auf die
chigen Literaturoper: Ein Musiktheaterwerk, dessen Text als eigenBühne gebracht, 1786 von Antonio Salieri etwa. Doch in der Oper,
ständiges Drama von hohem Rang schon vorher existiert hatte. Die
so hatte Mozart fünf Jahre zuvor festgestellt, zur Zeit seiner „Entgeniale Fortsetzung dieses Prinzips fand Strauss dann in der „Elekführung“, müsse „schlechterdings die Poesie der Musick gehortra“ Hugo von Hofmannsthals: Die damit beginnende Zusammensame Tochter“ sein: „weil da ganz die Musick herscht – und man
arbeit der beiden war eine der faszinierendsten und ertragreichsdarüber alles vergisst“.
ten in der Operngeschichte überhaupt – wobei sich Hofmannsthal
nur scherzhaft-ironischerweise als „Librettist“ betitelt wissen
wollte. Immer wieder haben sich seither Komponisten große TheaGestelzte Verse. Noch bei Giuseppe Verdi freilich, der auf der
terstücke aus Vergangenheit und Gegenwart vorgenommen – und
Suche nach „neuen, grandiosen, schönen, abwechslungsreichen,
beileibe nicht alle waren damit auf Anhieb so erfolgreich wie etwa
gewagten Stoffen“ nicht zuletzt bei Victor Hugo, Lord Byron, VolGottfried von Einem mit seiner auf Georg Büchner basierenden
taire, Schiller und Shakespeare fündig geworden ist, hatten die LibOper „Dantons Tod“ 1947 bei den Salzburger Festspielen. Im Franrettisten neben den formalen Erfordernissen der Oper auch besetzösischen war Claude Debussy Strauss noch einige Jahre zuvorgezungstechnische Konventionen und überdies die Auflagen der Zenkommen: 1902 mit „Pelléas et Mélisande“, entstanden nach dem
sur zu erfüllen. Dafür drechselten gerade die italienischen Dichter
symbolistischen Drama des späteren Nobelpreisträgers Maurice
kunstvolle Verse mit immer hochgestocheneren Vokabeln in kühMaeterlinck. Im Russischen finden sich die ersten Beispiele sogar
nen grammatikalischen Formen und Wortstellungen: ein poetischon in den 1860er-Jahren: Alexander Dargomyschskis unvollsches, aber fiktives Idiom. Diese Realitätsferne trifft sich in der
Kultur spezial
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 uf Werken Alexander Puschkins
A
basiert über ein Dutzend
russische Opern.

Franz KafkasRomanfragment „Der
Prozess“ war Ausgangspunkt für
Gottfried von Einems Komposition.

endet hinterlassener „Steinerner Gast“, dem Alexander Puschkins
gleichnamige Don-Giovanni-Bearbeitung zugrunde liegt, und
Modest Mussorgskis Fragment gebliebene „Heirat“ nach der Komödie Nikolai Gogols.

Dramatisierungen. In einem erweiterten Sinne lassen sich neben
der „Salome“ sogar noch zwei Werke im diesjährigen Festspielprogramm diesem Genre zuordnen, obwohl ihre literarischen Vorbilder der Prosa angehören: Im Fall von Pjotr Iljitsch Tschaikowskis
„Pique Dame“ hatte dessen Bruder Modest die Erzählung Puschkins im alten Sinne zu einem Libretto umgewandelt; für Gottfried
von Einems „Prozess“, der 1953 in Salzburg herauskam, waren es
Einems früherer Lehrer, der Komponist Boris Blacher, und der
Schriftsteller und Regisseur Heinz von Cramer, die sich an die Aufgabe gewagt hatten, Franz Kafkas Romanfragment in neun Bilder
umzugießen. In beiden Fällen steht ein Einzelgänger im Mittelpunkt, den die Umstände in einen realen und/oder psychischen
Ausnahmezustand bringen – und dort wie da kommt die Musik der
Vergangenheit ins Spiel. Bei Tschaikowski ist es
der Offizier Hermann, der über dem Wahn,
einer geheimnisvollen alten Gräfin das Wissen
um die beim Glücksspiel siegreichen Karten zu
entlocken, deren Tod und auch jenen seiner
Geliebten Lisa herbeiführt, bevor er sich selbst
richtet. Bei Einem ist es der Bankbeamte Josef
K., der eines Tages in die Fänge einer surrealen
Justiz gerät und ihr nicht mehr lebend entkommen kann. Dass Modest die Handlung aus dem
19. ins 18. Jahrhundert zurückverlegen musste,
spielte der Vorliebe seines Bruders für Mozart
und eine Art von Rokoko-Historismus sogar in die kompositorischen Hände: So konnte dieser verschiedene Genrestücke einbauen, die wesentlich zum Erfolg des Werkes beitrugen. Dass
Einem, wie es in einer Uraufführungskritik hieß, nicht nur „mit
dem Musikwortschatz der Gegenwart souverän“ operiere, sondern
mehrfach auch „eine Strauss-Phrase, einen Pfitzner-Ton, sogar Puccini-Wendungen“ einbaue, wurde ihm von einem Teil von Publikum und Presse angekreidet.

bestehen, wenn sie lange bereits das Maul nicht mehr werden aufthun können“, schrieb er. Das lässt sich nun in Salzburg konzertant
neu überprüfen.
Mehr als nur eine Wiederbegegnung ermöglicht hingegen die Neuproduktion von Hans Werner Henzes „Bassariden“, die 1966 bei
den Festspielen aus der Taufe gehoben wurden und nun im englischen Original als „The Bassarids“ dorthin zurückkehren. Das Dichterpaar W. H. Auden und Chester Kallman bildete eine Lebens- und
Künstlergemeinschaft, der Henze bereits das Libretto zur „Elegie
für junge Liebende“ verdankte. Nun, 1962, wollten sie Henze auf
den Mythos einschwören und schlugen „Die Bakchen“ des Euripides als Sujet vor. Dazu schickte Auden den Komponisten allerdings
zum Nachsitzen in die Wiener Staatsoper: Dort sollte er sich erstmals Wagners „Götterdämmerung“ anhören, die Henze bisher trotzig gemieden hatte – „aus Scheu“, wie er zunächst anmerkte, in
Wahrheit aber wegen eines durch den Nationalsozialismus gestörten Verhältnisses zu Wagner. „Auden gab mir Kallman als Aufpasser mit, damit ich auch wirklich bis zum Schluss dabliebe“, erinnerte sich Henze später an diese „herbe Bedingung“. Aber er
musste zugeben: „Wie Auden, der alte, erfahrene Pädagoge, schon
Strawinsky mit dem Text zu ‚The Rake’s Progress‘ auf den Gipfelpunkt des Klassizismus geführt hatte, so wollte er nun Dinge aus
mir herauszwingen, die er im Ansatz bereits in anderen Stücken
von mir, meiner ‚Fünften Sinfonie‘ z. B., gespürt hatte: das Sich-Vergessen der Musik in gewissen Augenblicken, das Abstreifen aller
stilistischen Bemäntelung, die krude Schamlosigkeit der musikalischen Aussage.“ Der Dichter als Mäeutiker, als Geburtshelfer, der
dem Komponisten gezielte Kniffe und Stöße verabreicht . . .

Oper und Symphonie zugleich. Ende August 1963 schon war das
Libretto der beiden Autoren fertig: „The Bassarids“, eine Dichtung
mit hohem Anspruch, die darauf wartete, in Musik gesetzt zu werden. Doch Henze schreckte vor der Aufgabe zunächst zurück und
wollte sich für einen kompositorischen Marathon im Lichte des
Mythos erst fit machen: zum Beispiel dadurch, dass er die großen
symphonischen Werke des 19. Jahrhunderts dirigierte, Partituren
von Schubert, Brahms, Mahler. Wieder ermöglichte also erst die
Anverwandlung der älteren Literatur das Schaffen der neuen. In „The Bassarids“, einem EinakMit „The Bassarids“
ter wie „Salome“, aber auf zweieinhalb Stunden
Spieldauer gesteigert, gießt Henze die Kompleschreitet
xität des Mythos und des beziehungsreichen
Hans Werner Henze Librettos in die Form einer Symphonie, bringt
also dramatische und absolute Musik auf einen
den Weg der
Nenner. Ein Sonatensatz bildet die Eröffnung;
modernen Tradition an zweiter Stelle kommt ein Scherzo, laut Henze
„eine Folge bacchantischer Tänze, mit einem
weiter aus.
ruhigen Vokalensemble als Trio“; der dritte Satz
ist ein Adagio mit Fuge, unterbrochen von
einem Intermezzo, das als eine Oper in der Oper das eigentliche
Satyrspiel darstellt; das Finale schließlich, geprägt von Aschermittwochsstimmung, ist eine Passacaglia. „Henze hat die Kraft, auch
das schon Vorhandene seiner schöpferischen Phantasie einzuschmelzen. Keiner neben ihm schreibt heute Opernmusik von so
starker Atmosphäre und heißem, dramatischem Atem“, schrieb
Wolfram Schwinger, Kritiker der Uraufführung und später Operndirektor in Stuttgart. „Ich bin der Ansicht, daß der Weg von Wagners ‚Tristan‘ zu Mahler und Schönberg noch lange nicht ausgeschritten ist, und mit den ‚Bassariden‘ habe ich versucht, ihn weiIm doppelten Sinne. Das macht, wenn man so will, den „Prozess“
terzugehen“, resümierte Henze. „Ich will nicht verzichten auf das,
zu einer Literaturoper im doppelten Sinne, indem der Komponist
was uns die Jahrhunderte zuspielen. Im Gegenteil: ‚Zu erben muß
in seiner Partitur nämlich die musikalische Ahnengalerie abschreiman auch verstehen; erben, das ist am Ende Kultur.‘ Das war die
tet und mehrfach bewusste Anleihen nimmt. Einem selbst schieMeinung Thomas Manns, und ich unterschreibe sie willig.“ e
nen die Beckmesser freilich wenig zu stören: „Das Stück wird noch
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Beständigkeit
der Qualität als
absolutes
Richtmaß
Festspielpräsidentin Helga Rabl-Stadler
im Gespräch über Vergangenheit,
Gegenwart, Zukunft.

Die Präsidentin weiß:Die Festspiele sind
künstlerischer und ökonomischer Faktor.
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Foto: Salzburger Festspiele/Lydia Gorges

Text: Wilhelm Sinkovicz

Ö

sterreich gedenkt heuer des 100. Geburtstages von Gottfried von Einem. Die Salzburger Festspiele leisten ihren
Beitrag, denn „dieser Komponist gehört zur FestspielGeschichte“, meint Festspielpräsidentin Helga RablStadler, „die Uraufführung von ‚Dantons Tod‘ im Jahre 1947 hat der
Regisseur Oscar Fritz Schuh als die Wiedergeburt der Salzburger
Festspiele durch das moderne Musiktheater bezeichnet“.
Gottfried von Einem hat sich in der Folge als Mitglied der künstlerischen Entscheidungsgremien der Festspiele um die konsequente
Einbindung zeitgenössischer Musiktheaterformen in den sommerlichen Spielplan bemüht. Sein eigenes Schaffen stand dabei keineswegs im Mittelpunkt, wenn auch seine zweite Oper, die Kafka-Vertonung „Der Prozess“, 1953 ebenfalls in Salzburg das Licht der Bühnenwelt erblickte. Dieses Werk werden die Festspiele heuer in konzertanter Form wieder zur Diskussion stellen. Das ist Teil einer
künstlerischen Strategie.
Die Präsidentin verweist auf einen Ausspruch des Intendanten
Markus Hinterhäuser: „Er ist der Meinung, dass man die großen
Werke der Vergangenheit hervorholen soll, um zu überprüfen, was
sie uns heute zu sagen haben. Wenn ich an das Kafka-Sujet denke,
das Einem gewählt hat: Dass ein Mensch aufwacht und nicht weiß,
was die Staatsmächte mit ihm getan haben, ist ja leider in vielen
Ländern böse Realität.“
Zu Hinterhäusers kritischer Bestandsaufnahme im Vorfeld des
100-Jahr-Jubiläums der Festspiele 2020 gehört auch die szenische
Neuproduktion von Hans Werner Henzes 1966 in Salzburg uraufgeführten „Bassariden“: „Hier“, sagt die Präsidentin, „muss man mitdenken, dass Henze damals zu einer Art neuem Richard Strauss stilisiert worden war, was er im Übrigen ganz und gar nicht sein
wollte. Der fortschrittlichen ,Partei‘ war seine Musik zu rückwärtsgewandt. Es wird spannend, zu hören, wie diese ,Bassariden‘ in der
heutigen Zeit wirken. Immerhin stammt das Libretto ja von Wystan
Hugh Auden, der dann 1968 die Eröffnungsrede der Festspiele
gehalten hat.“

Historie im Spannungsfeld. Das Werk steht diesmal im Spannungsfeld des stilistisch zwischen
Barock und Moderne aufgespannten Opernprogramms und der unter Hinterhäuser stark ausgebauten zeitgenössischen Programmschiene. „Ich
freue mich“, meint Helga Rabl-Stadler, „dass Markus Hinterhäuser offenkundig das richtige Händchen bei der Auswahl der Komponisten hat: Wir
konnten ja nicht wissen, dass Beat Furrer heuer
den Siemens-Preis verliehen bekommt. Nun ist
er einer der Zeitgenossen, deren Schaffen im Fokus der Festspiele
2018 steht.“ Im Übrigen hält die Präsidentin es für wichtig, nicht
nur an Uraufführungs-Aufträge zu denken: „Ich halte es für genauso
wichtig, Werke aus der jüngeren Vergangenheit neu zu befragen. In
der Vorbereitung auf das Jubiläumsjahr 2020 geht es auch darum,
die eigene Geschichte widerzuspiegeln.“
Das Jahrhundertfestival wird dann, davon ist die Präsidentin überzeugt, „schwieriger werden als das Festival, das wir 2006 zum
250. Geburtstag Mozarts ausgerichtet haben. Damals ging es uns
etwa so wie den Bayreuther Festspielen, die ja mit dem Schaffen
Richard Wagners einen klar eingegrenzten Auftrag haben.“
Was man von den Salzburger Festspielen so nicht behaupten kann.
„Im Gegenteil“, sagt Helga Rabl-Stadler und erinnert sich, dass
selbst Anno 2006 das Konzept des damaligen Festspiel-Intendanten Peter Ruzicka höchst umstritten war: „Zumindest als das Programm bekannt gegeben wurde. Da fand nämlich so mancher
Fachmann den Gedanken, sämtliche 22 Bühnenwerke Mozarts zu
spielen und sonst ausschließlich Musik des 21. Jahrhunderts aufs

Programm zu setzen, ganz und gar nicht inspirierend. Das Publikum und letztlich auch die Kritik haben dann ganz anders geurteilt.
Im Rückblick war dieses Mozart-Jubiläum ein rauschender Erfolg.
Ruzicka hat den Salzburger Festspielen die Mozartkompetenz
zurückgegeben.“

Verantwortung im Land Mozarts. 2020 liegen die Herausforderungen anderswo: „Und wir werden uns ganz sicher nicht bequem auf
die Salzburger Hausgötter Mozart und Richard Strauss zurückziehen. Das würde nämlich, so logisch es auf den ersten Blick vielleicht wirken möge, der viel breiteren Gründungsidee der Festspiele zuwiderlaufen. Die lautete nämlich: Oper und Theater – von
beidem das Höchste. Die künstlerische Qualität war die eigentliche
Festspielidee der Gründer. Sie gab und gibt uns späteren Festspielverantwortlichen jene programmatische Freiheit, die frau sich in
Bayreuth sicher manchmal herbeisehnt. Aber an dieser Freiheit
prallt der Vorwurf der Beliebigkeit nur dann ab, wenn sie höchstem Qualitätsanspruch standhält. Glucks ,Orfeo ed Euridice‘, Verdis
‚Aida‘ und Monteverdis ,L’incoronazione di Poppea‘, diese Werke
gehören alle auf den Salzburger Spielplan. Ob diese Meisterwerke
der Gründungsidee Genüge tun, entscheidet hingegen die Qualität
der Interpretation.“
Nicht nur in Jubiläumsjahren denken die Salzburger Festspielmacher auch an einen zweiten Aspekt, den die einstigen Gründerväter ins Spiel gebracht haben und der allzeit die Besinnung auf die
Aufgaben der Kunst wachhalten kann. „Neben der Qualität ging es
Reinhardt, Hofmannsthal und Strauss auch um die Etablierung des
,ersten Friedensprojekts‘ in Europa nach dem Ersten Weltkrieg –
und das zu einem Zeitpunkt, an dem noch gar nicht abzusehen
war, wann dieser Krieg zu Ende sein und wie er ausgehen würde.
Die erste Eingabe um die Genehmigung der Abhaltung von Festspielen formulierte Reinhardt bereits 1917“, betont Rabl-Stadler.
Dergleichen sei auch für die Bewusstseinsbildung der nächsten
Generation wichtig: „Wir freuen uns über unsere Jugendprojekte,
die Förderungen junger Sänger und junger Dirigenten – und wir wollen diese bis 2020 noch ausbauen“, verspricht die Präsidentin, „um im Sinne
eines Ganzjahresprojektes gemeinsam mit den
Schulen und den Lehrern zu zeigen, dass das
Land Mozarts sich seiner Verantwortung
bewusst ist.“
Im Zuge dessen sei es gut, Erinnerungen wachzuhalten, etwa die an die erste, so folgenreiche
Aufführung des „ Jedermann“ auf dem Domplatz: „Die erste Tribüne im Jahr 1920 hat man
aus den Brettern eines Kriegsgefangenenlagers gezimmert, in dem
während des Krieges 40.000 Insassen leben mussten – die Stadt
Salzburg hatte damals 37.000 Einwohner . . .“
Die Einkünfte aus den Aufführungen verwendete man damals für
Kriegsopfer, „keiner der Mitwirkenden hat eine Gage verlangt“,
sagt Helga Rabl-Stadler, „ganz im Sinne von Reinhardts Idee von
Friedensfestspielen. Dass Festspiele einmal auch ein handfester
wirtschaftlicher Faktor werden könnten, daran hat damals kein
Mensch gedacht. Nur Reinhardt, der kluge Taktiker, hat bereits mit
positiven ökonomischen Folgen argumentiert.“
Wobei es die Präsidentin heutzutage „immer wieder etwas
komisch berührt, wenn ich mich geradezu dafür verteidigen muss,
dass wir nicht nur künstlerisch, sondern auch ökonomisch Motor
einer ganzen Region sind. Natürlich weiß ich, dass Kunst ihre
Rechtfertigung nicht in ihrer Rentabilität findet. Aber wenn Carl
Zuckmayer so schön gemeint hat, dass in Salzburg die Kultur auch
noch ihren Mann nährt, darf man doch darüber glücklich
sein!“ e

100-Jahr-Jubiläum:
Die Festspiele definieren sich aus der
eigenen Geschichte
immer wieder neu.
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Mythen, Märchen,
Menschentriebe
Vier herausragende Theatermacher geben ihre Festspiel-Operndebüts und deuten mit
starken musikalischen Partnern Werke aus den letzten vier Jahrhunderten.
Text: Walter Weidringer

 acht, Sex und Gewalt.In allen diesen Fällen tönt uns jener DreiM
klang aus Macht, Sex und Gewalt in den Ohren, der den Mythos so
faszinierend macht. Und selbst eine nur 227 Jahre alte, also vergleichsweise junge, für uns kindgerecht wirkende
Geschichte wie die von Emanuel Schikaneder
ausgeheckte Handlung der „Zauberflöte“ spielt
mit mythischen Urgründen: Der gewiefte Theaterpraktiker schöpft dabei aus zeitgenössischen
wie aus (zumindest vorgeblich) alten Quellen,
um eine neue und zugleich wie ewig schon vorhanden wirkende Variante der Erzählung vom
Kampf des Lichtes gegen die Finsternis auf die
Bühne zu bringen – mit einer Mischung aus volkstümlichen und esoterischen Elementen, geklei-

det in modisch ägyptisches Kolorit und angereichert mit mehr
oder minder deutlichen Anspielungen aufs Freimaurertum. Dabei
zerbrechen sich kluge Köpfe verschiedener Disziplinen schon
lange darüber den Kopf, ob Schikaneder wirklich auf halbem Wege
sein Konzept ändern musste, weil im Leopoldstädter Theater, einer
anderen Vorstadtbühne, sein Konkurrent Karl Marinelli im Juni
1791 die Singspiel-Kasperliade „Kaspar der Fagottist oder: Die Zauberzither“ herausgebracht hatte, komponiert vom dortigen Hauskapellmeister Wenzel Müller: Denn der Librettist, der Schauspieler
Joachim Perinet, bediente sich der gleichen Quellen wie Schikaneder und erzählt von einer guten Fee, deren Tochter von einem
bösen Zauberer entführt worden ist. Ein Jüngling wird dazu auserkoren, sie zu retten und bekommt dazu Hilfe von einer Zauberzither sowie seinem Begleiter, dem lustigen Kaspar und seinem
Fagott. Man stelle sich Schikaneders Schock vor! Um nicht eines
Plagiats bezichtigt zu werden, habe er sich daraufhin gezwungen
gesehen, sein Libretto gleichsam umzupolen: Deshalb sei aus dem
bösen der uns vertraute gute, weise Sarastro geworden und aus der
liebenden, leidenden Mutter Paminas, der Königin der Nacht, jene
herrschsüchtige Frau, deren Treiben Einhalt geboten werden
muss.
 rauenversteher Mozart.So sagen es jene Kritiker, die das TextF
buch der „Zauberflöte“ als Machwerk betrachten, gespickt mit
Ungereimtheiten: Warum wechseln die drei Knaben die Fronten?
Weshalb ist der Weg zum Reich der Eingeweihten für Tamino versperrt, für Papageno und sogar die Königin der Nacht aber offen?
Dagegen wenden die Lobredner des Werks ein, die sich auf Goethe,
Hegel und Wagner als prominenteste Vertreter der Vergangenheit
berufen dürfen, Mozarts Musik habe alles veredelt und etwaige
Widersprüche auf höherer, nur zu erfühlender, nicht zu durchdenkender Ebene aufgehoben: „Welcher göttliche Zauber weht vom
populären Liede bis zum erhabensten Hymnus
in diesem Werke!“, schwärmte etwa der
erwähnte Richard Wagner. Erst in jüngerer Zeit
wurde zu durchleuchten versucht, ob Mozart
die genannte Umpolung überhaupt mitvollzogen habe oder nicht bei seinen eigenen kompositorischen Absichten geblieben sei: Immerhin
steht nicht nur Paminas viel zitierte Arie „Ach,
ich fühl’s“ in der tieftraurigen Todestonart
g-Moll, sondern im ersten Akt schon die mit
denselben absteigenden Tönen beginnende »

Es gehört zum
Wesen der Klassiker,
dass wir sie nie ganz
ausschöpfen können,
es aber immer wieder
versuchen müssen.
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Fotos: Salzburger Festspiele/Sandra Then, Franziska Schroedinger, Gisela Schenker

G

erade die uralten Geschichten sind es, von denen wir
nicht genug bekommen können. Manche von ihnen
erzählen sich die Menschen seit einer halben Ewigkeit, in
immer neuen, der jeweiligen Zeit angepassten Varianten.
Vor mehr als 2400 Jahren zum Beispiel hat der griechische Dichter
Euripides in einer damals preisgekrönten Tragödie das Publikum
mit der Kunde einer blutigen Rache gefesselt: Dionysos, der Gott
des Rausches, bestraft darin auf furchtbare Weise jene Ungläubigen, die seinen urwüchsig-orgiastischen Kult nicht ehren wollten.
Eine Geschichte, die uns in die Zeit der Morgendämmerung unserer Zivilisation zurückführt, wo der Kampf zwischen Zügellosigkeit
und Ordnung noch nicht restlos ausgetragen war. Rund 470 Jahre
später kam es am Herrscherhof der damals am höchsten entwickelten europäischen Kultur, nämlich des römischen Weltreiches,
zu einem Skandal: Kaiser Nero dichtete seiner im Volk beliebten
Frau Octavia eine Affäre mit einem Sklaven an, um sich von ihr
scheiden lassen und Poppaea heiraten zu können, die als die
schönste Frau überhaupt galt – eine Geschichte, die direkt der Yellow Press unserer Tage entstiegen sein könnte. Fast zur gleichen
Zeit taucht in den Evangelien eine Tochter der Herodias auf, die
dem römischen Historiographen Flavius zufolge den Namen
Salome trug. Der frühchristlichen Überlieferung nach ist sie für die
Enthauptung von Johannes dem Täufer verantwortlich. Mit ihrem
Tanz habe sie nämlich ihren Stiefvater Herodes so in Begeisterung
versetzt, dass er versprach, ihr jeden Wunsch zu gewähren. Salome
hörte auf die Einflüsterung ihrer Mutter und forderte den Kopf des
Propheten. Erst Oscar Wilde machte sie in seiner Dramenversion
zur eigenständigen Femme fatale . . .

Lydia Steier lässt uns die „Zauberflöte“ aus der Perspektive der
„drei Knaben“ erleben.

Mauro Peterstellt sich als Tamino
den Prüfungen der Eingeweihten.
Er und . . .

. . . Christiane Karg (Pamina) zählen zu den besten jungen Mozartsängern.
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Der vielseitige TenorJohn Daszak
gibt den neurotisch-lüsternen
König Herodes.

Romeo Castellucci,Visionär und
Meister des kühnen Kontrapunkts
setzt „Salome“ in Szene.

 ls Salome, Prinzessin von Judäa,
A
ist Asmik Grigorian das Objekt seiner Begierde.

Theatermacher Jan Lauwersbetont die zeitlose Aktualität von
Monteverdis Oper.

Sonya Yonchevaverwandelt sich
in die ebenso schöne wie skrupellose Poppea.
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Fotos: Salzburger Festspiele/Anne Zeuner, Robert Workman, PGasiunas; Maarten Van den Abeele, Rosetta Greek, Rolex/Hugo Glendinning

Kate Lindseyvereint in der Hosenrolle des Nerone Despotismus und
Wohllaut.

Klage der Königin der Nacht – und kein musikalisches Argument
hielte stand, diesen Mutterschmerz zu diskreditieren. Zugleich
fehle etwa Sarastros berühmter, einfacher Strophenarie „In diesen
heil’gen Hallen“, so führt etwa Ulrich Schreiber aus, jene Differenzierung, die Mozart etwa dem Osmin in der „Entführung“ habe
angedeihen lassen: Die „musikalische Statur dieses Humanitätsbekenners“, so Schreiber, sei „verdächtig simpel“. Zusammen mit dem
Duett „Bewahret euch vor Weibertücken“, in dem Mozart nicht
etwa weihevoll den Zeigefinger erhebt, sondern einen augenzwinkernd-buffonesken, vielleicht sogar bewusst banalen Ton
anschlägt, ergibt sich ein viel differenzierteres Bild aus der Partitur.
Da liegt der Gedanke einer Art von Scheidungskrieg zwischen
Sarastro und Königin nicht fern, der eben keine einseitigen Schuldzuweisungen zulässt. Dass Pamina die Prüfungen mit besteht und
am Ende an Taminos Seite in die Gemeinschaft aufgenommen
wird, mag selbst für die aufgeklärtesten unter den Logenbrüdern
des Komponisten eine Provokation gewesen sein. Mozart war eben
ein „Frauenversteher“ – wie dort, so hier.
90 Jahre „Zauberflöte“.Vorstadtkomödie und Weltanschauungsdrama, Maschinentheater und Märchenspiel: Wie die Ebenen und
Elemente der „Zauberflöte“ einander überlagern oder durchdringen, kann an sich schon als mythisch gelten. Es ist vielleicht die
wesentliche Eigenschaft der so genannten Klassiker, dass wir niemals mit ihnen fertig werden, sie nie ganz ausschöpfen können, es aber immer wieder versuchen müssen – auch und ganz besonders bei den
Salzburger Festspielen, die ja längst von ihrem
eigenen Mythos umweht werden, der bei den
Gründungsvätern Max Reinhardt, Richard
Strauss und Hugo von Hofmannsthal seinen
Anfang nahm. 2020 wird das erste Jahrhundert
voll, schon heute aber erstreckt sich die „Zauberflöte“ über 90 Jahre Festspielgeschichte: Am
18. August 1928 ging sie unter Franz Schalk hier
erstmals über die Bühne. Arturo Toscanini und
Wilhelm Furtwängler haben sie später dirigiert, die großen Pultantipoden der ersten Jahrhunderthälfte – wobei bei Toscanini 1937
ein junger Ungar namens Georg Solti am Glockenspiel saß: 1955
sowie in den Mozartjahren 1956 und 1991 sollte er dann selbst am
Pult stehen . . . Viele klingende Namen auf der Bühne wie im Graben
folgten, bis hin zum unermüdlichen Sucher Nikolaus Harnoncourt
2012, der mit seinem Concentus Musicus damals noch einmal
einen ganz neuen Blick auf die Partitur wagte.

beiden Pole zusammen: das Kindlich-Märchenhafte und das sehr
Erwachsene, das über das Märchenhafte hinausweist?“ Steiers Antwort: Sie schlüsselt die „Zauberflöte“ aus kindlicher Perspektive
auf – und nimmt dazu die drei Knaben als Ausgangspunkt. Ihre
Erzählung verankert sie in der Zeit knapp vor der Festspielgründung: Nach dem Abendessen einer Wiener Bürgerfamilie, die wir
in der Ouvertüre kennenlernen, liest der Großvater den Kindern
noch eine Gutenachtgeschichte vor. Kein Geringerer als Bruno
Ganz übernimmt diese Rolle des erwachsenen Vermittlers, des
„raunenden Beschwörers des Imperfekts“, wie Thomas Mann den
Erzähler einmal genannt hat. Matthias Goerne, der 1997 unter
Christoph von Dohnányi als Papageno sein Festspieloperndebüt
gegeben hat, ist zum Sarastro herangereift und steht nun der usbekischen Koloratursopranistin Albina Shagimuratova als Königin
der Nacht gegenüber. Christiane Karg, Mauro Peter und Adam
Plachetka, drei in Salzburg schon gefeierte Vertreter der jungen
Generation des Mozartfaches, sind als Pamina, Tamino und Papageno zu erleben. Ans Dirigentenpult tritt dabei, zwei Jahre nach
Harnoncourts Tod, gewissermaßen einer von dessen jüngsten
Erben: Dem 1974 geborenen Griechen Constantinos Carydis eilt der
Ruf eines scharfsinnigen und fanatischen Detailarbeiters mit enormer Klangfantasie und überschäumendem Elan voraus – Eigenschaften, die ihm 2011 den erstmals vergebenen Carlos-KleiberPreis der Bayerischen Staatsoper eingetragen haben. Wie Carydis
und die Wiener Philharmoniker die altbekannte
Partitur zu neuem Leben erwecken werden,
zählt zu den spannendsten Fragen dieses Festspielsommers.

Salome ist zugleich
Objekt und Subjekt
der Begierden: Eros
und Thanatos umschlingen einander
in ihrem Tanz.

Kinder als Ausgangspunkt.Blättern wir in der Festspielchronik,
hören und lesen wir die Erinnerungen von jenen, die seinerzeit
dabei waren, ziehen wir Mitschnitte zurate, dann lauschen wir
erneut einer großen Erzählung – und wir hängen an den Lippen
der Zeitzeugen genau wie damals, als willige Erwachsene uns Kindern aus dicken Büchern vorgelesen haben, oft immer dieselben
Geschichten . . . Von dieser glückhaften Erinnerung lässt sich nun
die aus den USA stammende Regisseurin Lydia Steier inspirieren,
die auch Gesang studiert hat und ihr Metier somit zugleich von der
anderen Seite her kennt. 2002 kam sie als Fulbright-Stipendiatin
nach Berlin, schaffte 2009 in Weimar den Durchbruch mit Busonis
„Turandot“, kombiniert mit Leoncavallos „Pagliacci“; 2016 wurde
ihre Inszenierung von Stockhausens „Donnerstag aus LICHT“ von
der Zeitschrift „Opernwelt“ zur Produktion des Jahres gewählt. Bei
der „Zauberflöte“ lautete ihre zentrale Frage: „Wie bringt man die

„ Salome“ ohne Blut.Neben Mozart gehört
bekanntlich auch Richard Strauss zu den philharmonischen – und zugleich Salzburger – Hausgöttern. Im Gegensatz zur „Zauberflöte“ jedoch,
deren bevorstehende Premiere bereits die
222. Festspielaufführung des Werks bedeutet
(Kinderversionen nicht mitgerechnet!), ist die
neue „Salome“ erst die dritte Produktion in der Geschichte – nach
jeweils acht Abenden unter Karajan 1977/78 mit der jungen
Hildegard Behrens im Großen und unter Dohnányi 1992/93 im Kleinen Festspielhaus, mit dem Duo Catherine Malfitano und Bryn
Terfel in der Inszenierung von Luc Bondy. (Die Herodias war damals
übrigens Hanna Schwarz – jene Sängerin, die nun als geheimnisvolle alte Gräfin in Tschaikowskis „Pique Dame“ wiederkehrt.)
Eines scheint sicher: Beim visionären Theatermacher Romeo
Castellucci, diesem Meister des kühnen, aber ebenso intelligenten
wie berührenden szenischen Kontrapunkts, wird die Sache in der
Felsenreitschule anders aussehen als gewohnt. Unvergessen ist
zum Beispiel seine Deutung von Glucks „Orfeo ed Euridice“ bei den
Wiener Festwochen 2014, wo die Wachkomapatientin Karin Anna
Giselbrecht via Livevideo aus dem Krankenhaus dem Schattenreich beklemmende Deutlichkeit verlieh. Castellucci schwebt eine
reduzierte, minimale „Salome“ vor, die mehr durch Weglassen als
durch Zurschaustellung wirken soll: Auch Blut ist da kein unerlässliches Symbol mehr. „Theater ist für mich ein Ort der Reflexion, des
Nachdenkens“, sagte er einmal in einem Interview. „Ich glaube
nicht an ein pädagogisches Theater, das die Menschen erzieht.
Jeder Besucher ist mündig genug, um selbst über das Gesehene
und Gehörte nachzudenken. Er muss nicht belehrt werden. Theater sollte auch keine Antworten geben. Es muss vielmehr Fragen
stellen. Der Idealzustand ist erreicht, wenn man als Zuseher sowie
Kultur spezial
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als Ausführender ganz auf sich selbst zurückgeworfen wird. Denn
die Auseinandersetzung mit dem eigenen Ich und damit mit Leben
und Tod – vor der haben wir doch alle Angst.“
Elementare Bildgewalt.Reduktion wird hier also statt Opulenz
verheißen – und das von einem Künstler, der sich einen Ruf als Provokateur erworben hat und in seinen Inszenierungen teilweise
ähnliche Mittel anwendet wie Hermann Nitsch in den Aktionen seines „Orgien-Mysterien-Theaters“. Zu Strawinskys „Le sacre du printemps“ beispielsweise ließ Castellucci 30 Tonnen Knochenstaub
toter Tiere von der Decke rieseln, für Arnold Schönbergs „Moses
und Aron“ stellte er einen anderthalb Tonnen schweren, entsprechend imposanten Stier der französischen Rinderrasse Charolais
auf die Bühne und übergoss ihn und die Darsteller mit einer tintenähnlich öligen, schwarzen Flüssigkeit. Und in seinem Stück „Sul
concetto di volto nel figlio di Dio“, das auch am Wiener Burgtheater
zu erleben war, holte Castellucci die unweigerliche Kreatürlichkeit
eines demenzkranken, inkontinenten und von seinem Sohn
gepflegten Menschen durch Fäkalgeruch und täuschend echt nachgemachte Exkremente in aller Drastik auf die Bühne. Im einen Fall
rief er Tierschützer auf den Plan, im anderen störten katholische
Fundamentalisten die Aufführungen, weil in einer Szene Kinder
Handgranaten auf das stets präsente Jesus-Porträt „Salvator
mundi“ des Renaissancekünstlers Antonello da Messina werfen.
Doch das sind nur die berüchtigten, schlagzeilenträchtigen Bausteine in einem stets viel komplexeren theatralischen Puzzle. Wer Castellucci
seine bilderstürmerische Gewalt als Gewalttat
ankreiden will, der sei auf die frühe Rezeptionsgeschichte der „Salome“ verwiesen: Religiös
oder allgemein moralisch motivierte Proteste
und Verbote durch die Zensurbehörden erscheinen uns heute längst unverständlich oder gar
lächerlich. Für die philharmonische Tradition
steht am Pult jedenfalls Franz Welser-Möst ein;
auf der Bühne ist eine junge Besetzung zu erleben: Asmik Grigorian, im letzten Sommer die Marie in Alban Bergs
gefeiertem „Wozzeck“ in der Regie von William Kentridge, stellt
sich der anspruchsvollen Titelpartie, die praktisch alles verlangt:
einen in allen Lagen expansionsfähigen und doch stets jugendlich
glitzernden Sopran, strahlende Gesangsbögen und zugleich hohe
Wortdeutlichkeit, gepaart mit Ausstrahlung und Bühnenpräsenz.
John Daszak, Tambourmajor dieses „Wozzeck“, kehrt als Herodes
zurück, der ungarische Bass Gábor Bretz steuert die heiligen Invektiven und Sentenzen des Propheten bei.

weitere Teile des Werks) wahrscheinlich von einem oder mehreren
anderen Komponisten stammen, von Cavalli und Sacrati, das alles
verflüchtigt sich vor diesen seligen Klängen. Der Zauber der 375
Jahre alten Musik überwindet alles. Jan Lauwers wird freilich mit
großer Wahrscheinlichkeit den ganzen Abend über dafür sorgen,
dass wir nicht vergessen, wie toll es die alten Römer trieben. Er ist
der einzige im Quartett der neuen Salzburger Opernregisseure, der
schon in der Sparte Schauspiel bei den Festspielen zu Gast war,
2008 mit der Trilogie „Sad Face / Happy Face“. „Machtgier, Intrige,
Grausamkeit, Brutalität und Manipulation“, so fasst Lauwers’ Dramaturgin Elke Janssens die „Poppea“ zusammen, „triumphieren
vor dem Hintergrund barocker Schönheit“. Diese Schönheit war
bei den Festspielen erstmals 1993 unter Harnoncourt szenisch und
im letzten Sommer halbszenisch unter Sir John Eliot Gardiner zu
erleben; nun bürgen für diese erneut eine exquisite Besetzung
sowie diesmal William Christie und sein Originalklangensemble
Les Arts Florissants. „Meine Arbeit ist sehr politisch und eng verbunden mit der Gesellschaft“, sagte Jan Lauwers in einem Gespräch
mit der „Presse“: „Leben ist politisch. Aber das Theater soll nicht so
direkt politisch sein. Das ist langweilig.“ 1986 hat er zusammen mit
Grace Ellen Barkey die Needcompany gegründet. Seither verbindet
der Maler, Fotograf, Autor, Zeichner, bildende Künstler, Filmemacher und Regisseur mit diesem Tanz- und Theaterensemble auf
ganz eigentümliche Weise sämtliche Sparten zu einer Art von
Gesamtkunstwerk – in eigenen Stücken, die sich
narrativen Strukturen oft verweigert haben,
oder nun mit Oper. „Mir kommt immer klarer zu
Bewusstsein, dass die Menschen in diesem Zeitalter der Globalisierung wieder Geschichten
brauchen“, begründete Lauwers diesen Schritt
zurück zum Erzählen – womit wir wieder beim
Mythos angelangt wären, auch wenn „L’incoronazione di Poppea“ zu den ersten Opern gehört,
die einen Stoff der realen Vergangenheit aufgegriffen haben: Schließlich ist es die Historie, die
Mythen gebiert. „In Zeiten, in denen wir Demokratie oder Sexualität in Frage stellen, in denen wir in Europa Angst
vor dem Islam, keine Klarheit über unsere eigene Religion oder
Identität haben, begegnen wir dieser unmoralischen Oper“, erklärt
Lauwers: „Sie ist deswegen so wichtig, weil wir durch sie erkennen,
dass wir im 16. oder 17. Jahrhundert die gleiche Art von Diskussionen hatten. Wir lernen also nichts aus Geschichte, wir machen
immer dieselben Fehler.“

Schönheit im Sündenpfuhl.„Pur ti miro,/ Pur ti godo,/ Pur ti
stringo,/ Pur t’annodo – Ich betrachte dich, ich besitze dich, ich
ergreife dich, ich umschlinge dich“. Das überirdisch schöne
Schlussduett von Claudio Monteverdis „L’incoronazione di Poppea“, in Salzburg angestimmt von Sonya Yoncheva in der Partie der
skrupellosen Aufsteigerin und Kate Lindsey in der Hosenrolle des
despotischen Imperators, bringt ein vollendetes Glück zum Klingen, erzählt vom Gleichklang zweier Herzen, die zu einem verschmolzen sind und nichts mehr zu fürchten haben: „Nie mehr
Schmerz, nie mehr Tod, o mein Leben, mein Schatz.“ Dass Nerone
und Poppea buchstäblich über Leichen gegangen sind, um sich das
Jawort geben zu können, dass der historische Kaiser Nero seine
ihm bald lästige zweite Gattin angeblich während ihrer Schwangerschaft mit einem Fußtritt getötet hat, ja, dass dieser Schluss (und
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Kultur spezial

 estern, heute, morgen.1966: Im selben Jahr, in dem sich die
G
Besatzung des Raumschiffs Enterprise in der Serie „Star Trek“ auf
den TV-Schirmen den Herausforderungen der Zukunft zu stellen
beginnt, leisten sich die Salzburger Festspiele eine Uraufführung,
die sich mit einem Blick in ferne Vergangenheit zu begnügen
scheint, dabei aber ewige Menschheitsthemen behandelt. „Die
Bassariden“ kommen auf die Bühne des Großen Festspielhauses,
mit der Musik von Hans Werner Henze, einem der prominentesten
und zugleich keineswegs unumstrittenen Komponisten der Gegenwart, geschrieben auf ein englisches Libretto der Dichter W. H.
Auden und Chester Kallman, das ins Deutsche übertragen wird; am
Pult steht Christoph von Dohnányi. Hinter dem Titel (übersetzt
„Die Fuchsfellträgerinnen“) verbergen sich keine anderen als die
„Bakchen“ des Euripides, die hier ihre dritte Wiedergeburt als Oper
feiern – nach Werken von Egon Wellesz („Die Bakchantinnen“ von
1931, in Salzburg 2003 konzertant zu erleben) und Federico

Fotos: Salzburger Festspiele/Bartek Warzecha, Johannes Ifkovits, Kristina Scherk

Die Liebe von Nerone
und Poppea geht
über Leichen und
darf am Ende doch in
überirdischer Schönheit triumphieren.

Krzysztof Warlikowskideutet
Hans Werner Henzes Antikenoper
„The Bassarids“.

Sean Panikkargibt den Dionysos,
er ist verfeindet mit seinem Cousin
Pentheus, den . . .

. . . Russell Braun verkörpert. Beide
eint aber die zwanghafte Liebe zu
ihren Müttern.

 hedini, die Henze in der Erfindung nicht behindern. Der UraufG
führungsort, das Große Festspielhaus, in diesem Sommer sonst
Karajans musikalisch-szenischen Interpretationen von Bizets „Carmen“ und Mussorgskis „Boris Godunow“ vorbehalten, hat Auswirkungen auf Dimensionen und Anspruch der hochkomplexen Partitur, die wie eine riesige Symphonie aufgebaut ist. Der ewige
Zwiespalt zwischen unterdrückter und genossener Erotik, verkörpert in den Widersachern Pentheus und Dionysos, die in Salzburg
von Bariton Russell Braun und Tenor Sean Panikkar verkörpert
werden, berührt auch die Biographie des schwulen Komponisten
Henze, der in den „Bassariden“ den „Abschluss, den Endpunkt
eines bestimmten Arbeitsprozesses und einer Station in meinem
Leben“ erblickt. Das monumentale Stück zu bändigen, den Mythos
für unsere Zeit neu zu durchleuchten und konzis auf die Bühne zu
bringen, ist eine Herausforderung. Damals nahm sie Gustav Rudolf
Sellner an, der kurz zuvor auch Darius Milhauds „Oreste“-Trilogie
in Berlin aus der Taufe gehoben hatte. Nun, ein gutes halbes Jahrhundert später bei der von Kent Nagano im englischen Original als
„The Bassarids“ einstudierten Neuproduktion, tut es der als Opernregisseur bereits prominente Pole Krzysztof Warlikowski. Er hat
sich schon 2001 mit Euripides „Bakchen“ beschäftigt und mit ihnen
seinen Einstand am innovativen, mutigen Teatr Rozmaitości in
Warschau gefeiert, an dem er zehn Jahre als Hausregisseur tätig
war. In seiner Deutung, so schwärmte „Die Zeit“, habe das Stück
„wie ein antiker Western“ gewirkt, „der den Todeskampf zweier
ungleicher Gegner zelebriert: der herablassende Gott und der auftrumpfende irdische Machthaber im nervenzerfetzenden Showdown. Die Konfrontation vollzieht sich in unheimlicher Stille;
dahinter lauert eine Gewalt, deren Explosion unausweichlich ist.
Man wünscht sie als Zuschauer regelrecht herbei, weil man die
Anspannung nicht länger erträgt. Niemand kann archaische Wucht

und heutiges Grauen so subkutan brodeln lassen wie Warlikowski.“
Lydia Steier, Romeo Castellucci, Jan Lauwers, Krzysztof Warlikowski: Was verbindet die vier Werke, mit denen diese bedeutenden
Theatermacher der Gegenwart nun als Opernregisseure bei den
Salzburger Festspielen debütieren?
 egehren überall.Es ist wohl das menschliche Begehren, das sich
B
keine Grenzen setzen lassen will. Die Königin der Nacht verlangt mehr,
als ihr die Männergesellschaft der Eingeweihten zuzugestehen bereit
ist, Tamino möchte zu dieser gehören und muss zuerst lernen, dass er
Pamina nicht nur als bloße Geliebte erringen kann, sondern bei den
gemeinsamen Prüfungen als Partnerin braucht. Salome ist Objekt und
Subjekt zugleich in einem erotischen, sogar wörtlich genommenen
Tanz, bei dem Eros und Thanatos einander eng umschlingen. Die
fatale Liebe von Nerone und Poppea triumphiert nicht nur über Standesgrenzen, sondern zugleich auch über alle Moral und trägt den
Keim ihres gewaltsamen Endes schon in sich. In „The Bassarids“ lockt
das Kreatürliche, Ungezähmte wider den Stachel der Zivilisation.
Doch auch die übrigen Opern dieses Festspielsommers erzählen die
Varianten dieser Geschichte weiter: In Tschaikowskis „Pique Dame“
unterliegt menschliche Liebe im Kampf mit fataler Spielleidenschaft;
das amouröse Verlangen Mustafàs in „L’italiana in Algeri“ amüsiert
und mahnt uns zugleich, nicht denselben Fehler zu machen. Begehren überall – ob nun erfüllt, enttäuscht, fehlgeleitet oder unstillbar,
nicht zuletzt in Beat Furrers sogar „Begehren“ betiteltem Musiktheaterstück, das gleichfalls auf antike Quellen zurückgreift und sie neu
deutet. Damit kehrt die „Passion“, das Motto der Ouverture spirituelle,
als Themenkreis um Leid und Leidenschaft im Opernprogramm wieder und setzt sich fort. Der Mythos des Begehrens, er klingt schließlich
noch nach im Verlangen, an Salzburgs Mythos teilzuhaben – und die
Festspiele mitzuerleben. e
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Tragödinmit dem Schalk im Nacken: Cecilia
Bartoli zeigt auf der Bühne viele Gesichter.

Mezzosopranissimo Cecilia Bartoli gibt
erstmals die Isabella in Rossinis
„L’italiana in Algeri“.
Interview: Walter Weidringer
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Vom Lächeln mit
der kleinen Träne

D

as Motto der heurigen Pfingstfestspiele lautet „1868“:
Cecilia Bartoli hat als deren Künstlerische Leiterin eine
spannende musikalische Rundschau in und um Gioachino Rossinis Todesjahr programmiert. Dabei überrascht sie in einer neuen Rolle für Koloraturmezzosopran, die sie
sich bewusst lange aufgehoben hat – und im Sommer wiederholt.
Frau Bartoli, Rossinis Opern haben schon früh in Ihrer Karriere
eine zentrale Rolle gespielt. Dennoch geben Sie nun erst Ihr
Debüt als Isabella in „L’italiana in Algeri“, einer seiner berühmtesten Opere buffe. Wie kommt es zu dieser überraschenden Konstellation?
Ich habe die Isabella natürlich oft angeboten bekommen und
immer gesagt: Sehr gerne – aber noch nicht jetzt! Sie hat nämlich
nichts mit jungen Mädchen zu tun wie der Rosina im „Barbiere di
Siviglia“ oder mit der Cenerentola, sondern ist etwas Besonderes:
Sie besitzt viel mehr Erfahrung und weiß zu leben. Ich fand immer,
um diese Partie zu singen, dürfe man nicht zu jung sein. Man
braucht eine gewisse Reife, um auf der Bühne eine glaubwürdige
Isabella sein zu können. Ich denke, jetzt ist es bei mir so weit.
In dem Stück stoßen zwei Kulturen aufeinander: Auf der Suche
nach ihrem vermissten Verlobten Lindoro erleidet die Italienerin
Isabella Schiffbruch. Gemeinsam mit ihrem ergebenen Begleiter
Taddeo fällt sie Mustafà in die Hände, dem Bey von Algier, an
dessen Hof Lindoro nun Sklave ist. Prompt verliebt sich Mustafà
in die gewitzte Isabella . . .
Für mich liegt im Kern der Handlung weder eine politische noch
eine religiöse Auseinandersetzung, sondern es geht in erster Linie
um Begehren. Das Begehren Mustafàs, dieses Mannes in schon vorgerückten Jahren, der plötzlich genug hat von seiner Ehefrau und
sich nach einer Jüngeren umschauen will. Wir brauchen nur die
Klatschspalten unserer Zeit ansehen: Gibt es ein aktuelleres Thema
als dieses? Es ist eine Geschichte so alt wie das
Universum! Aber auch Taddeo begehrt, und er ist
ebenfalls, sagen wir, im besten Alter. Isabella
begreift das und spielt mit diesen Gefühlen. Und
sie weist Mustafà sogar zurecht und sagt, was er
mit seiner Ehefrau tut, sei nicht in Ordnung. Also:
Ja, es ist eine Komödie, aber sie hat auch eine
Botschaft. Und plötzlich landen wir bei Rossini
auch sofort bei der aktuellen MeToo-Debatte!
Von den Opere serie Rossinis bis herauf zu den Opern Verdis sind
die Frauen meist edel und duldsam, also passiv. Erscheinen
Ihnen die Komödien in diesem Punkt realistischer, lebensnäher
als die idealisierten Tragödien, weil die Frauen da öfter die Initiative ergreifen und den Männern mit Esprit und Schlagfertigkeit zeigen, wo’s lang geht?
Es kommt immer auf die Oper an! Musik und Regie sind entscheidend dabei, wie eine Situation auf der Bühne wirkt. Das Komische
scheint oft einfacher herzustellen, aber das ist gar nicht wahr:
Nichts ist so schwer durchzuhalten wie Komik, die interessant bleiben soll, ohne in Karikatur, Groteske oder Slapstick zu enden und
das Publikum am Ende mit einem Lächeln und einer kleinen Träne
zurücklässt . . . Die Herausforderungen der Opera seria sind dagegen
andere: Da ist es unsere Pflicht, nach den „wahren“ Figuren zu
suchen, bei denen Musik und Darstellung zu einer einzigen Emotion verschmelzen. Rossinis Desdemona zum Beispiel ist für mich
eine realistische Partie, bei der ich absolut echte Gefühle zu vermitteln versuche. Aber man kann nicht generell über die Lebensnähe
weiblicher Opernfiguren entscheiden. Immer sind realistische Charakterzüge enthalten, und es ist unsere Aufgabe, diese auf der
Bühne zu enthüllen. Rossini war zu Lebzeiten für seine Komödien
berühmt, noch mehr aber für seine Opere serie, von denen er sogar

deutlich mehr geschrieben hat. Er war ein Genie in beiden Genres –
aber vielleicht ist aus heutiger Sicht der Humor wichtiger, denn
davon bekommen wir im zeitgenössischen Leben oft nicht genug.
Lachen eignet sich wunderbar dafür, Dinge zu enthüllen – und die
dahinterstehende Botschaft kann dadurch sogar noch stärker vermittelt werden.
Die Künstlerische Leiterin der Salzburger Pfingstfestspiele wird
wohl über ähnliche Fähigkeiten verfügen wie Isabella . . .
Bei mir kann man jedenfalls zwischen Sängerin, Frau, Ehefrau und
Künstlerischer Leiterin oft gar nicht trennen (lacht)! Mein Vorgänger war ein Mann, ein Dirigent (Riccardo Muti, Anm.). Die Programmierung ist eine Verantwortung, vor der ich großen Respekt habe.
Die Pfingstfestspiele sind schon fordernd: Es reicht nicht, einfach
nur bedeutende Kollegen einzuladen, man muss auch ein Thema
finden und zusammen mit den Künstlern das passende Repertoire
dazu. Aber nach dreißig Jahren Karriere als Sängerin haben sich mit
der Erfahrung auch Ideen angesammelt, und es macht mir großen
Spaß, diese Ideen mit aller Kraft zu verwirklichen. Ich diskutiere
sehr gerne mit Markus Hinterhäuser und liebe es, mit ihm zusammenzuarbeiten, unseren kreativen Austausch möchte ich nicht missen. Außerdem kümmere ich mich um Les Musiciens du Prince –
Monaco, das Originalklangorchester, das wir 2016 ins Leben gerufen
haben. Zusammen mit 40, 45 Abenden Opern und Konzerten ist der
Terminkalender dann schon einigermaßen voll!
Bei „L’italiana in Algeri“ spielt das Ensemble Matheus unter JeanChristophe Spinosi im Graben, mit dem Sie in Salzburg schon „La
Cenerentola“ gemacht haben. Ist die historische Aufführungspraxis der Schlüssel für Ihre Rossini-Interpretationen?
Unbedingt! Man muss diese Musik so hören – denn den Klang genau
solcher Instrumente hatte Rossini beim Komponieren im Ohr! Nur
so kann man die Frische, das Funkeln, das Wendige und Prickelnde
seiner Partituren richtig verstehen. Man darf Rossini nicht wohlmeinend mit romantischer Klangfülle überladen,
das würde seine Musik unter sich begraben und
ihren Geist verfehlen. Bei Originalinstrumenten
kommen dagegen alle diese wichtigen Details
voll zur Geltung.
Sie haben als typischer Koloraturmezzosopran
begonnen, eine Menge an vergessenem Repertoire wiederentdeckt und auch mit ausgewählten
Sopranpartien verblüfft; in Salzburg zuletzt etwa
als Bellinis Norma. Nach welchen Kriterien wählen Sie diese aus?
Letztlich ist es immer die Stimme, die über neue Partien entscheidet. Manchmal merke ich es schon beim Blick in die Noten, am
erforderten Stimmumfang, an der Tessitura sowie an der Art der
Orchestrierung. Für ein bestimmtes Repertoire ist man prädestiniert, manches geht darüber hinaus, anderes ist einfach nicht möglich. Es gibt Sopranpartien wie Isolde oder Tosca, von denen ich
weiß, dass ich sie nie singen werde. Amneris ist zwar ein Mezzosopran, aber erfordert ein völlig anderes Instrument als ich es zur Verfügung habe. Dennoch, bei Wagner würde ich nicht grundsätzlich
nein sagen: Aus seiner Zeit in Paris stammen einige sehr schöne
französische Lieder (lacht). Wie gesagt, die Stimme ist ein Instrument, und man kann es nicht gegen ein anderes eintauschen. Wie
im Orchester: Ein Flötenkonzert auf der Tuba, das geht nicht, und
umgekehrt auch nicht. Natürlich liebe ich „La Traviata“, aber die
wird genauso wenig kommen wie Aida oder Elisabetta in „Don
Carlo“ – oder irgendetwas von Puccini. Dieses Repertoire überlasse
ich gerne unserer wunderbaren Anna Netrebko, die wird eine fantastische Tosca und Turandot! Vom rein Musikalischen abgesehen
muss ich auch die Figur mögen, im Libretto eine dramaturgische
Kraft wahrnehmen können. Nur unter diesen Voraussetzungen
kann und will ich mich in einen Charakter vertiefen. e

„Humor ist heute
wichtiger denn je,
von dem bekommen
wir nicht genug.“
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„Es geht um eine
große Liebe!“
Hans Neuenfels über Tschaikowskis
„Pique Dame“, das Wagnis Beziehung und
wie die Oper Emotionen wachrüttelt.
Interview: Barbara Petsch

Porträt: Monika Rittershaus

K

ontroversiell! Das ist das, was einem zu Inszenierungen von
Hans Neuenfels als erstes einfällt. Auch bei den Salzburger
Festspielen gab es Diskussionen um Neuenfels’ Versionen
von der „Fledermaus“ von Johann Strauß oder Mozarts
„Così fan tutte“. Fantasie spricht dem Regiestar aus Deutschland
aber niemand ab. Heuer inszeniert er Tschaikowskis „Pique Dame“.
Es geht um Leidenschaft, Glück im Spiel, das Mystische – und, so
Neuenfels, um den Unterschied zwischen Männern und Frauen in
Liebesangelegenheiten. Mariss Jansons dirigiert. „Der Dirigent ist
der Wichtigste in der Oper“, ist Neuenfels überzeugt und er leidet
nicht darunter, Macht abzugeben: „Überhaupt nicht!“
Die Presse: Spielen Sie Karten?
Hans Neuenfels: Nein.
Hat „Pik Dame“ eine besonders üble Bedeutung – als Karte?
Ich denke nicht. Es ist wie bei allen Spielen, wo eine bestimmte
Karte eine Wichtigkeit bekommt. So wie das Ass. Das hat eine
besondere Aura.
Was ist für Sie das Wichtigste an der Oper „Pique Dame“?
Es geht um eine große Liebe. Und es ist eine große Choroper. Hermann und Lisa sind ein interessantes Paar. Und es gibt eine große
Welt, die der Chor darstellt. Der Chor steht für die Gesellschaft. Sie
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Ein Europäer! Hans Neuenfels über den
zerrissenen Charakter Tschaikowskis.

ist eine Gefahr, ein kleiner Kosmos und eine Brutstätte der Zerstörung. Aber Hermann fühlt sich auch verlockt, das bedroht wiederum die Liebe. Das Spiel bringt den Zufall ins Geschehen, es ist eine
Art Rausch, ein anderer als die Liebe, der Rausch passiert durch
Gier und Zufall. Ob jemand gewinnt oder verliert, kann man nicht
beeinflussen.
Hermann hat kein Glück.
Oh doch! Er hat Glück. Lisa verlässt den bürgerlichen Rahmen, den
Fürsten Jelezki, sie würde mit ihm gehen. Aber es ist interessant,
die männliche Psyche zu beobachten: Die Liebe allein genügt Hermann nicht. Er will das Abenteuer und die gesellschaftliche
Anerkennung. Das Spiel bereichert und macht reich. Bei den anderen Figuren macht das Spiel nicht ihre gesellschaftliche Stellung
kaputt. Hermann aber würde durch das Spiel und den Gewinn
ihren Status erringen. Er hätte dann eine andere Perspektive. Mit
Lisa allein wäre das schwierig. Sie stünde ohne Geld da, wenn sie
Jelezki verlässt, sie und Hermann müssten eine ganz neue Existenz
miteinander aufbauen.
Das war kaum möglich zur damaligen Zeit, wie man zum Beispiel an Tolstois „Anna Karenina“ sieht, die von der Gesellschaft
geächtet wird, nachdem sie ihren Gatten verlassen hat.
Sagen wir mal, es ist schwer. Man muss wählen, bin ich so stark mit

dem anderen Menschen verbunden, dass ich es riskiere, die Achtung der Gesellschaft zu verlieren? Oder erweitere ich meine Möglichkeiten durch den Zufall? Hermann geht zur Gräfin. Er schockt
sie, sie stirbt, aber sie verrät ihm als Tote die geheime Kombizahl
des Spiels. Gehe ich so weit oder komme ich durch die Liebe zum
anderen Menschen?
Kann denn Liebe einen Menschen wirklich auf Dauer verändern?
Natürlich! Wir gehen davon aus. Das ist unsere humane Hoffnung
oder unser Antrieb. Meistens geht es schlecht aus, wie man bei
„Romeo und Julia“ sieht. Die Gesellschaft ist maßgeblich daran
beteiligt, dass die Liebe nicht möglich ist. Die Liebe ist eben das
größte Risiko, das wir in unserer menschlichen Existenz und in
unserem Diesseits eingehen können.
Ihr eigenes Leben hat eine große Stetigkeit in der Liebe. Seit
den sechziger Jahren sind Sie mit Ihrer Frau, der Schauspielerin Elisabeth Trissenaar, zusammen.
Ja! Das ist auch mein größtes Risiko. Wir beide wussten, dass es so
ist. Ich habe es nie bereut. Und meine Frau auch nicht. Wir unterhalten uns öfter darüber. Also glaube ich, darf ich das sagen.
Was hält Sie beide zusammen? Reden Sie viel miteinander?
Ja. Wir versuchen, Konflikten und Schwierigkeiten nicht aus dem
Weg zu gehen. Und wir schlagen sie einander nicht in willkürlichen Momenten plötzlich auf den Kopf. Wir versuchen auf eine
genehme und zivilisierte Art darüber zu sprechen, wenn wir das
Gefühl haben, dass es notwendig ist. Und wir versuchen, Probleme zu verarbeiten oder sie zu akzeptieren.
Ich finde das überraschend. Sie sind ja beide Kinder der 1968erRevolte gewesen. In dieser Zeit ging es beziehungsmäßig und
sexuell eher, sagen wir, bewegt zu. Wer zweimal mit derselben
pennt, gehört schon zum Establishment,
hieß es.
Ja, wie gesagt, es ist ein relativ unerklärliches
Geschehen zwischen uns und das einzige
Geheimnis, das Menschen miteinander teilen
können.
Tschaikowski war homosexuell. Das musste
er geheimhalten. Eine große Belastung für
sein Leben, denke ich. Was meinen Sie?
Sicher ist, Tschaikowski war leidenschaftlich
homosexuell. Und damals war es nicht möglich, sich gesellschaftlich zu outen. Soweit ich
gelesen habe, hat er sich aber viel mit Freunden umgeben. Ich
nehme nicht an, dass der Umgebung seine Neigung verborgen
geblieben ist. Man hat in Moskau oder Sankt Petersburg sicher um
seine Beziehungen gewusst. Und er war sehr oft auf Auslandsreisen, wo er vielleicht freier war.
Die Musik klingt teilweise italienisch, nicht nur in „Pique
Dame“. Der Dirigent Valery Gergiev meinte, Tschaikowski sei
kein richtiger Russe. Was sagen Sie?
Es stimmt. Tschaikowski wusste sogar selbst um diese Schwierigkeit. Er war eben ein Europäer. Russland war für ihn nur der Ausgangspunkt. Es gibt entsprechende Zitate von ihm. Er meinte es
ironisch, wenn er sagte, das müssen wir jetzt einmal auf die russische Weise erledigen. Oder: Wir brauchen russische Musik. Sein
Charakter, seine Willensstruktur waren europäisch: Die Zerrissenheit, das Inkohärente, das Fragmentarische, das Europa auszeichnet, dafür hatte er ein Faible. Das macht Tschaikowskis Musik so
reizvoll. Sie war eben nicht folkloristisch-russisch wie bei Mussorgski und seinen Kollegen. Da ist ein großer Unterschied.
Was können Sie schon von der Inszenierung verraten?
Nicht viel. Wir wissen natürlich schon alles. Wir arbeiten seit
Oktober letzten Jahres intensiv an der Aufführung. Das Konzert ist

fix. Das ist das Wichtigste. Wir haben das Bühnenbild schon vorgestellt, die Kostüme sind schon in der Verarbeitung.
Wird es eine moderne Inszenierung?
Das würde ich nicht sagen. Ich aktualisiere nicht in meinen Operninszenierungen. Es ist nicht zeitgenössisch, wenn man die Kutsche gegen einen Porsche tauscht. Ich finde es sehr wichtig, dass
man das Gefühl hat, dass eine Oper aus einer bestimmten Zeit
kommt. Man spürt die Dichte und die Wichtigkeit von „Pique
Dame“ von selbst. Ich muss keine Bluejeans und keine SecondHand-Kostüme machen oder die Oper in die Gegenwart verlegen.
Die Aufführung wird temporeich und wechselhaft sein.
Nicht statisch wie früher Operninszenierungen waren.
Richtig. Man wird sehen, dass die inneren Orte der Personen ins
Traumatische gehen. Es gibt viele Irrationalitäten und Überschreitungen, wie es ja auch in der Wirklichkeit der Fall ist. Die Persönlichkeiten entäußern sich mit ihren Gefühlen ins Fantastische.
Diese Gefühlswelt ist sicher auch extrovertiert. Das ist das, was ich
in Anführungszeichen als „russisch“ empfinde. Es wird gern geredet, man diskutiert und analysiert, wie man ja auch bei Dostojewski und Tolstoi nachlesen kann.
Die Franzosen sind auch so. Sie können sich zu Tode streiten
über intellektuelle Nuancen und Themen. Finde ich.
Das stimmt. Das ist wiederum europäisch, en vogue im wahrsten
Sinne des Wortes.
Ein russisches Mädchen, eine Journalistenkollegin, sagte mir
vor kurzem, es gibt im Russischen viel mehr Worte für Liebe als
in den europäischen Sprachen.
Ich kann es nicht sagen. Ich weiß es auch nicht, warum. Aber die
Liebe hat von sich aus viele Möglichkeiten sich auszudrücken.
Haben Sie eine spezielle Beziehung zu Mariss Jansons? Er ist,
glaube ich, einer der Lieblingsdirigenten der
Wiener Philharmoniker.
Nein, aber ich bewundere ihn als Hörer. Er
dirigiert meisterhaft und lebendig. Er hat
etwas Unmittelbares und zugleich berührend
Tiefgehendes. Es ist faszinierend zu sehen,
wie er arbeitet. Es gibt einen großen Film
über ihn, den ich vor kurzem gesehen habe.
Als Regisseur hat man im Musiktheater weniger Macht als im Sprechtheater.
Natürlich. Der Wichtigste in der Oper ist der
Dirigent. Er hat absolute Priorität. Er ist der
Abendspielleiter, er bestimmt die Einsätze und den Rhythmus. Er
hat die Sorge um die Sänger und das Orchester.
Sie leiden nicht darunter, dass Sie weniger Macht haben?
Nein. Überhaupt nicht. Ich hatte schon mit vielen wichtigen Dirigenten zu tun, etwa Andris Nelsons oder Kirill Petrenko. Ich
bewundere Dirigenten – und wir sind immer gut miteinander ausgekommen, weil wir einander akzeptieren.
Was kann die Oper, was Theater nicht kann? Die große Emotion! Sie ist dort erlaubt, im Sprechtheater weniger.
Das würde ich absolut bejahen. Die Emotionen und das Unterbewusstsein werden durch die Oper ganz anders wachgerüttelt als
im Sprechtheater.
Warum?
Das ist jetzt ein langes Thema. Es hat sich so entwickelt. Aber das
Schauspiel, wie wir es früher gemacht haben, Claus Peymann,
Peter Zadek oder Klaus Michael Grüber oder ich, das hatte sehr
wohl eine unmittelbare Wirkung auf das Publikum. Ich weiß nicht,
warum sich das ein bisschen verändert hat.
Spielen Sie ein Instrument?
Leider nicht. Ich bedauere das. Ich hatte keine Zeit. Geige hätte ich
gern gelernt. e

„Die Liebe ist eben das
größte Risiko, das wir in
unserer menschlichen
Existenz und in
unserem Diesseits
eingehen können.“
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Paarweise
Spieltriebe
Das Schauspiel in Salzburg setzt auf außergewöhnliche Paarungen: Sie sind erotisch,
hintergründig, obsessiv, eigenwillig, immer verführerisch. Eine Betrachtung.
Text: Barbara Petsch
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Jedermann.Mit seiner Buhlschaft seit
jeher eine ikonische Paarung. Stefanie
Reinsperger (mit Tobias Moretti) nimmt
angesichts des Todes ihre Liebe zurück.

Penthesilea.Jens Harzer begeisterte in
Handkes „Immer noch Sturm“, 2018
spielt er mit Sandra Hüller in Kleists
„Penthesilea“.

D

ein bin ich heut und ewiglich“, verspricht die Buhlschaft
in Hofmannsthals „ Jedermann“, seit 1920 auf dem Domplatz in Salzburg zu sehen. Meint sie es ernst? Jedenfalls
verhält sie sich wie alle anderen, sie verlässt ihn angesichts des Todes mit dem berühmten Schrei. Doch wer will es der
jungen Frau übel nehmen? Hofmannsthal sah das sehr realistisch.
Buhlschaften sind sehr unterschiedlich, eine liebevolle, aber emanzipierte Jedermann-Gefährtin gab es bereits in den 1990er-Jahren
mit Maddalena Crippa, Italienerin mit dunkler Stimme und Peter
Steins Gefährtin. Auch die radfahrende Brigitte
Hobmeier zeigte Selbstbewusstsein. Heuer spielen wieder Tobias Moretti und Stefanie
Reinsperger das ikonische Paar. Michael

Sturminger hat das Werk weiter modernisiert,
die Figuren auf der Bühne gleichen nun mehr
dem schick gekleideten Publikum. Und die Buhlschaft kennt, wie man in Wien sagt, angesichts
des Todes ihres Gefährten keinen „Genierer“. Sie
nimmt ihre Liebe zurück und es ist ziemlich klar,
dass sie sich bald einem anderen aussichts- oder
sonst wie reichen Freier zuwenden wird. Es
kommt der Moment, wo der Mann, der sich immer jüngere Partnerinnen sucht, in der Hand seiner Frau ist und nicht umgekehrt. „Mit
der , Jedermann‘-Aufführung blicken wir auf die große Geschichte
der Salzburger Festspiele zurück“, sagt Schauspielchefin Bettina
Hering: „Die Neubesetzungen interessieren ganz Österreich, das
zeigt, welch hohen Stellenwert Theater und Schauspieler in diesem
Land haben.“ Eine „sehr unabhängige Frau“ ist Reinspergers Buhl-

schaft für Hering, im Vergleich zum „feinnervigen Tobias Moretti“.
„In ihrer letzten Szene, als Jedermann Freunde und Verwandte vergeblich um Begleitung ins Jenseits bittet, hat Reinsperger ihren
stärksten Auftritt,“, schrieb Norbert Mayer 2017 nach der Premiere
der jetzigen Produktion in der „Presse“: „Schweigend steht die Buhlschaft lang im Hintergrund. Als ihr Liebhaber sie als Letzte um Hilfe
anfleht, wendet sie sich ab. Da ist ungeheure Energie spürbar,
obwohl sie nur wenige Verse zu sagen hat.“

Von Dämonen besessen. Die wichtige Klassikerinszenierung der Festspiele gilt heuer Kleists
„Penthesilea“. Jens Harzer, der 2011 in der Salzburger Uraufführung von Peter Handkes
„Immer noch Sturm“ als Alter Ego des Dichters
brillierte, spielt in Johan Simons Regie Achilles,
in den sich Penthesilea (Sandra Hüller) verliebt.
Harzer und Hüller waren 2006 gemeinsam in
Hans-Christian Schmids Film „Requiem“ zu
sehen: Die streng katholisch erzogene Michaela
glaubt von Dämonen besessen zu sein und
sucht Hilfe beim Dorfpfarrer, ein Fehler. Hüller
wurde für ihre Gestaltung der Michaela mit dem Goldenen Bären
der Berliner Filmfestspiele ausgezeichnet. Der 2013 verstorbene
Schauspielgigant Walter Schmidinger spielte den konservativen,
Harzer den aufgeschlossenen Geistlichen, die um die Seele Michaelas „ringen“, die in Wahrheit nicht vom Teufel besessen ist, sondern
Epileptikerin. Bekannter ist Hüller allerdings aus einem anderen
preisgekrönten Streifen, „Toni Erdmann“ von Maren Ade. In diesem

Es kommt der
Moment, in dem der
Mann, der sich immer
jüngere Partnerinnen
sucht, in der Hand
seiner Frau ist.

Kultur spezial

25

Kommt ein Pferd in die Bar.In der abgründigen Stand-up-Comedy von David Grossman stehen Mavie Hörbiger und Samuel
Finzi erstmals gemeinsam auf der Bühne.

Film spielt sie eine Unternehmensberaterin, die unter den Annäherungsversuchen ihres Vaters (Peter Simonischek) leidet. Für diese
Rolle wurde die im thüringischen Suhl geborene und in Leipzig
lebende Schauspielerin mit dem Europäischen Filmpreis als beste
Darstellerin geehrt. Im Interview mit der „Zeit“ bekannte Hüller
gemischte Gefühle ihrer Familie über den Mauerfall, der auch viel
Angst in der DDR ausgelöst habe. Zur Schauspielerei kam sie über
die Schule: „Ich wusste einfach plötzlich, dass ich das machen muss.“
„Plan B“ wäre gewesen Hebamme zu werden, ein Beruf, der insofern
mit der Schauspielerei verbunden ist, als manche Rollen schwere Geburten sind, wie man
sagt. Auch Harzer ist über die Schule zum Theater gekommen: „Es war Glück. Wenn es nicht
geklappt hätte, hätte ich etwas anderes
gemacht“, meinte er 2012 zur „Presse“.

theaterdirektor Martin Kušej geführte Residenztheater wechselte.
Die „Stuttgarter Zeitung“ widmete Bürkle, die bereits den Hamlet
gespielt hat, unter dem Titel „Die Widerspenstige“ ein Porträt. Bürkle
gab auch Karl Moor in Ulrich Rasches zum Berliner Theatertreffen
eingeladener Inszenierung von Schillers „Räubern“.
Ein eingespieltes Team sind Sophie Rois und Kathrin Angerer, die in
Frank Castorfs Inszenierung von Knut Hamsuns „Hunger“ auf der
Halleiner Perner-Insel auftreten. Beide Künstlerinnen sind aufs Exaltiert-Abgründige spezialisiert und begeisterten in vielen Castorf-Produktionen. „Der Schauspieler ist bereits die Botschaft“, sagt Sophie Rois in Anlehnung an den
Spruch „The medium is the message“. In der Tat
sind Rois und Angerer Originale, und zugleich
höchst wandlungsfähig. An der Burg war Rois
zuletzt in „Krönung Richards II.“ von Hans Henny
Jahnn (Regie: Castorf ) zu erleben, Angerer in Dostojewskis „Der Spieler“ (Castorf, Festwochen). „Es
ist schön, wenn zwei die gleiche Sprache und die
gleiche Theaterüberzeugung haben, geeichte
Frauen sozusagen, die sich so fulminant ergänzen“, sagt Schauspielchefin Hering.
Noch nie zusammen aufgetreten sind Samuel Finzi und Mavie
Hörbiger, die gemeinsam in „Kommt ein Pferd in die Bar“ von David
Grossman zu sehen sein werden, der Autor kommt auch nach Salzburg. „Finzi und Hörbiger haben beide ein gleichermaßen komisches Talent, aber in seinen Nuancen unterschiedlich ausgeprägt“,

Kathrin Angerer und
Sophie Rois sind aufs
Exaltiert-Abgründige
spezialisiert und
begeisterten in vielen
Castorf-Produktionen.

Wandlungsfähige Originale. Eine weitere
Klassikerinszenierung sind in Salzburg „Die Perser“ von Aischylos. Regisseur Ulrich Rasche ist
auch Bühnenbildner und ein Spezialist für Chorprojekte. Katja Bürkle und Valery T
 scheplanowa,
zwei junge Schauspielerinnen, sind als Chor und Ältestenrat zu erleben. Tscheplanowa war 2017 Schauspielerin des Jahres („Theater
heute“) und erhielt heuer den Ulrich-Wildgruber-Preis sowie den
Deutschen Hörbuchpreis. Bürkle war zehn Jahre an den renommierten Münchner Kammerspielen, bevor sie an das vom künftigen Burg26
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Briefe einer Freundschaft. Bruno Ganz
und Edith Clever lesen aus dem Briefwechsel von Ingeborg Bachmann mit
Hans Werner Henze.

erläutert Hering. Hörbiger ist am Burgtheater engagiert, wo sie
zuletzt unter anderem Nestroy spielte und in „jedermann (stirbt)“
von Ferdinand Schmalz „mammon“ sowie die „guten werke“ (sic!
klein geschrieben). Der gebürtige Bulgare Samuel Finzi ist einer
der gefragtesten Krimi-Darsteller in Deutschland und besonders
beliebt bei den Damen („Der Frauenflüsterer“, schrieb Spiegel-online). Finzi stammt aus einer Schauspielerfamilie, schon sein Vater
Itzhak war ein gefeierter Darsteller, der seinem Sohn allerdings
dringend riet: „Werde Rechtsanwalt!“ (news-de). In der Krimi-Serie
„Flemming“ spielte Finzi den Psychologen
Vincent Flemming. Am Theater war Finzi

zuletzt u. a. in „Warten auf Godot“ und als Peer
Gynt am Deutschen Theater in Berlin zu sehen.
„Kommt ein Pferd in die Bar“ handelt vom
Stand-up-Comedian Dov Grinstein, der sich
gern aus Not um Kopf und Kragen redet. David
Grossman wurde 1954 in Jerusalem geboren, er
ist Schriftsteller und Friedensaktivist, und eine
der wichtigsten literarischen Stimmen Israels.
„Kommt ein Pferd in die Bar“ ist ein typischer
Witzanfang, aber Dov Grinstein hat auch
unsympathische Seiten, weswegen das Buch in Israel auf geteilte
Zustimmung stieß, bevor es in Deutschland zum Erfolg und in England mit dem Man Booker Prize ausgezeichnet wurde.
Aus Peter Steins berühmtem ehemaligen Schaubühnen-Ensemble
kommen zwei Stars zu den Salzburger Festspielen, Edith Clever

und Bruno Ganz. Sie lesen aus dem Briefwechsel von Ingeborg
Bachmann mit dem Komponisten Hans Werner Henze: „Briefe
einer Freundschaft“ am 22. August. Die Veranstaltung ist eine
Ergänzung zu Henzes „The Bassarids“, unter Kent Nagano bei den
Festspielen zu erleben. Das Werk folgt den „Bakchen“ des Euripides. Edith Clever, im Wuppertal geboren, von 1971 bis 1989 Mitglied
des Schaubühnen-Ensembles, spielte 1994 in Shakespeares „Antonius und Cleopatra“, das war die Zeit, als Stein Schauspielchef in
Salzburg war; darüber hinaus gibt sie seit letztem Jahr Jedermanns
Mutter. Eine intensive künstlerische Zusammenarbeit verband Clever auch mit Hans-Jürgen
Syberberg („Parsifal“, „Molly Bloom“ aus „Ulysses“ von James Joyce).
Auch vom Olymp der deutschen Schauspielkunst
grüßt seit Jahrzehnten Bruno Ganz, obwohl der
gebürtige Schweizer auch viele wunderbare
Filme gemacht hat (zuletzt „In Zeiten des abnehmenden Lichts“ nach einem Roman von Eugen
Ruge). In Steins „Faust“-Inszenierung spielte Ganz
die Titelrolle, in Salzburg war er etwa als Feldherr
Coriolan in der gleichnamigen Shakespeare-Tragödie zu erleben. Bei den Salzburger Festspielen 2018 gibt er den
Erzähler in Lydia Steiers Inszenierung von Mozarts „Zauberflöte“.
2015 spielte Ganz den Großvater in „Heidi“ und wer mag, kann den
Inbegriff des deutschen Sprachkünstlers auf Youtube fließend in seinem Heimatidiom Schwyzerdütsch parlieren hören. e

Vom Olymp der
deutschen Schauspielkunst grüßen
seit Jahrzehnten
Edith Clever
und Bruno Ganz.
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Kent Naganodirigiert „The Bassarids“ von
Hans Werner Henze in der Felsenreitschule.

Machtspiele und
Obsessionen

M

it Monteverdi war die Oper plötzlich und voll ausgebildet da, und gleich mit den Themen, die die Gattung weiterhin und bis heute bestimmen sollten: Kunst („Orfeo“,
1607) und Politik („L’incoronazione di Poppea“, 1642). In
dem Jahrhundert, in dem wir der Oper erstmals begegnen, wurden
auch die moderne Politik und das Staatsdenken erfunden. Kein
Zufall, so scheint es. Neue Zeiten setzen neue Ideen frei. Doch
warum der Rückgriff auf das antike Muster? Was als Neuorientierung und neue Kunstform angelegt war, wirkte wie ein Rückzug.
Entsprach es einfach den Konventionen der Zeit?

 olitik, Kult, Kunst, Feier.Die italienische Elite wusste, dass das
P
antike Theater mehr als Abendunterhaltung war, sein Anspruch
war weitaus höher, war gesellschaftspolitisch. In diesem ästhetischen Erlebnis verschmolz alles, Politik, Kult, Kunst und Feier. Die
Bürger der Polis versammelten sich im Theater und verständigten
sich hier als politische Gemeinschaft über sich selbst. Ein identitätsstiftender Akt und Hilfe zur Bewältigung des Lebens. Wer auf
diese Gattung zurückgriff, wollte mehr als Unterhaltung, er
reagierte auf den Geist der Zeit, wollte auch eine Selbstauslegung
der Gesellschaft.
Die Politik des neronischen Zeitalters, wie sie in „Poppea“ dargestellt wird, schneidet nicht gerade gut ab, es ist eher ein Abgesang.
Das erstaunliche Alterswerk – Monteverdi war bereits 75 – greift
nicht auf einen Mythos zurück, sondern auf einen historischen
28
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Stoff, in dem Unmoral die Sphäre der Politik beherrscht. Virtù, die
Tugend, hat keine Chance und muss sich von Fortuna verspotten
lassen: „So verbirg dich, o Tugend, längst in Armut gesunkene /
Göttin, an die keiner glaubt.“ Als Dritter tritt Amor auf, er bringt
den privaten und irrationalen Affekt ins Spiel. Ergreift seine entfesselte Subjektivität die Macht, ist die moralische Korruption unvermeidbar, die rationale Politik abgemeldet.
Herrscher Nero kümmert sich nicht um sein politisches Amt, sondern denkt daran, wie er seine Frau Ottavia verstoßen und durch
die Geliebte Poppea ersetzen kann. Nur Seneca verkörpert Vernunft
und Staatsräson, sie sind auf verlorenem Posten. Das Gespräch zwischen Nero und Seneca ist hochpolitische Reflexion und führt ins
staatswissenschaftliche Denken der Neuzeit. Es geht um die Ignoranz der Macht gegen die Staatsweisheit, wie sie von Niccolo
Machiavelli propagiert wurde. Mit Senecas Selbstmord stirbt die
Staatsräson. Die Anspielungen waren augenfällig. Poppea besteigt
den Thron – kein moralisch beglückendes Ende. Eher eine Warnung: Setzt keine Hoffnungen in die Politik!
Konnex von Antike und Moderne.Die abendländische Kunst und
Literatur ohne das Stoffreservoir der Antike? Das ist nicht vorstellbar, egal ob man auf die Spätrenaissance Monteverdis blickt, die
Zeit der Weimarer Klassik oder das 19. Jahrhundert. Freilich: Je
moderner die Zeiten, desto komplexer die Antikenrenaissance.
Irgendwann war Winckelmanns Diktum von der „edlen Einfalt und

Fotos: Salzburger Feststpiele/Julia Wesely/Felix Broede/Denis Rouvre

Bacchantinnen, Poppea, Salome – die Antike als nie versiegende
Anregung für das Musiktheater. Text: Günther Haller

Franz Welser-Möstleitet die Wiener Philharmoniker in Richard Strauss‘ „Salome“.

William Christiewidmet sich Claudio
Monteverdis „L‘incoronazione di Poppea“.

stillen Größe“ der antiken Kunst überholt. Die alten Geschichten
wurden neu gesehen: als frühzeitliche Form der Weltdeutung und
Erfassung der Wirklichkeit, zusätzlich zu ihrer engen Beziehung zu
Kult und Ritual. So bahnte sich ein eigentümlicher Konnex von
Antike und Moderne an. Die Antike war für Klimt und die Sezessionisten alles andere als überholt, sie belebten die alten Stoffe und
Motive. Die Sujets wurden nicht willkürlich gewählt, als austauschbare Staffage, sondern waren adäquater Ausdruck zeitgenössischer Befindlichkeit. Ein verbreitetes Thema wurde die Geschichte
rund um Herodes Antipas und seine Stieftochter Salome, die sich
in Johannes den Täufer verliebte. Salome wurde zur Kultfigur in
der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, als Femme fatale, als vordergründig perverse, lüsterne Frau, die den Täufer enthaupten
lässt, um ihm danach einen von ihm zu Lebzeiten verweigerten
Kuss auf den erkalteten Mund zu drücken.
Richard Strauss’ musikalische Umsetzung steht
in einer breiten Tradition. Innerhalb weniger
Jahre rund um 1880 entstanden Gustave
Moreaus Ölgemälde „Salomé dansant devant

Hérode“, Gustave Flauberts Erzählung „Herodias“, Massenets Oper „Herodiade“. In der Bibel
und der antiken historischen Literatur kommt
die Herodes-Tochter kaum vor. Die Leerstelle,
die die historische Überlieferung hinterließ,
wurde gefüllt mit reicher Legendenbildung und
üppiger dichterischer Ausschmückung. Immer
freier und willkürlicher wurde der Umgang mit Salome. Hat es
ihren Tanz, mit dem sie die Tötung des Johannes von Herodes
erzwang, wirklich gegeben? War es nur ein Reigen, waren es graziöse Einzelbewegungen? Jedenfalls dürfte er gegen die jüdischen
Sitten von damals verstoßen haben.

eine schattig-schöne Kunstwelt entführt und mit den berühmten
Klangfarben von Richard Strauss ihre Vollendung findet.
Eine gewaltige kulturgeschichtliche Spannung liegt in unserem dritten Beispiel, von einem Jahrtausende alten archaischen Mythos hin zu
einer modernen Oper, Hans Werner Henzes „The Bassarids“ (1966 in
Salzburg uraufgeführt). Mehr als 2400 Jahre alt ist das Drama „Die
Bakchen“ des Euripides, das selbst an einen noch älteren Mythos, den
Dionysos-Kult, erinnert. Henze schrieb das Werk in einem fanatischen
Schaffensrausch in nur einem Jahr. Seine Librettisten legten ihm den
Dionysos-Stoff nahe, die natur- und menschenverbundene Gottheit
steht für Kraft, Genuss und Regeneration. Er ist aber auch der Gott der
Befreiung, der „Löser“, der physische soziale und geistige Fesseln zu
lösen und von Leiden zu befreien vermag. Er verkörpert viele emotionale, traumhafte, narkotische und sinnliche Komponenten, so wird er
zum Gott des Theaters. Der dramaturgische
Angelpunkt in der Oper ist ein Erdbeben, das die
Machtverhältnisse in der von König Pentheus
beherrschten Stadt Theben umkehrt. Dionysos
rächt sich, weil man seine Göttlichkeit nicht
anerkennt, lässt die Frauen der Stadt in einen
Wahn verfallen und in die Berge ziehen und übernimmt die Macht in der Stadt. Pentheus wird von
den Anhängerinnen des Dionysos, den rasenden
Mänaden, zerfleischt.
Doch Dionysos enttäuscht in den „Bassariden“
am Ende auf grausame Weise die in ihn gesetzten
sakralen und moralischen Hoffnungen. Als vermeintlicher Befreier
Thebens ist er aufgetreten und hat den Mythos des Erlösers verbreitet. Als neuer Herrscher löst er den alten mit einer fürchterlichen
Bluttat ab und unterwirft das Volk. Melancholie und Hoffnungslosigkeit bleiben übrig vom Mythos. Henze ging auf diese gesellschaftlichen Implikationen seiner Oper ein: „Was ist Freiheit, was ist Unfreiheit? Was ist Repression, was ist Revolte, was ist Revolution?“ sei sein
Thema gewesen. Am Ende wird der Oppositionelle und Revolutionär
selbst zum restriktiven und korrumpierten Machthaber, dem die
Bassariden gedankenlos und verblendet huldigen: „Wir knien und
beten an.“ Das Motto der Oper war einem Gedicht Gottfried Benns
entnommen: „Die Mythe log.“ e

Das antike Theater,
weit mehr als Abendunterhaltung: Ein
identitätsstiftender Akt
und Hilfe zur Bewältigung des Lebens.

Schattig-schön. Salome wurde zur heidnischen Hure Babylon. In
der Gegendarstellung zu Johannes wurde in der Kunst drastisch die
Konfrontation von Christentum und Heidentum thematisiert. Oscar
Wilde lieferte, angeregt von Moreaus Gemälde, die verbale Adaption des juwelengleißenden Malstils, er erzeugt mit dem Wortschatz
der décadence eine sinnlich-schwüle Atmosphäre, die den Leser in
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. . . Sophie Rois,eine einstige „Buhlschaft“, die
nach Salzburg zurückkehrt.

Die Qualen eines
Abgründigen
Der frühere Volksbühnen-Intendant Frank Castorf widmet sich in Salzburg einem
Geächteten. Bei den Festspielen inszeniert er „Hunger“, nach einem frühen Roman des
norwegischen Nobelpreisträgers Knut Hamsun. Text: Norbert Mayer
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 athrin Angererspielt in „Hunger“, einer DramaK
tisierung von Hamsuns Roman, ebenso wie . . .

E

in Mann streift Mitte der Achtzigerjahre des 19. Jahrhunderts durch Norwegens Hauptstadt Kristiania, das heutige
Oslo. Er ist, falls man diesen Roman autobiografisch liest,
zirka 27 Jahre alt und möchte Schriftsteller werden – ohne
großen Erfolg. Die Feuilletons, die er Zeitungen anbietet, werden
selten angenommen, sie seien zu kompliziert, zu sonderbar, heißt
es. Er schreibt auch philosophische Abhandlungen und versucht
sich an einem Drama. Der Mann leidet unter großen Entbehrungen. Auch in den bescheidensten Unterkünften, in denen wahrscheinlich sogar Rodion Raskolnikow sich beengt gefühlt hätte,
kann er selten die Miete bezahlen. Zuweilen ist er auch obdachlos.
Dann spürt man die Nässe und Kälte bis auf die Knochen. Zum
Schreiben bleiben ihm schließlich nur noch ein Bleistiftstumpf und
ein paar Blatt Papier. Oft hat er tagelang nichts zu essen. Die
beklemmendsten Szenen sind die, in denen er sein Hungergefühl
beschreibt. Er schluckt den eigenen Speichel runter, um ein Sättigungsgefühl zu haben, er lutscht an Steinen oder Spänen, saugt
schließlich sogar am Blut aus seinen Fingern. Am Ende verlässt der
Mann Kristiania und heuert als Hilfsmatrose auf einem russischen
Schiff an. Es geht in eine neue Welt.
Vielleicht. Denn auf diesen Ich-Erzähler ist wenig Verlass. Er gibt
verschiedene Namen an, erfindet immer wieder, je nach Ansprechpartner, eigene Biografien. Fest steht nur, dass dieser werdende
Künstler stolz ist, aufbrausend und unstet. Wenn
ein noch Ärmerer ihn um eine Gabe bittet, versetzt er die einzige Weste, wirft dem Bettler das
Geld zu, um den sozialen Abstieg zu verschleiern. Dann friert er im herannahenden Winter. Er
sei wahnsinnig, sagt eine Frau, mit der eine seltsame Liebesgeschichte beginnt, die rasch scheitert. Wahrscheinlich hat sie recht. „Hunger“
heißt dieser Text, ein Entwicklungsroman über
einen Mann, der zwischen Depression, Unterwürfigkeit und Überheblichkeit schwankt. Es ist
eine alte Geschichte, doch immer wieder neu:
Der Künstler, der zu sich finden will und dazu
erst einmal ein Werk schaffen muss.

tur anerkannt. Doch als die Nationalsozialisten 1933 unter Adolf Hitler in Deutschland an die Macht kamen, erwies sich Hamsun als
deren bedingungsloser Bewunderer. Er setzte sich im Wahlkampf
für den norwegischen Faschisten Vidkun Quisling ein. Als die Wehrmacht in Norwegen eindrang, begrüßte er das. Hamsun verteidigte
sogar die Konzentrationslager der Nazis. Seinem Freund Joseph
Goebbels, dem Propagandaminister des NS-Regimes, schenkte er
1943 seine Nobelpreismedaille. Und als Hitler 1945 Selbstmord
beging, schrieb der norwegische Autor noch im Mai 1945 einen kurzen, bewundernden Nachruf, der sich wie trotziger Irrsinn liest: „Er
war ein Krieger, ein Krieger für die Menschheit“, heißt es da uneinsichtig über einen der größten Verbrecher der Geschichte, Hitler sei
„eine reformatorische Gestalt von höchstem Rang“ gewesen. Hamsun „verneigte sein Haupt“ vor dem toten Diktator.

Bei Hitler auf dem Obersalzberg. Das war mehr als literarischer
Selbstmord. Wäre es Wahnsinn, hätte es doch Methode. Es muss
auch eine bizarre Begegnung (zu sehen in Jan Troells Film „Hamsun“ am 14. August in Salzburg in „DAS KINO“) gewesen sein, als Hitler Hamsun 1943 auf dem Obersalzberg empfing – zwei ehemalige
Obdachlose, die beschlossen hatten, Politiker bzw. Künstler zu werden, als sie noch ganz unten waren. Fordernd trat der Dichter auf,
er unterbrach den Diktator. Der soll danach getobt haben. Der
greise Schriftsteller endete so weit unten, wie er
Kaum ein Autor hat
es in seinen frühen Jahren gewesen war. Er
nach dem Krieg zu einer derart hohen
nach einem so steilen wurde
Geldstrafe verurteilt, dass er 1952 in tiefer
Armut starb. Hamsun blieb in seiner Heimat bei
Aufstieg einen so
der überwiegenden Mehrheit jahrzehntelang
tiefen Fall erlebt wie geächtet, erst zum 100. und 150. Jubiläum seines
Geburtstages war eine zögerliche GegenbeweKnut Hamsun.
gung zu erkennen. Die späten Jahre haben Hamsuns beachtliche literarische Leistungen bis
heute überschattet. Bereits mit „Hunger“, diesem frühen, schmalen Prosawerk, hat er vieles
der anbrechenden Moderne vorweggenommen.
„Old King Cnut“, wie James Joyce bewundernd
anmerkte, hat neue Stilmittel wie den inneren
Monolog konsequent angewandt, die der Ire
Dämonen, Extremisten und Verfemte. Ein
dann in seinem Jahrhundert-Roman „Ulysses“
Stoff, wie geschaffen für Frank Castorf. Auf der
auf die Spitze trieb. Auch für Marcel Proust und
Suche nach einer Novität für seine ausufernden
sein Monumentalwerk „À la recherche du temps
Produktionen nimmt sich der deutsche Regisperdu“ ist der Norweger mit seinem Sekundenseur gerne der Werke extremer Dichter an. So
stil ein wichtiger Vorläufer. Zu den Bewundeerleben die Zuseher dann mit etwas Glück eine Für Frank Castorfwird die Perner-Insel zu
gewaltige Tour durch das Dämonische in den Oslo, er hat Hamsuns „Hunger“ dramatisiert. rern Hamsuns gehörten so unterschiedliche
Autoren wie Henry Miller, Thomas Mann, TheoRomanen Fjodor Michailowitsch Dostojewskis,
dor W. Adorno und Ernest Hemingway.
das Skandalöse bei Pitigrilli oder Hans Henny Jahnn. Und manchmal kommt bei dem früheren langjährigen Intendanten der Berliner Volksbühne auch ein Verfemter zu Ehren, etwa der antisemitiMit den Augen des verwirrten Helden. Im neuen Jahrtausend hat
sche französische Kollaborateur Louis-Ferdinand Céline mit seinen
sich Daniel Kehlmann zu Hamsuns Adoranten gesellt. Zur Neuausaberwitzigen Romanen. In diesem Jahr ist bei den Salzburger Festgabe von „Hunger“ im Jahre 2009 schrieb der Bestseller-Autor ein
spielen ein norwegischer Außenseiter dran, um von Castorf verNachwort, das lustvoll auf die quälenden Passagen und das Unbehaarbeitet zu werden: Knut Hamsun mit seinem Debütroman „Sult“
gen an solch kompromissloser Literatur eingeht: „Alles sehen wir
(auf Deutsch „Hunger“), der ihn 1890 zu Recht berühmt gemacht
durch die Augen des verwirrten Helden, und dennoch begreifen wir
hat, auch Elemente aus „Mysterien“ (1892) fließen mit ein. Später
eigentlich nichts von ihm.“ Genau das aber sei die epochale Entdeaber war dieser Dichter mindestens so berüchtigt wie zuvor
ckung dieses Romanciers: „Motive sind verzichtbar. Es ist nicht nötig,
geschätzt. Kaum ein Autor hat nach einem so steilen Aufstieg einen
zu verstehen, warum Figuren sich so verhalten, wie sie es tun; ihre
so tiefen Fall erlebt. 1920 wurde Hamsun mit dem Nobelpreis für
Undurchsichtigkeit macht sie auf seltsame Weise nicht weniger reaLiteratur ausgezeichnet, vor allem für den Roman „Markens Grøde“
listisch, sondern glaubhafter.“ Kurz: Nach dem Gesellschaftsroman
(auf Deutsch: „Segen der Erde“) von 1917. Der aus ärmlichen Verhältund dem Sozialdrama, im Rückgriff auf Dostojewski und Strindberg,
nissen stammende, 1859 in Garmo geborene Autor, der sich seinen
werde die produktive Kraft des Wahnsinns entdeckt. Für einen draBeruf hart erkämpfen musste, stand nach dem Ersten Weltkrieg am
matischen Berserker vom Format Castorfs muss das eine große VerZenit und wurde weltweit als einer der Großen der neueren Literasuchung sein. e
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Rasen und klagen
mit den alten Griechen
Eine Frau wird zur mörderischen Hündin, ein zynischer Komiker lässt uns mit einer
Jugendgeschichte das Blut in den Adern gefrieren: Auffällig viel antike Tragödie steckt
heuer in den Dramen der Festspiele – auch dort, wo man sie nicht gleich vermutet.
Text: Anne-Catherine Simon
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David Grossman,Man-BookerPreisträger und Autor von
„Kommt ein Pferd in die Bar“.

D

as Festliche, Feiertägliche, Einmalige“ müsse man dem Theater
wiedergeben, schrieb Max Reinhardt zwei Jahre, bevor er
gemeinsam mit Hugo von Hofmannsthal
die Salzburger Festspiele gründete. Mit
Hofmannsthal brachte er schon 1910 eine
monumentale Aufführung von Sophokles’
„Ödipus auf Kolonos“ auf Mega-Bühnen: In
Wien war es 1911 der Zirkus Busch, Sigmund Freud gehörte zu den Zuschauern.
Reinhardt sehnte ein „Theater der 5000“
herbei – ein Traum, der dann auch zur
Gründung der Salzburger Festspiele führte.
Weder sie noch das barocke Welttheater
wären ohne die Faszination der antiken
Tragödie denkbar. Auffällig präsent ist
diese heuer im Schauspiel wie in der Oper.
Der für seinen oratorienhaften Stil
bekannte deutsche Regisseur Ulrich
Rasche inszeniert die älteste komplett
überlieferte antike Tragödie, „Die Perser“
des Aischylos. Dessen rund 40 Jahre jüngerer Zeitgenosse Euripides ist 2018 gleich
zwei Mal vertreten. Sein Stück „Die Bakchen“ war für Kleist unter anderem wichtige Anregung, als er seine „Penthesilea“
schrieb; sie ist in einer Fassung von Vasco
Boenisch und der Regie von Johan Simons
zu sehen, als Zweipersonenstück: Nur Penthesilea und Achill stehen einander in
Liebe, die Rausch und Raserei ist, gegenüber. Die „Bakchen“ waren aber auch Vorlage für Hans Werner Henzes heuer ebenfalls aufgeführte Oper „The Bassarids“. In
deutscher Übersetzung wurde sie 1966
unter dem Titel „Die Bassariden“ in Salzburg uraufgeführt. Dionysos, der Gott von
Wein und Rausch, kommt in den „Bakchen“
nach Theben und rächt sich an den Bewohnern, die seine Göttlichkeit nicht anerkennen – speziell an Pentheus, der ihn in seinem Reich nicht dulden will. Dionysos lässt
alle Frauen in einen Wahn verfallen und
eine davon, Pentheus’ Mutter, in unzurechnungsfähigem Zustand ihren Sohn zerreißen. Für Nietzsche war diese Tragödie die
Hauptinspiration, als er in seiner „Geburt
der Tragödie“ das Dionysische als das
Orgiastisch-Maßlose, das Irrationale, den
Rausch, das Kreative und Formlose (oder
Formfreie) beschrieb – und in Gegensatz
zum apollinischen Prinzip stellte.

I m Wahn zerreißen.Und noch einer war
tief beeindruckt vom Stück des Euripides:
Heinrich von Kleist. Im Originaltext hat er
sich bis in Details hinein von den „Bak-

chen“ inspirieren lassen. Wie Agaue, Pentheus’ Mutter, im Wahnsinn ihren heiß
geliebten Sohn zerreißt und nachher nicht
mehr weiß, was sie getan hat, so verfährt
auch Penthesilea mit Achill. „Er, in dem
Purpur seines Bluts sich wälzend, rührt
ihre sanfte Wange an, und ruft: Penthesilea!
Meine Braut! Was tust du?“ Auch Pentheus
berührt die Wange seiner Mutter, um sie
zur Vernunft zu bringen. Penthesilea zerreißt ihren Geliebten gemeinsam mit ihren
Hunden; sie sei, warnt die Oberpriesterin
davor, selbst zur „Hündin“ geworden. In
den „Bakchen“ wird Pentheus von seinem
Großvater Kadmos warnend auf das
Schicksal eines Mannes hingewiesen, der
von seinen eigenen Hunden zerfleischt
worden sei. Auch Euripides selbst wird in
einer Legende von Hunden zerfetzt.
Drastischer, verstörender konnte man nicht
aufbegehren gegen ein humanistisch
gezähmtes Antiken- und Menschenbild, als
Kleist es hier tat. Aber auch gegen „widernatürliche“ Gesetze, die den Einzelnen zerstören: in dem Fall Penthesilea, die sich ihren
Geliebten nicht frei wählen, sondern nur
einen Mann haben darf, den sie davor
besiegt hat. Nur die anderen Amazonen und
vor allem die Oberpriesterin finden, dass
Penthesilea sich, indem sie gegen die
Gesetze ihrer Gemeinschaft verstoßen hat,
der Hybris schuldig macht.

lose wird bestraft, die höhere Ordnung eint
Sieger und Besiegte – wie sie am Ende die
gemeinsame Klage eint.

Lebensbeichte. Wie schwierig diese
gemeinsame Klage sein kann, wird spürbar,
wenn man die Romane des israelischen
Schriftstellers David Grossman liest. Aischylos kämpfte selbst, der Friedensaktivist
Grossman verlor seinen Sohn Uri 2006 in
einem Kampfeinsatz im Libanon. Seitdem
durchziehen Grossmans Bücher Fragen
von Schicksal und Schuld – Schuld der Hinterbliebenen. In seinem jüngsten Roman
„Kommt ein Pferd in die Bar“ – das die Salzburger Festspiele in einer Dramatisierung
aufführen – gerät der Auftritt des zynischen
Stand-up-Comedians Dov Grinstein zur
Lebensbeichte: Als 14-Jähriger wurde Dov
wegen eines Begräbnisses von einem
Jugendlager weggeholt, ohne dass ihm
gesagt wurde, wer gestorben sei. Vater?
Mutter? Auf der endlosen Autofahrt
begann der verzweifelte Jugendliche eine
schreckliche Rechnung – um zu entscheiden, wer der Tote sein sollte . . .
Eine ähnliche Neuinterpretation der Kausalgesetze hatte Grossman (eine Lesung
aus seiner Prosa findet in Salzburg am
7. August im „republic“ statt) schon in seinem ersten Roman nach dem Tod seines
Sohnes vorgenommen. In „Eine Frau flieht

Fragen von Schicksal und Schuld durchziehen
David Grossmans Bücher.
Für eine ambivalente Sicht auf die Rebellion des Einzelnen war Euripides zweifellos das bessere Vorbild als Aischylos. Bei
Aischylos sind göttliche und menschliche
Gesetze in Harmonie und nicht in Frage
gestellt; der Rebell wird auch hier der Hybris geziehen, ist aber eindeutig zu verdammen. Es ist der junge Xerxes, der mit Machtgier
und
Selbstüberschätzung
das
persische Heer in den Untergang führt. In
der Schlacht von Salamis 480 v. Chr. unterliegt es den zahlenmäßig weit unterlegenen Griechen; Hunderttausende Perser
sterben, fast die ganze Armee.
Aischylos erzählte hier Zeitgeschichte, er
hat dieses – auch griechische – Massensterben selbst miterlebt. Und doch erscheint
die Welt im Vergleich zu Euripides bei ihm
noch in Harmonie. Der Mensch ist nicht
Spielball unberechenbarer, schon etwas
fragwürdig gewordener Götter. Der Maß-

vor einer Nachricht“ wird eine Mutter,
deren Sohn zur Armee geht, von Vorahnungen seines Todes gequält. Sie
beschließt, von zu Hause wegzugehen, im
Gefühl, dass sie das Schreckliche verhindern kann, indem sie für die Schreckensnachricht nicht erreichbar ist. Auch sie
hat, wie Dov Grinstein, das herkömmlicher
Ursache-Wirkung-Logik spottende Gefühl,
dass sie das Schicksal ihres Sohnes im
Nachhinein beeinflussen könne – beziehungsweise, im schrecklichen Umkehrschluss, dass sie dafür verantwortlich sei.
So ist auch Ödipus einst vergeblich vor seinem Schicksal geflohen.
Über hundert Jahre nach Reinhardts „Ödipus auf Kolonos“-Projekt, in dem schon die
Idee der Salzburger Festspiele schlummerte, sind diese heuer mit Aischylos, Euripides, Kleist und David Grossman wieder
bei ihren Wurzeln. e
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200 kleine Stars
und viele große
Namen
Die Salzburger Festspiele haben ein
breites Angebot für Kinder und
Jugendliche. Etwa einen eigenen
Kinderchor. Text: Daniela Tomasovsky
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Präsidentin der Salzburger Festspiele und Carl Philip von
Maldeghem, der Intendant des Salzburger Landestheaters, haben
immer ihre schützende Hand über uns gehalten. So konnte sich der
Chor gut entfalten und weiterentwickeln“, sagt Götz, der den Chor
gemeinsam mit seiner Frau, der Stimmbildnerin Regina Sgier,
betreut.

Freude am Singen. Ein Wiederhören mit dem Kinderchor gibt es
beim schon traditionellen Fest zur Festspieleröffnung. Außerdem
steht eine große Oper auf dem Programm: „Pique Dame“ von
Tschaikowski, gesungen in russischer Sprache. Eine Herausforderung. „Ich habe mir einen Sprachcoach geholt, der mir mit dem
Russischen hilft. Die Kinder singen mir dann nach. Wobei im Chor
mehrere Kinder sind, die russisch sprechen – die lachen mich eh
aus, wenn ich etwas falsch ausspreche,“ erzählt Götz.
Dass die Kinder Freude am Proben und Singen haben, ist für den
Vater eines erwachsenen Sohnes oberste Priorität: „Wir haben 200
Kinder, die zwischen sechs und zwanzig Jahre alt sind. Kinder, die

Foto: Salzburger Festspiele/Franz Neumayr
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ür seine glockenreinen und kraftvollen, ja sogar engelsgleichen Stimmen wird der Salzburger-Festspiele- und Theater-Kinderchor regelmäßig von der Kritik gelobt. Heuer feiert der Chor einen besonderen Geburtstag – den zehnten.
2008 wurde er gegründet, um für Opern einen eigenen Kinderchor
für die Festspiele zu haben. Mit dem Aufbau und der Leitung des
Chores betraute man Wolfgang Götz, einen erfahrenen Dirigenten
und Theatermacher, der als Studienleiter am Salzburger Landestheater arbeitete und bei Sergiu Celibidache studiert hat. „2010
fusionierte der Chor mit dem Salzburger-Landestheater-Kinderchor, das gab uns nochmal neuen Auftrieb.“ Der Vorteil der Doppelrolle: Der Chor wirkt das ganze Jahr über an Produktionen mit und
die Kinder lernen Opern- und Theaterbetrieb kennen. Das beschert
eine ganze Bandbreite an Auftritten: Von Kirchenkonzerten,
Orchesterkonzerten über klassische Opernproduktionen bis zu
eigenen Projekten, wie der Europapremiere von „Kick it like Beckham“ am Salzburger Landestheater (am 4. Mai 2018). Die institutionelle Absicherung gebe dem Chor Stabilität. „Frau Rabl-Stadler, die

Der Kinderchor singt regelmäßig mit berühmten Interpreten, hier im „Wozzeck“, 2017.

richtet. Zu uns kommen Kinder aus allen sozialen Schichten. Man
erkennt in den ersten drei Monaten im Chor bereits einen extremen Lernfortschritt. Und durch das Eingebundensein in einen professionellen Betrieb – ob Festspiele oder Landestheater – wachsen
sie weiter.“
Wichtig ist dem Chorleiter, dass der Chor ein bunter Mix aus erfahrenen und neuen Kindern ist. Götz weiß, wie jedes einzelne Kind
„tickt“ – schließlich sieht er „seine“ Kinder mehrmals wöchentlich,
über Jahre hinweg. Das schweißt zusammen. „Bei Mahlers Dritter
müssen die Kinder eineinviertel Stunden ruhig auf der Bühne sitzen, bis sie drankommen. Das können nicht alle“, so Götz. Und er
nimmt auf die familiäre Situation Rücksicht. „Unsere Kinder kommen aus einem großen Einzugsgebiet – von Bad Goisern bis Rosenheim in Bayern. Natürlich versucht man bei der Probeneinteilung
darauf Rücksicht zu nehmen.“ Dass all „seine“ Kinder im Musikbetrieb Fuß fassen, ist nicht das Ziel von Wolfgang Götz. „Ich weiß gar
nicht, ob ich mich freuen soll, wenn mir ein Kind erzählt, dass es
Musik studiert. Weil das ein sehr harter Weg ist. Man muss die
Musik nicht zum Standard für sein Leben machen, um bei uns mitzusingen.“ Für Götz ist es nicht der Applaus nach einer Aufführung,
der ihn antreibt. „Natürlich freut man sich, aber das sind nur die
0,1 Prozent am Schluss.“ Weshalb widmet er seine gesamte Freizeit
dem Chor? „Die emotionale Energie der Kinder und der Enthusiasmus, der sie antreibt, sind einfach unglaublich. Außerdem haben
wir einen tollen Zusammenhalt unter den Chormitgliedern.“

Magische Kraft der Musik. Aber auch für Kinder, die nicht selbst
auf der Bühne stehen wollen, haben die Salzburger Festspiele eine
Reihe an Angeboten. Jedes Jahr wird eine neue Kinderoper präsentiert: Heuer steht Mozarts „Zauberflöte“ auf dem Programm. Basierend auf Mozart und Schikaneder kreieren Tomo Sugao und Aki
Schmitt eine Neuproduktion der „Zauberflöte für Kinder“ ab sechs
Jahren (Premiere: 27. Juli, vor jeder Vorstellung gibt es Einführungsworkshops). Das junge Publikum ist eingeladen, gemeinsam mit
Pamina in eine fantastische Welt einzutauchen. Musikalisch wird

„Die emotionale Energie der Kinder und
der Enthusiasmus, der sie antreibt, sind
einfach unglaublich.“
bei uns anfangen, hören selten auf – weil sie Spass haben und wirklich enge Freundschaften knüpfen.“
Natürlich muss es auch Struktur und Disziplin geben. „Im Winter
gehört das Festspielhaus den Kindern, da proben wir und da wird
es manchmal auch lauter. Im Sommer geht das natürlich nicht, da
müssen sie diszipliniert sein und sich in den allgemeinen Probenbetrieb einfügen. Das klappt aber auch, wenn man das rechtzeitig
klarmacht“, erzählt Götz.
Der Chor hat schon mit vielen großen Solisten gesungen, wie etwa
Anna Netrebko, Jonas Kaufmann oder Piotr Beczala, ist unter Dirigenten wie Riccardo Muti, Christian Thielemann, Simon Rattle,
Zubin Mehta, Gustavo Dudamel, John Eliot Gardiner und Franz
Welser-Möst und mit Orchestern und Chören wie den Wiener Philharmonikern, Berliner Philharmonikern, dem Israel Philharmonic
Orchestra, ORF Radio-Symphonieorchester Wien, Simón Bolívar
Symphony Orchestra of Venezuela, Monteverdi Choir u. a. aufgetreten. Dennoch sieht Götz den Chor nicht als elitäre Institution. „Wir
haben sehr professionelle Kinder, sind aber nicht auf Eliten ausge-

die Produktion von der jungen litauischen Dirigentin Giedrė Šlekytė geleitet, die Sänger werden unter den Teilnehmern des „Young
Singers Project“ rekrutiert. Auch letzteres ist eine Salzburger Spezialität: Mit dem Young Singers Project haben die Salzburger Festspiele eine Plattform zur Förderung des sängerischen Nachwuchses geschaffen, die auf mittlerweile zehn Jahre Erfolgsgeschichte
blicken kann. Bei internationalen Vorsingen werden junge Sänger
ausgewählt, die im Rahmen des Stipendiums die Möglichkeit erhalten, mit Festspielkünstlern zu arbeiten.
Auch der Dirigentennachwuchs kommt nicht zu kurz: Der mit
15.000 Euro dotierte Nestlé and Salzburg Festival Young Conductors Award wird heuer zum neunten Mal von einer international
besetzten Jury vergeben – wobei der Interpretation zeitgenössischer Werke besonderes Augenmerk geschenkt wird. Der Preisträger 2018 erhält die Möglichkeit, im Rahmen der Salzburger Festspiele 2019 ein Konzert zu dirigieren. Infos zu weiteren Kinder- und
Jugendangeboten gibt‘s unter www.salzburgerfestspiele.at/
jugend. e
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Igor Levitinterpretiert Franz Liszts
kühnes Spätwerk „Via crucis“.

Klingendes Herzblut
Die „Ouverture spirituelle“ steht im Zeichen der „Passion“: Begegnungszonen von
menschlichem Leid und brennender Leidenschaft mit Musik aus fünf Jahrhunderten –
und einer Hommage an die faszinierend unbeugsame Komponistin Galina Ustwolskaja.
Text: Walter Weidringer
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Patricia Kopatchinskajabringt die Musik
von Galina Ustwolskaja zum Glühen.

E

s ist mir gleichgültig, ob die Passion nun als traditionell
oder avantgardistisch eingeschätzt wird. Für mich ist sie
einfach echt. Und das genügt“, hat Krzysztof Penderecki
über seine imposante „Lukaspassion“ festgestellt. Uraufgeführt 1966 im St.-Paulus-Dom zu Münster in Westfalen, ist das Werk
ein Knotenpunkt der Musikgeschichte – weil Penderecki darin
sämtliche Mittel des 20. Jahrhunderts einsetzt, um der Leidensgeschichte Jesu aktuelle Glaubwürdigkeit zu verleihen: Zwölftonreihen, Cluster und Klangflächen, Geräusche und Mikrotonalität verbinden sich in seiner Partitur zu packend emotionalem,
unmittelbar verständlichem Ausdruck. Religiöse Kunst auf der
Höhe der Zeit – und mit wichtigen politischen Obertönen: als
Schritt der Versöhnung zwischen Polen und Deutschland sowie
der Entspannung zwischen katholischer Kirche und kommunistischem Regime. Sängerscharen aus Krakau, ausgesuchte Solisten
und das Orchestre Symphonique de Montréal unter Kent Nagano
stoßen mit Pendereckis Passion am 20. Juli das Tor auf zu zehn
Tagen voller Leid und Leidenschaften in der Ouverture spirituelle
2018.

Unbeugsame Ustwolskaja.Pendereckis eingangs zitierter Satz
wirkt wie die Maxime für das ganze Programm der Ouverture: Faszinierend, wie hier Werke über Zeit- und Stilgrenzen hinweg Hand
in Hand gehen und einander wechselseitig beleuchten. Das ist
mehr und hinterlässt tiefere Spuren als ein bloßer Mix aus bewunderten Gipfelwerken vom
Range der h-Moll-Messe Johann Sebastian Bachs
oder Raritäten wie etwa Beethovens Oratorium
„Christus am Ölberge“, die gleichwohl erklingen – aber zueinander in Beziehung gesetzt voll
Bedacht und Herzensbildung. Denn: Was uns
heute als alte Musik gilt, war einst bestürzend
modern – und kann aufs Neue so klingen; umgekehrt entfalten avantgardistische Mittel die
Kraft, zeitlos, ja archaisch zu wirken. Womit wir
schon bei der Komponistin Galina Ustwolskaja
wären, einer der imponierendsten Persönlichkeiten ihrer Zunft:
Ihr gilt eine von 21. bis 24. Juli konzentrierte „Zeit mit Ustwolskaja“
während der „Ouverture spirituelle“. Als die Russin 2006 im Alter
von 87 Jahren starb, hinterließ sie nur ein schmales Œuvre von
rund zwei Dutzend gültigen Werken, die zusammen nicht einmal
sieben Stunden dauern. Alles andere hat sie vernichtet oder mit
der eisigen Aufschrift „für Geld“ versehen: Gebrauchsmusik, die
ihre finanzielle Not im Kommunismus lindern half.
Ihr wahres Schaffen hielt sie dagegen rein von äußeren Beweggründen: Es sollte nur auf innerer Notwendigkeit fußen. Ihre Werke
seien „zwar nicht religiös im liturgischen Sinne“, erklärte sie, „aber
von religiösem Geist erfüllt“ – einem Geist, der zugleich unerhört
widerständig wirkt. Extreme beherrschen ihre Musik: durch
Knappheit, durch die Konfrontation ungewöhnlicher, auseinanderstrebender Klangfarben, sehr leise und sehr laute Dynamik sowie
harsche Cluster, alles oft ohne Taktstriche notiert. Das und Ustwolskajas vom Regime so genannte „Hartnäckigkeit“, ihre Kompromisslosigkeit in der Musik wie im Leben, machte sie bei den Sowjets unbeliebt. In ihrer Heimat am Rand stehend, blieb sie folgerichtig auch im Westen lange Zeit unbekannt. Erst nach dem Fall
des Eisernen Vorhangs verbreitete sich die Kunde von dieser Einzelgängerin und ihrer Tonsprache voll gewaltig-gewaltsamer Eruptionen. Aus seelischen Abgründen brechen da Anklagen gegen
alles Übel hervor, streng, unerbittlich, mit nie versiegendem Nach-

druck. Festspielintendant Markus Hinterhäuser setzt sich seit Jahrzehnten für Ustwolskajas intime und zugleich schreiende Klaviermusik ein und spielt erneut alle sechs Sonaten an einem Abend –
unvergesslich für alle, die es je erlebt haben; Patricia Kopatchinskaja tritt mit der Violine an seine Seite, und das Klangforum Wien
unter Ilan Volkov bringt die größer besetzten Werke zum Klingen:
Symphonien, die mit kargen Mitteln und in knappem Rahmen die
ganze arge Welt verhandeln. Das schlägt auch eine Brücke zu Bernd
Alois Zimmermann und seinem Trompetenkonzert „Nobody
knows de trouble I see“, in dem er 1954 Spiritual, Jazz und Zwölftonmusik zu einer Anklage gegen den Rassenwahn verbunden hat:
Håkan Hardenberger, die Wiener Philharmoniker und Andris Nelsons stellen es vor Mahlers „Zweite Symphonie“ mit ihrem Auferstehungsjubel, der das Finale der „Ouverture spirituelle“ bildet –
als letztes Echo auf das überwältigende, strahlende Dur, mit dem
zur Eröffnung Pendereckis „Lukaspassion“ verklungen war.
Klänge der Karwoche.Darüber hinaus greift Ustwolskajas Klangkosmos in der Kollegienkirche ineinander mit geistlicher Vokalmusik aus der Zeit um 1400 als Soundtrack zu Carl Theodor Dreyers Stummfilm „La Passion de Jeanne d’Arc“, gesungen vom
Orlando Consort, sowie mit den „Musikalischen Exequien“ des
Heinrich Schütz, der Musik für einen Trauergottesdienst, polyphon durchwirkt und doch zu Herzen gehend schlicht, interpretiert unter Philippe Herreweghe. Im Mozarteum trifft Ustwolskaja dagegen auf Franz Liszt
und dessen kühne Sakralmusik, etwa seine
Kreuzwegsvertonung „Via crucis“, in der er bis
an die Grenzen der Tonalität vorgedrungen ist:
Igor Levit, der Chor des Bayerischen Rundfunks und Howard Arman geleiten uns durch
die 14 Stationen dieser Leidensgeschichte.
Nicht allein der Karfreitag, sondern die ganze
Karwoche findet ihren Ausdruck im „Officium
Hebdomadae Sanctae“ von Tomás Luis de Victoria, dem bedeutendsten Komponisten der
Renaissance in Spanien: eine Sammlung von 37 Einzelgesängen,
gedacht für die Finstermetten am Palmsonntag, Gründonnerstag,
Karfreitag und Karsamstag. Erlesene Vokalpolyphonie in der Kollegienkirche, verteilt auf zwei Abende ab 21 Uhr und zu spirituellem Leben erweckt durch La Capella Reial de Catalunya und
Hespèrion XXI unter Jordi Savall.

Bei Ustwolskaja
brechen Anklagen
gegen alles Übel
hervor, streng,
unerbittlich, mit nie versiegendem Nachdruck.

 alome und Rosenkranz.Weitere Höhepunkte versprechen KomS
ponisten wie Alessandro Stradella und Heinrich Ignaz Franz Biber.
Stradellas Oratorium „San Giovanni Battista“ entstand für den
Palmsonntag des Heiligen Jahres 1675: ein barockes Pendant zu
Strauss’ „Salome“ auf dem Opernspielplan, das mit orchestraler
Klangphantasie und virtuosen Anforderungen an die Sänger
prunkt. Den Propheten gibt Countertenor Christophe Dumaux, der
in Salzburg schon an der Seite von Cecilia Bartoli reüssiert hat, Giulia Semenzato fordert erfolgreich seinen Kopf, Václav Luks steht
am Pult des Collegium 1704. Und Biber, Violinvirtuose und „wirklicher Kapellmeister“ am Hof des Salzburger Fürsterzbischofs, ist
mit fünf Werken aus seinem berühmtem Zyklus der „Rosenkranzsonaten“ für Violine und Continuo vertreten, in dem er die verschiedenen Mysterien des Gebetes abhandelt: ein Musterbeispiel
für musikalische Symbolik auf allen Ebenen, entschlüsselt von der
Geigerin Isabelle Faust und kombiniert mit Violinsonaten von
Bach. Leid und Leidenschaft, einfach echt: das genügt. e
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In den Schatten
gelauscht
In „Zeit mit Furrer“ fesseln Dramen des
Hörens und damit des Lebens: Beat
Furrer steht als Komponist im Zentrum
und ist auch als Dirigent zu erleben.

Beat Furrererhielt für „ein Leben im Dienste
der Musik“ den Ernst-von-Siemens-Musikpreis.
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Foto: David Furrer

Text: Walter Weidringer

H

ören ist Erinnern“, sagt Beat Furrer: Die unweigerliche
Vergänglichkeit von Musik, die Tatsache, dass jeder vom
Menschen hervorgebrachte Ton bereits Ahnung und
Gewissheit seines Endes in sich trägt, macht das Lauschen
auch zu einer Tätigkeit des Gedächtnisses. Dazu passt, dass sich
Furrer zum Schreiben neuerdings in ein einsames Forsthaus im
Gesäuse zurückzieht: Er braucht die Stille, um sich – Vorsicht, Paradoxon! – der künftigen Klänge entsinnen zu können. Und: „ Jedes
Verklingen eines Tones ist schon ein Drama für sich.“ Der Wunsch,
den Klang festzuhalten – also das, was ein Komponist auf dem
Papier tut –, spiegelt sich im Versuch des mythischen Sängers
Orpheus, seine Geliebte Eurydike aus der Unterwelt zu befreien
und mit sich ins Leben zurückzuholen. So scheint es nur naheliegend, dass Furrer dieses Thema zum Zentrum eines seiner eindrucksvollsten Musiktheaterwerke gemacht hat: „Begehren“, uraufgeführt 2001. „Schatten“ lautet darin das erste Wort – und aus dem
Schatten treten die Klänge hervor: Einzelne Linien steigen an, sie
raunen, wispern, züngeln. Zwei Menschen, die bloß „ER“ und „SIE“
heißen, streben aus der Unterwelt dem Licht des Tages zu. Sein
Blick zu ihr zurück ist der Wendepunkt in doppeltem Sinn: Der tragische Moment wird in mehreren Wiederholungen eingefroren,
immer wieder aufs Neue durchlitten, ohne jede Chance auf Änderung des Geschehenen. Doch das ist nur der Anfang eines Beziehungsdramas, in dem die beiden Protagonisten verschiedene Stationen durchlaufen – Stationen des Erinnerns
und des Suchens, auf der Spur des verlorenen
Gegenübers und zugleich ihrer selbst. Schrecklich, dass ER damit geschlagen ist, nicht mehr
singen zu können! „Hörst du?“, fragt SIE in der
letzten von zehn Szenen: „jeder / Augenblick / ist
eine neue / Felswand / von / Trennung“. Das
„Begehren“, das der Titel nennt, es erscheint
ohne Weg, ohne Ausweg.

oper uraufgeführten Musiktheater „Die Blinden“ immer wieder
aufhorchen lassen – oder besser: die Ohren spitzen. Schon in diesem Stück war vieles von dem enthalten, was Furrer dauerhaft fesseln sollte: eine oft von ihm selbst (mit-)erstellte, beziehungsreiche
Textcollage aus Antike bis Gegenwart; Erkundungen von Geräuschaspekten in Sprache, Gesang sowie Musik; die Liebe zur Stimme
und deren ungewöhnlicher, aber virtuoser Einsatz; ganz allgemein
die Metamorphose von Klängen. Wegen der Sensibilität seiner
Musik lange Zeit als ein Meister der leisen Töne charakterisiert,
schreitet Furrer in seinen Werken doch wesentlich größere Kreise
aus. Mit Bedacht spielt dabei, wie etwa beim explizit als „Hörtheater“ bezeichneten Stück „Fama“, der Mythos eine zentrale Rolle,
seine Fortschreibung und sein Verständnis aus der Sicht der Gegenwart. „Theater stilisiert, und Oper ist das am stärksten stilisierte
Medium. Sie hat mit dem Mythos begonnen und ist dann allmählich davon befreit worden, hat jedoch die Stilisierung behalten. Der
singende Mensch ist nicht der sprechende Mensch“, betont Furrer.
Aber beim Singen könne man Dinge ausdrücken, die sich anders
nicht sagen ließen. „Das ist ja vielleicht überhaupt die geheimere
Aufgabe der Musik: Worüber man nicht sprechen kann, darüber
muss man singen. Wer sagt, die Oper sei zurückgeblieben, betrachtet vielleicht die Libretti, aber nicht die Kunstform und das einzelne Kunstwerk als Ganzes – aus Bewegung, Wort und Klang. Im
Grunde geht es um die Utopie Gesamtkunstwerk heute.“ Das Spannende sei dabei, so Furrer, „wie sich Erzählformen verändern, entwickeln oder auflösen.“

„Worüber man
nicht sprechen
kann,
darüber muss man
singen.“

Ohrenzeugin und Wüstenbuch.Auch das Konzert lässt sich als Erzählform begreifen, in der
einander musikalische Charaktere in Werkform
begegnen können – über stilistische und historische Grenzen hinweg, die neue Beziehungen
herstellen. Bei „Zeit mit Furrer“ sind es das
sechsstimmige Requiem von Tomás Luis de VicBeat Furrer
 ufbruch mit dem Klangforum.„Begehren“
toria sowie die oft spirituell inspirierte Musik
A
des im Oktober 2017 mit knapp 93 Jahren vernach Texten von Cesare Pavese, Günter Eich,
storbenen Schweizers Klaus Huber, die mit Furrers Klangwelt in
Ovid und Vergil steht konzertant am Beginn jener vier Abende, die
Beziehung treten. Zwei seiner Werke umrahmen die vier Jahrhundas Festspielpublikum von 30. Juli bis 6. August einladen, erfüllte
derte alte Totenmesse, gesungen von den Tallis Scholars: einerseits
„Zeit mit Furrer“ zu verbringen. Dass dabei dreimal das Klangfodie separat aufführbare 6. Szene aus dem Musiktheater „Invocarum Wien im Kollektiv oder mit einzelnen Mitgliedern zu hören ist
tion“ (2003) nach Marguerite Duras’ Roman „Moderato cantabile“,
und der Komponist zweimal selbst am Pult steht, führt schon mitin dem die Protagonistin zur Ohrenzeugin eines Mordes wird – wieten hinein in dessen Biographie. 1954 in Schaffhausen in der
der steht das Hören im Zentrum! –, nur für Sopran und Bassflöte
Schweiz geboren, ging Beat Furrer mit Anfang zwanzig nach Wien,
geschrieben; andererseits „intorno al bianco“, ein Werk, in dessen
um an der damaligen Musikhochschule Dirigieren und KomposiVerlauf sich die Klarinette allmählich aus dem umhüllenden Klang
tion zu studieren. Roman Haubenstock-Ramati hat ihn dabei
eines Streichquartetts befreit. Franck Ollu und das œnm konfronbesonders geprägt: durch seinen „enormen analytischen Verstand“
tieren Hubers Werke mit zwei älteren Stücken Furrers, „Gaspra“
ebenso wie durch die Fähigkeit, seine Studierenden in erhellende
und „. . . cold and calm and moving“, beide um 1990 entstanden.
Gespräche zu verwickeln, anstatt ihnen vermeintlich richtige Wege
„Ich hatte sie nahezu vergessen“, gesteht der Komponist. „Aber
oder Lösungen aufzuzwingen. Der Pfad, den Furrer dadurch selbst
sobald ich wieder mit der Musik in Kontakt kam, erinnerte ich mich
eingeschlagen hat, entwickelte sich zu einem Königsweg für das
wieder selbst an den Zustand beim Schreiben, an das, was mich
österreichische Musikleben, das 1985 immer noch unterversorgt
damals bewegt hat.“ Am letzten Abend schlagen Isabel Karajan als
war mit fähigen Ensembles, die neue und neueste Werke adäquat
Sprecherin, die Neuen Vocalsolisten Stuttgart und das Klangforum
aufführen konnten. Die Gründung und bis 1992 auch Leitung des
unter Furrers Leitung dann das „Wüstenbuch“ auf, jenes von Ingeschließlich so genannten Klangforums Wien gehört zu Furrers
borg Bachmann wie jenes von Furrer, das sich, zwischen altägyptiwichtigsten Leistungen als Organisator und Dirigent, zu denen
schen Texten und neuen von Händl Klaus changierend, auf das
längst auch ein verdienstvolles Wirken als Professor an der MusikWerk der Dichterin bezieht: der Versuch einer Selbstfindung im
hochschule/-universität Graz getreten ist. Als Komponist hat er
Niemandsland nach dem Ende des Begehrens. e
spätestens seit seinem 1989 als Auftragswerk der Wiener StaatsKultur spezial
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Die Wiener Philharmoniker erkunden in Salzburg das
große symphonische Repertoire bis in seine
entlegensten Regionen. Text: Wilhelm Sinkovicz

A

pokalyptisch beginnt die Konzertreihe der Wiener Philharmoniker
bei den Salzburger Festspielen
2018: Die Stellung der Werke des
ersten philharmonischen Programms als
festliches Finale der „Ouverture spirituelle“
erklärt die geistliche Konnotation. Auf
Bernd Alois Zimmermanns Trompetenkonzert von 1954, dirigiert von Andris Nelsons,
folgt Gustav Mahlers Zweite Symphonie –
die Titel beider Werke signalisieren den
inhaltlichen Zusammenhalt: „Nobody
knows de trouble I see“ heißt Zimmermanns etwa 14-minütiges Concerto. Dem
Hymnus an die Glaubensgewissheit der
„Auferstehungssymphonie“ geht also die
Anverwandlung eines bekannten Spirituals
voran. Zimmermanns Trompetenkonzert,
gespielt von Håkan Hardenberger, beschäftigt sich ganz konkret mit der rassistischen
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Gegenwart seiner Zeit – in den USA. Ein
geistliches Lied der schwarzen Bevölkerung zieht sich wie ein Cantus firmus durch
sein Werk, in dem avantgardistische Tendenzen der europäischen Musik im Gefolge
von Arnold Schönbergs Zwölfton-Methode
mit dem afroamerikanischen Jazz-Idiom
verschmelzen.
Brückenschläge. So hört man im Kontext
einer streng organisierten musikalischen
Form manch improvisatorisches Einsprengsel; und swingende Passagen, die
sich zum eindringlichen Appell ballen –
ganz nach dem Vorbild der musikalischen
Ereignisse im Finale der Mahler-Symphonie, in der nach gewaltigen Eruptionen
Totenstille eintritt und nur noch ferne
Vogelstimmen zu hören sind, ehe der erlösende Schlusschoral im dreifachen Piano

anhebt: „Auferstehen wirst du . . .“ Einen
ganz und gar entgegengesetzten Erlösungsgedanken formuliert das Eingangswerk des
folgenden philharmonischen Programms
unter Esa-Pekka Salonen, das mit Richard
Strauss’ Tondichtung „Also sprach Zarathustra“ anhebt, einer tönenden Verherrlichung von Friedrich Nietzsches Philosophie vom Übermenschen, der nach einem
bacchantischen Tanzlied freilich ein im
Nirwana verklingendes „Nachtwandlerlied“ folgt – unversöhnt stehen einander
am Ende des Werks die Gegensätze gegenüber: utopische Vision und irdische Leidenschaften. Die nach der Pause erklingenden „Folk Songs“ von Luciano Berio
(gesungen von Marianne Crébassa) leiten
zu Béla Bartóks Ballettmusik zum „Wunderbaren Mandarin“ über – von dem aus
sich der programmatische Überbau des
Programms erst erschließt: Für Bartók
stand vor der Beschäftigung mit der Volksmusik seiner Heimat die Auseinandersetzung mit der Klangwelt von Richard
Strauss, vor allem mit der rauschhaften
Leuchtkraft der „Zarathustra“-Partitur im
Zentrum des Interesses. Mit der mörderischen Handlung des „Mandarins“ erreicht

Fotos: Salzburger Festspiele/Anne Zeuner

Gipfelstürmer
als Grenzgänger

nicht nur Bruckners „Programm“ Anlass,
das für den Beginn der Symphonie das Bild
einer erwachenden mittelalterlichen Stadt
evoziert, mit Hornrufen von den Türmen
und aus den Stadttoren sprengenden Reitern – die sich im (übrigens nachkomponierten) „Scherzo“ dann zur stürmischen
Jagd samt Pausen-Picknick einfinden . . .

Die Wiener Philharmonikerin Salzburg
sprechen Gefühlsebene und Intellekt an.

die Programm-Linie der Festspielkonzerte
den säkularen Gegenpol zum spirituellen
Einstieg, um unter Riccardo Mutis Leitung
dann mit Franz Schuberts letzter großer
Vertonung des Mess-Ordinariums gleich
wieder in höchste geistliche Höhen vorzudringen: Die Es-Dur-Messe gehört zu den
gewaltigsten, tiefgründigsten Chorwerken
der Romantik, wie eine Vorwegnahme
jener vollkommenen Vergeistigung, die
nach Schubert nur noch Anton Bruckner
zu erreichen vermochte.
Antipoden. Dessen Vierte Symphonie konfrontiert Herbert Blomstedt im vierten
philharmonischen Programm dieses Sommers mit der Vierten Symphonie von Jean
Sibelius: eine Konfrontation gegensätzlichster Realisierungen des symphonischen Gedankens – schon die Grundtöne
der beiden Werke sind so weit voneinander
entfernt, wie sie auf dem Quintenzirkel nur
voneinander entfernt sein können: In EsDur steht Bruckners, vom Komponisten
selbst so getaufte „Romantische“, in a-Moll
die 1911 vollendete Vierte des finnischen
Meisters, der hier ganz bewusst eine Stellung jenseits aller stilistischen Strömungen

In den Festspielsommer
2018 steigen die Wiener
Philharmoniker spirituell
ein, um darauf säkulare
Gegenpole zu setzen.
seiner Ära einnimmt. Die Vierte ist die rätselhafteste seiner sieben Symphonien, von
analytischen Vordenkern der europäischen Moderne, voran von Theodor
Adorno, wütend verdammt, für Hörer in
deutschsprachigen Landen bis heute eine
große Unbekannte.
Dass sie mit ihren sich auflösenden Formen und kühn geschwungenen musikalischen Bögen neben Bruckners Versuch stehen, der klassischen Symphonieform noch
einmal eine, wenn auch in gigantische Ausmaße gedehnte, Lösung abzutrotzen,
gehört zu den vornehmsten Aufgaben
eines Festivals: Hier wird nicht nur die
Gefühlsebene des Publikums angesprochen, sondern auch der Intellekt: Für ausschweifende Assoziationen gibt im Übrigen

„Musica impura“.Diskussionen, ob solche
bildhaften „Inhaltsangaben“, wie sie sich
im Salzburger Philharmoniker-Programmbogen des Jahres 2018 von Mahler über
Strauss bis zu Bartók zuhauf finden lassen,
im symphonischen Bereich zulässig sind
oder nicht, wurden seit Mitte des 19. Jahrhunderts erbittert geführt.
Für einen Meister des 20. Jahrhunderts wie
Hans Werner Henze stand fest, dass Musik,
die „nur sich selbst bedeutet“, wenig Sinn
haben kann. Henze plädierte für die
„Musica impura“, hatte nie Scheu, dramatisch-märchenhaft-politische Konnotationen auch in den Konzertsaal zu holen und
komponierte sein Drittes Klavierkonzert
als Vorstufe zu einem nie realisierten Ballett-Projekt für John Cranko, der zu HenzeKlängen den „Tristan“-Mythos neu beleuchten wollte.
Was von dem Projekt bleibt, ist eines der
fesselndsten Konzertwerke der jüngeren
Musikgeschichte: „Tristan“, im Untertitel
„Préludes für Klavier, Tonbänder und
Orchester“, die ausgehend vom Epos des
Gottfried von Straßburg manch programmatische Idee thematisieren, unter anderem auch den Richtungsstreit zwischen
Freunden Anton Bruckners und denen seines Widerparts Johannes Brahms: Über
allem schwebt Wagners „Tristan“-Musik,
die – wie das mittelalterliche „Lamento di
Tristano“ durch Henzes Partitur durchscheint; Zitate aus Brahms’ scheinbar ganz
„purer“ Erster Symphonie tönen herein
„wie der Feind“, irritierend, von verrückten
Klavierimprovisationen förmlich „ausgetrieben“, die der bei den Festspielen mehrfach beschäftigte Igor Levit musizieren
wird. Franz Welser-Möst dirigiert nach der
Pause in diesem letzten PhilharmonikerProgramm der Saison Ausschnitte aus der
„Götterdämmerung“ von Richard Wagner.
Auch das mit Bezug zum diesjährigen Festspielprogramm und zum einleitenden
Werk der Matinee: Die „Götterdämmerung“
aus der Feder des „Tristan“-Meisters war
jene Oper, die Hans Werner Henze sich auf
sanften Druck seines genialen Librettisten
Wystan H. Auden in Wien anhören musste,
bevor er daran ging, seine Antiken-Tragödie „Die Bassariden“ in Musik zu setzen, die
heuer im Opernprogramm der Festspiele
wieder aufgeführt wird . . . e
Kultur spezial
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Symphonische
Brückenschläge
Auf dem Konzertpodium begegnen
einander bei den Festspielen die
bedeutendsten Orchester und
Dirigenten der Welt. Text: Wilhelm Sinkovicz

B

egegnungen – das Wort darf als Motto für einen Überblick
über die Orchestergastspiele bei den Salzburger Festspielen 2018 stehen, Begegnungen und Retrospektiven: 59
Jahre ist es her, dass Leonard Bernstein sein Debüt im
sommerlichen Salzburg feierte. Mit den New Yorker Philharmonikern, deren Leitung der junge Maestro zwei Jahre zuvor von dem
auch für die Festspiele wichtigen Dimitri Mitropoulos übernommen hatte, war Bernstein erstmals auf großer Tournee. Sie führte
die amerikanischen Musiker nicht nur nach Westeuropa, sondern
auch in die damalige Sowjetunion. In Moskau spielten die New Yorker Dmitri Schostakowitschs Fünfte Symphonie – in Anwesenheit
des Komponisten, ein Höhepunkt im Dirigentenleben Bernsteins.
Für das Publikum der Salzburger Festspiele war dieses Werk, das
beim Debütkonzert am 16. August 1959 im alten Festspielhaus
erklang, im wahrsten Sinne des Wortes zeitgenössische Musik. Das
gesamte Programm war Neuer Musik gewidmet, folgte doch auf
den eröffnenden „Second Essay“ für Orchester von Samuel Barber
die Zweite Symphonie Bernsteins, „The Age of Anxiety“. Diese Symphonie, eigentlich ein verkapptes Klavierkonzert, war 1947 ent-
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standen und basierte auf dem literarischen Vorbild des gleichnamigen Poems von Wystan Hugh Auden.
Wenn also das London Symphony Orchestra am 20. August 2018
unter der Leitung seines neuen Chefdirigenten, Sir Simon Rattle,
diese Bernstein-Symphonie (wobei Krystian Zimerman den Klavierpart übernimmt, den anlässlich der Uraufführung einst Bernstein selbst interpretiert hat) mit Slawischen Tänzen von Antonín
Dvořák und Leoš Janáčeks „Sinfonietta“ kombiniert, dann ergeben
sich erstaunliche Querverbindungen. Zum einen gilt es, Bernsteins
100. Geburtstag zu feiern, zum andern ist Auden der Librettist von
Hans Werner Henzes Antiken-Oper „Die Bassariden“, die 1966 in
Salzburg zur Uraufführung kam und heuer erneut im Zentrum des
Salzburger Opernprogramms steht.
Der ausradierte Diktator.Aber auch von Schostakowitsch, längst
zum Repertoire-Klassiker avanciert, ist im Sommer wieder eine
Symphonie zu hören: Das ORF Radio-Symphonieorchester Wien
spielt unter Kerem Hasan, Preisträger des Nestlé and Salzburg Festival Young Conductors Award, die Zehnte: ein Werk, das nach dem

Fotos: Salzburger Festspiele/Marco Borrelli; Marco Borggreve; RanaldMackechnie

Daniel Barenboimdirigiert in Salzburg sein
West-Eastern Divan Orchestra.

Tod des Diktators Stalin entstand und in dem der Komponist im
wütenden Scherzo seinem Hass gegen den Unterdrücker freien
Lauf lässt: Das tönende Anagramm D-(E)s-C-H, das für den Namen
des Komponisten steht, trägt den Sieg in diesem symphonischen
Kampf davon – was ein vergleichsweise „heiteres“ Finale der pastos
und in gewohnter epischer Breite anhebenden Komposition
ermöglicht. Ein Werk der jüngeren Vergangenheit steht, musiziert
von einem weiteren Orchester zu Gast und Chören aus Krakau und
Warschau am Beginn der „Ouverture spirituelle“: Im Sinne der Wiederbeschäftigung mit Werken, die im vergangenen halben Jahrhundert Aufsehen erregt haben, beginnt das Festival heuer mit Krzysztof Pendereckis „Lukaspassion“, ein Stück, das den Beginn einer
mutigen Abkehr von zuvor fanatisch festgehaltenen AvantgardeDoktrinen markierte: Kent Nagano steht an diesem Abend des
20. Juli am Pult seines Orchestre Symphonique de Montréal.
Looking for Palestine.Ganz neu wiederum ist ein symphonisches
Werk für Sopran und Orchester, dessen Erstaufführung Daniel
Barenboim mit dem West-Eastern Divan Orchestra am 16. August
präsentiert: „Looking for Palestine“ heißt die Komposition des 1969
geborenen Briten David Robert Coleman, der den Text für sein Werk
den Erinnerungen von Najla Said entnommen hat: Sie ist die Tochter
Edward Saids, der mit Barenboim im Jahr 1999 das aus jugendlichen
Musikern, Israelis und Palästinensern, gemischte Orchester gegründet hat. Seit damals ist dieser Klangkörper regelmäßig bei den Festspielen zu Gast – und repräsentiert die Idee der „Begegnungen“ in
ihrer edelsten Form; die friedlich miteinander musizierenden Menschen kommen tatsächlich von „beiden Seiten der Front“, die man
immer noch als solche bezeichnen muss. Die Musik hat zwischen
diesen Künstlern auch schon in Zeiten der äußersten Anspannung
Brücken geschlagen. Selbst als in ihrer Heimat erbittert gekämpft
wurde, fand man sich auf den Konzertpodien der Welt zusammen.
Auch im Salzburger Festspielhaus, wo man 2018 nebst dem neuen
„Palästina“-Stück Bruckners unvollendete Neunte Symphonie, das
Brahms-Violinkonzert mit Lisa Batiashvili, Claude Debussys „La Mer“
und das himmelstürmende „Le Poème de l’Extase“ von Alexander
Skrjabin musizieren wird.
Apropos Begegnungen: Das große europäische Jugendorchester,
einst auch gegen alle widrigen Umstände aus Musikern von beiden
Seiten des sogenannten „Eisernen Vorhangs“ gegründet, gastiert
unter der Leitung von Senkrechtstarter Lorenzo Viotti am 24. August
in der Felsenreitschule: Gautier Capuçon ist der Solist in Dvořáks
Cellokonzert, überdies erklingt Anton von Weberns frühe, spätromantisch aufrauschende Klangstudie „Im Sommerwind“ und Igor
Strawinskys chthonisch wütende Ballettmusik „Le sacre du printemps“. Und weitere „Begegnungen“ bereichern das orchestrale
Festspielprogramm. Eine Art imaginäre Stabübergabe zelebrieren
der bisherige und der künftige Chefdirigent der Berliner Philharmoniker. Während Simon Rattle schon mit seinem neuen Orchester aus
London anreist, um im zweiten Programm jenes Werk zu dirigieren,
mit dem er sich in seiner Karriere immer wieder gern vorgestellt hat,
Gustav Mahlers Neunte Symphonie, erscheinen die Berliner zu ihren
regelmäßigen Festspielterminen Ende August bereits mit Rattles
Nachfolger, Kirill Petrenko.
Der zieht mit dem ersten der beiden Programme quasi den Hut vor
seinem Vorvorgänger in Berlin und Salzburger Genius loci, Herbert
von Karajan, indem er zwei Tondichtungen von Richard Strauss der

Mit Sir Simon Rattle und Kirill Petrenko
treffen sich der bisherige und der künftige
Chefdirigent der Berliner Philharmoniker.

Sir Simon Rattlekommt mit dem London
Symphony Orchestra zu den Festspielen.

Kerem Hasandirigiert in Salzburg das
ORF Radio-Symphonieorchester Wien.

Siebenten Symphonie von Ludwig van Beethoven gegenüberstellt.
Während dieses Programm eins zu eins in der Ära Karajan stattgefunden haben könnte, stehen am folgenden Abend, dem 27. August,
ausschließlich Stücke auf dem Programm, die jenseits von Karajans
programmatischer Welt liegen: Auf Paul Dukas’ Tondichtung „La
Péri“ und das Dritte Klavierkonzert von Sergej Prokofjew (mit Yuja
Wang) folgt die Vierte Symphonie von Franz Schmidt. Dieses Weltabschiedswerk, in einem großen, dreiviertelstündigen Bogen um einen
gigantischen Trauermarsch herum komponiert, darf durchaus –
apropos Begegnungen – als eine Antwort auf die symphonische
Abschiedsstimmung bezeichnet werden, die Mahler in seiner Neunten beschwor. Schmidts Vierte ist in ihrer klassischen Formbeherrschung und ausdrucksstarken Klanglichkeit so etwas wie ein letztes
Aufbäumen der Spätromantik. Für Petrenko ist es nicht das erste
Mal, dass er sich mit diesem Stück „vorstellt“ – auch in Wien dirigierte er diese Vierte bei seinem Einstand am Pult des Radio-Symphonieorchesters; bald nach seinem Diplom an der Wiener MusikUniversität. Schon damals war das Publikum von Werk und Wiedergabe gefesselt und begeistert . . . e
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Seelenschau jenseits
von Kostüm und
Maske
Liederabende und konzertante Opernaufführungen in
Starbesetzung bereichern, ergänzen und vertiefen das
Festspielprogramm auch in diesem Sommer.
Text: Walter Weidringer
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Plácido Domingoist als Zurga in Georges
Bizets „Les pêcheurs de perles“ zu erleben.

Fotos: Salzburger Feststpiele/Julia Wesely, Rolex/Pedro Walter/Benoît Peverelli

Jonas Kaufmannkehrt mit einem Liederabend in das Große Festspielhaus zurück..

M

rung.“ Mit Carrie-Ann Matheson am Klavier holt der Tenor Lieder
aus der alten und der neuen Welt ins Rampenlicht: Gesänge, in
denen Komponisten aus Spanien, Mexiko, Argentinien und Brasilien die Volksmusik ihrer Zeit und Region in jeweils ganz individueller Manier zum Klingen brachten und ihr somit Einlass in den
Konzertsaal verschafften. Und wer Villazón einmal mit diesem
Repertoire vernommen hat, der kennt die vibrierende Leidenschaft und mitreißende Freude, mit der er es vorträgt.
Der andere ist der Bassbariton Florian Boesch – einer, der nicht
davor zurückschreckt, mit seinem Gesang schonungslos in seelische Abgründe zu blicken. Um Unrast, um den unbehausten Menschen, ja um die „transzendentale Obdachlosigkeit“ des modernen
Individuums scheint es da zu gehen, wie es der Philosoph Georg
Lukács 1916 in seiner „Theorie des Romans“ formuliert hat. Franz
Schubert ist Ausgangspunkt und Vorbild für zwei Komponisten des
 ärchen und Leid.Matthias Goerne ist so ein Künstler, dessen
M
19. und 20. Jahrhunderts: Dem rast- und ruhelosen, liebeswunden
Gesang das Unsagbare fühlen lässt. Im letzten Sommer war er SalzProtagonisten in Gustav Mahlers „Liedern eines fahrenden Geselburgs gefeierter Wozzeck, heuer gibt er hier den Sarastro; daneben
len“ antworten Boesch und Malcolm Martineau am Klavier mit
ist er mittlerweile beim Wotan in Wagners „Ring des Nibelungen“
Ernst Kreneks „Reisebuch aus den österreichischen Alpen“ aus
angelangt und bei alledem doch einer der führenden Liedsänger
dem Jahr 1929, kurz nach seinem (von den Nazis bekämpften)
unserer Zeit geblieben. Mit seinem charakteristisch weichen und
Erfolg mit der Oper „ Jonny spielt auf “. Eine reale Wanderschaft,
dunkel getönten, dabei aber modulationsreichen Bariton widmet
eine „Pilgerfahrt zu den Heiligtümern der österreichischen Lander sich wieder einmal Schumann – und das an der Seite eines seiner
schaft und Geschichte“, wie Krenek sie selbst nannte, hat den Städbevorzugten Partner am Klavier, Markus Hinterhäuser. Unter solter Krenek verwandelt: „Ich glaube, es war das
chen Umständen gehe es in den Proben „gar
einzige Mal in meinem Leben, daß ein Werk so
nicht so sehr um Singen und Spielen, sondern
offensichtlich und unmittelbar durch Erleben
mehr um ein sich Einstimmen, ein Nachdeninspiriert wurde.“
ken über Text und Musik, ein neu Lesen“,
Nach der Heimkehr waren in zwanzig Tagen
erklärt Goerne.
Hand in Hand Text und Musik zu den zwanzig
Der eingangs erwähnte Liederkreis nach
Liedern vollendet – manchmal zwei an einem
Eichendorff op. 39 bildet das populäre HerzTag. Musikalisch geriet der Zyklus, eine der
stück: Die unvergleichliche Poesie der „Mondgrößten Leistungen des 20. Jahrhunderts in dienacht“, die heiter verbrämte Schauermär von
sem Genre, laut Krenek zu einer „Rückkehr zu
der Hexe Loreley im „Waldesgespräch“, das
Rolando Villazón
Schubert“ und Neuerfindung der Tonalität: „Ich
geheimnisvolle Weben im „Zwielicht“, das
berauschte mich buchstäblich daran, diese
Schwärmen eines pochenden Herzens in der
einzigartigen, zeitlosen Wunderwerke der
abschließenden „Frühlingsnacht“ – all das und
Musikliteratur immer wieder zu spielen.
mehr fügt sich zu einem Kaleidoskop romantiWeder vorher noch nachher ist es mir jemals
scher Empfindungen zusammen. Rundherum
wieder gelungen, Schuberts Kompositionsvergruppieren die beiden Künstler wunderbar
fahren so vollendet neu zu erschaffen, ohne
expressive Musik aus Schumanns vielfältigem
die Montagetechnik des Surrealismus anzuSchattenreich: Die Gesänge des Harfners aus
wenden, zumindest nicht absichtlich, sonGoethes „Wilhelm Meister“, die Schwermut
dern ganz ernsthaft und daher eigentlich auch
und Hoffnungslosigkeit nach Nikolaus Lenau
ohne die eigene Originalität zu opfern.“
sowie zuletzt die Gedichte der Königin Maria
Zugleich ist dieses „Reisebuch“ ein faszinieStuart op. 135. Lakonischer, radikaler als in dierendes Stück Zeitgeschichte aus jenem damals
sem letzten Zyklus aus seiner Feder hat Schunoch jungen Österreich, an dessen Lebensmann wohl nie komponiert.
kraft 1918 als Rest der Donaumonarchie viele
gezweifelt hatten und das wenige Jahre später
 eimat in Wort und Ton. Dem schwierig zu fasH
dem Faschismus anheimfallen sollte. 1938 versenden Begriff Heimat spüren gleich zwei ganz
lor Krenek seine alte Heimat und floh vor den
unterschiedliche Künstler nach. Da ist
Nazis in die USA . . .
zunächst Rolando Villazón – einer, der seine
Seele beim Singen nie verbergen kann und Florian Boeschbereist die Liederwelten von
 rien, Duette, Streichquartett.Besonderes
zugleich sein Metier von verschiedenen Seiten Schubert, Mahler und Ernst Krenek.
A
aus betrachtet und erfüllt: als Sänger, als OpernFlair versprechen die Liederabende dieses
regisseur und ab 2019 auch als Intendant der Mozartwoche SalzSommers auch dort, wo sie von der herkömmlichen Besetzung mit
burg. „Im Vergleich zur Oper ist das Lied eher eine Implosion, nicht
Stimme und Klavier abgehen – oder sich überhaupt ganz der Oper
wie die Oper eine Explosion“, beschreibt Villazón den Unterschied
zuwenden. Glanz und Empfindsamkeit, prunkvoller Elan und
zwischen den Genres. „In der Oper nehmen wir das Herz des Stümelancholische Versenkung regieren etwa, wenn das Ensemble
ckes und tragen es nach außen, ins Freie, wenn Sie so wollen. Im
Artaserse sich Georg Friedrich Händel widmet und dabei zwei
Lied ist es eine nach innen gerichtete Dynamik, die allerdings trotz,
Stars der Barockmusik zu sich bittet, die durch ihre übereinstimoder gerade ob ihrer Subtilität, dieselbe Energie erfordert wie in
mend klare, betörende Tongebung besonders innig harmonieren:
der Oper. Diese Balance zu schaffen ist schon eine HerausfordePhilippe Jaroussky und Emőke Baráth. Der französische Counterteag schon sein, dass am Anfang das Wort war. Aber wie
viel mehr bringen die Worte in uns zum Klingen, wenn
sie gesungen werden? Und wie viel deutlicher spricht
Musik, die einen Text mitteilt? Als Joseph von Eichendorff 1847 in Wien einige seiner Gedichte von Robert Schumann
vertont hörte, gestand er im Gespräch mit dessen Frau Clara ein,
dass ihr Gatte den „Liedern erst Leben gegeben“ habe. Was aber
fügen dann im Liedgesang die Interpreten der lebendigen Verbindung aus Wort und Ton hinzu, ein sensibler Mensch am Klavier
etwa und eine Singstimme, die der Intimität Klang verleiht? Im
idealen Falle dürfen wir es getrost Seele nennen – und umgekehrt
betrachtet können wir dieser künstlerischen Seele auf keinem
Wege näherkommen als in einem Liederabend.

„Das Lied ist
eher eine
Implosion, nicht wie
die Oper eine
Explosion.“
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es da. Stimmt – und diese Sentenz könnte über dem Lied im Allgenor ist seit seinem Debüt 2009 in Salzburg mehrfach aufgetreten,
meinen genauso stehen wie über dem Schaffen von Hugo Wolf im
hat 2012 an der Seite von Cecilia Bartoli in Händels „Giulio Cesare
Besonderen. Italienische Volksgesänge amourösen Inhalts, auf
in Egitto“ reüssiert und zuletzt 2014 auch den betörenden OrchesDeutsch veredelnd nachgedichtet von Paul Heyse, verhandeln das
terliederzyklus „Sonnets de Louise Labé“ des 1961 geborenen Komhöchste der Gefühle von allen Seiten und erstrecken sich vom heiponisten Marc-André Dalbavie gesungen. Der jungen ungarischen
teren Liebesgeplänkel bis zum erotischen Schlagabtausch. Dabei
Sopranistin eilt international ein hervorragender Ruf voraus, den
zwang der leidenschaftliche Wagnerianer Wolf die ganze Aussie nun bei ihrem Festspieldebüt unter Beweis stellen wird.
drucksgewalt des Musikdramas in diese hinreißenden Miniaturen,
In der Barockoper mit ihrer Fixierung auf spektakuläre Einzelleisdie prall gefüllt sind mit koketten Reizen, ungestümem Werben
tungen in Arien bilden Duette ja eher die Ausnahme. Gerade Hänund Verführungslist, mit kalten Schultern und offenen Armen.
del aber hat solche Zwiegesänge immer wieder zu besonders ausDas erfordert Komödientalent und zugleich vokale Feinarbeit –
drucksvollen Nummern gemacht und diese auch dramaturgisch
und darüber verfügen die beiden zuhauf, die sich da im Großen
mit sicherem Gespür platziert. Für Jaroussky ist Händel schlicht
Festspielhaus mit Helmut Deutsch treffen, dem gar nicht unsicht„der Beste! Seine Harmonien sind viel reicher als die aller Opernbaren, sondern auch musikalisch höchst präsenten Dritten am Klakomponisten seiner Zeit, es gibt einen richtigen Dialog zwischen
vier. Tenorissimo Jonas Kaufmann kehrt nämlich für Hugo Wolfs
Stimme und Orchester. Und was ich sehr berührend finde: dass ich
geniale Herzensverwicklungen nach Salzburg zurück, drei Jahre
manchmal ganz tief die Bewunderung spüre, die er für bestimmte
nach seinem letzten Opernauftritt als Florestan in Beethovens
Sänger empfand. Mir gefällt auch seine Widersprüchlichkeit. Hän„Fidelio“ und neun Jahre nach seinem
del war als schwieriger Charakter
letzten Liedprogramm. Höchste Zeit also,
bekannt, galt als cholerisch, aber seine
möchte man sagen – und das gilt auch für
Musik hat etwas sehr Sensibles, SinnliDiana Damrau, die unkapriziöse Meisteches, Süßes.“ Das wird auch an diesem
rin der Belcanto-Koloratur und des lyriAbend hörbar: Solistische sowie Hand in
schen Fachs: Nicht weniger als sechzehnHand gestaltete Auszüge aus „Rodemal hat sie bei den Festspielen in zwei
linda“, „Ariodante“, „Rinaldo“ und natürPhilippe Jaroussky
verschiedenen „Zauberflöten“-Produktiolich „Giulio Cesare“ bilden ein Bukett
nen als Königin der Nacht fulminant
barocker Gustostücke.
gezürnt, ist aber seit ihrer Susanna in
Mozarts „Figaro“ 2007 hier nur noch in
Auf den Leib geschneidert.So wie einst
zwei Konzerten zu erleben gewesen,
Händel hat im 20. und 21. Jahrhundert
zuletzt vor vier Jahren. Dabei markiert
auch der mittlerweile 82-jährige Aribert
die doppelte Wiederkehr auch eine Art
Reimann in seinen Opern höchst forgemeinsames Salzburg-Jubiläum: 2003,
dernde Vokalpartien für einige der
vor 15 Jahren, standen Damrau und Kaufbedeutendsten Stimmen seiner Zeit
mann in Stefan Herheims Inszenierung
geschrieben: Im vergangenen Sommer
der „Entführung aus dem Serail“ erstmals
wurde sein „Lear“ zu einem der größten
zusammen auf der Bühne des Kleinen
Erfolge der Festspiele. Das technische
Festspielhauses.
Rüstzeug dafür hat sich der Stimmenliebhaber Reimann als langjähriger Matthias Goernevertieft sich in die romantischen Seelen hne Kostüm und Maske. „Wenn sich
Liedbegleiter von Kalibern wie Dietrich regungen Robert Schumanns.
O
Fischer-Dieskau und Brigitte Fassbaender Zuschauer bei einem Bilderrätsel erst
der geholt. Außerdem hat er die Klavierfragen muß, was es bedeutet, so überhört
stimme von Schuberts „Mignon“ für Streichquartett bearbeitet,
er einen Teil der Musik. Das mag ihm zwar angenehm sein, aber
desgleichen acht Lieder und ein Fragment von Mendelssohn und
mir ist es unerwünscht.“ Ein nicht unerheblicher Teil des Opernpudiese auch mit Intermezzi verbunden.
blikums wird sich mit diesen Zeilen identifizieren können – und
Christiane Karg, Salzburgs neue Pamina, und das Quatuor Modigdürfte zugleich überrascht sein, von wem sie stammen. Doch dazu
liani geben diese feinfühligen Neueinkleidungen mit noblem Sopspäter. Die Frage nach Freud und Leid mit mehr oder minder
ran und nuanciertem musikalischen Pinselstrich wieder. „Mendelsmodernen Inszenierungen erhitzt jedenfalls die Gemüter wie
sohn wird als Liedkomponist bis heute leider schwer unterschätzt“,
kaum eine andere: Das alte Ringen um die Vormacht von Wort oder
bedauert Karg, eine der gefragtesten lyrischen Sopranistinnen
Ton ließe sich längst umdeuten in das wechselvolle Zusammenunserer Zeit – und schwärmt von Reimanns Deutung als durchgespiel in Auge und Ohr, das vom Einklang bis zum Widerspruch
hendem Liederzyklus: „Er schafft es in seinen Bearbeitungen, die
reicht – so wie freilich auch Konsonanz und Dissonanz gemeinsam
ursprüngliche Komposition im Mittelpunkt zu lassen, aber denerst die Musik machen . . .
noch aufzuwerten: Durch seine Zwischenspiele, diese verbindenAuch in diesem Sommer bereichern konzertante Opernaufführunden Intermezzi, bekommen wir ein komplett anderes Hörerlebnis.
gen das Festspielprogramm: Das Wesen der Kunstform liegt ja doch
Oft habe ich bei zeitgenössischer Musik das Gefühl, dass sie unsere
in der Musik begründet. Zumal dann, wenn sie so betörend aufOhren reinigt und den Geist wach macht für gewohnte Klänge,
blüht wie zum Beispiel jene von Georges Bizet – auch abseits von
damit wir deren Schönheit noch viel mehr zu schätzen wissen.“
„Carmen“. In „Les pêcheurs de perles“ findet sich in Ceylon die
Gleichsam als kapitale Zugabe folgt darauf Tschaikowskis faszinieTempelpriesterin Leïla zwischen zwei sie liebenden Männern wierendes Streichquartett Nr. 3, das einem Requiem gleicht: kein Zweider, die eigentlich aus Freundschaft auf sie verzichten wollten: der
fel, große Emotionen in Wort und Ton. Die sind in Hugo Wolfs „ItaJäger Nadir und der Perlenfischer Zurga. Der begnadete Melodiker
lienischem Liederbuch“ nicht minder zu vernehmen, da mögen die
Bizet hat die exotische Story gleich mit mehreren unsterblichen
Anfangszeilen noch so unscheinbar tun: „Auch kleine Dinge könKantilenen ausgestattet, die sich wie eine süße Droge ins Ohr
nen uns entzücken, / Auch kleine Dinge können teuer sein“, heißt
schmeicheln: Das Freundschaftsduett und die ätherische Tenor46
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„Ich spüre die Bewunderung,
die Händel für Sänger
empfand.“

Aida Garifullinasteht bei Bizet als Tempelpriesterin LeÏla zwischen zwei Männern.

Rolando Villazónentführt in die Welt spanischer und südamerikanischer Liedkunst.

Neben Henzes „The Bassarids“ ist Einems „Prozess“ die zweite
spannende Wiederbegegnung mit einem Uraufführungswerk
aus der Festspielgeschichte.

romanze gehören zu den größten Schlagern der Opernwelt, wenn
auch das ganze Werk des erst 25-jährigen Bizet – einst erfolglos und
nur in einer reduzierten Dirigierpartitur überliefert – lange als
Rarität gelten musste. In Salzburg tritt unter Riccardo Minasi am
Pult des Mozarteumorchesters Salzburg zweimal eine glanzvolle
Besetzung an, sie zu neuem Leben zu erwecken: Aida Garifullina
mit elfenbeinern schimmerndem Sopran, der Belcanto-geeichte
Tenor Javier Camarena und der Grandseigneur Plácido Domingo in
einer weiteren Baritonpartie.
Irreal, imaginär.Szenenwechsel von der Exotik zum Existenzialismus. 1953 wurde bei den Salzburger Festspielen in Starbesetzung
mit Karl Böhm am Dirigentenpult eine Novität vorgestellt, die
einen Nerv der Zeit traf: Gottfried von Einems Oper „Der Prozess“
nach Franz Kafka. Der Regisseur Oscar Fritz Schuh stellte damals
fest, dass es „unser Zeitalter der Angst“ sei, welches „den Kunstfreund immer wieder der Vergangenheit in die Arme“ treibe – und
Einem präzisierte: „Die Angst der Epoche hat ihre Wurzeln in der
Lieblosigkeit.“ Hundert Jahre nach Einems Geburt ist diese Diagnose so gültig wie damals. Die Angst des Josef K., der sich keiner
Schuld bewusst ist und dennoch in die Mühlen einer unerbittlichen Justiz gerät, zittert durch neun Szenen eines modernen

Kreuzwegs. Das „Irreale oder besser: das Imaginäre des Stoffes“,
wie Einem es nennt, drückt er zu deklamatorischen Singstimmen
in einer eklektischen, manchmal ironisch distanzierten Musik aus,
in der sich Ostinatobildungen oder Big-Band-Sounds mit Anklängen an Strawinsky, Schönberg oder gar Puccini mischen. Ist das
nun neben Kafkas messerscharfem Purismus ein musikalischer
„Potpourrismus“, wie ein Kritiker vermutete – oder die Vorwegnahme der Stilmixturen der Postmoderne? Sicher ist: Neben Henzes „The Bassarids“ ist der „Prozess“ die zweite spannende Wiederbegegnung mit einem Uraufführungswerk aus der Festspielgeschichte. Der im lyrischen wie im Charakterfach gefeierte Tenor
Michael Laurenz tritt als Josef K. in die Fußstapfen von Max Lorenz
und wird von einer handverlesenen Besetzung sekundiert; Einems
einstiger Schüler HK Gruber steht am Pult des ORF Radio-Symphonieorchesters Wien. Ob die musikalischen Bilder des „Prozesses“
heute neue Rätsel aufgeben werden? Von keinem anderen als
Arnold Schönberg stammen die oben zitierten Worte. Im Briefwechsel mit Kandinsky heißt es aber auch, dass „unsere Schöpferkraft solche Rätsel den Rätseln“ nachbilden möge, „von denen wir
umgeben sind. Damit unsere Seele den Versuch mache – nicht sie
zu lösen – sondern sie zu dechiffrieren.“ Und das verlangt letztlich
die Musik von uns genauso. Auch ohne Kostüm und Maske. e
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Khatia Buniatishvilikombiniert Brahms mit
Bearbeitungen berühmter Pianisten.

Vom Zauber
der Tasten

Daniil Trifonovpräsentiert sich in Salzburg
solo und als Kammermusiker.

Sommerliche Virtuosenparade: Zehn der elf Solistenkonzerte bei den Salzburger
Festspielen werden dieses Jahr Pianisten bestreiten.
Text: Walter Dobner
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Yuja Wangmusiziert mit den „Berlinern“ und
Martin Grubingers Quartett.

I

mmer noch ist das Klavier in unseren Breiten das populärste
aller Instrumente. Hätte es dafür noch eines Beweises bedurft,
die Programmierung der Solistenkonzerte bei den Salzburger
Festspielen hätte ihn erbracht. In zehn der elf Konzerte – das
elfte bestreitet der kanadischen Cellist Jean-Guihen Queyras mit
den sechs Bach-Cellosuiten – ist ein Pianist dabei. Und, wie es sich
für Festspiele dieser Bedeutung und Größe gehört, nicht irgendwer, sondern eine Auswahl der besten ihrer Generation. Von den
Alt-Meistern Pollini und Barenboim, jeweils Jahrgang 1942, bis zu
Khatia Buniatishvili und Igor Levit, beide Jahrgang 1987, bis zu
Daniil Trifonov, dem 1991 geborenen Jüngsten der international
gefeierten Tastentiger, spannt sich der klavieristische Bogen. Dementsprechend farbig sind auch die Programme, welche die Damen
und Herren Pianistinnen und Pianisten als Solisten, in Recitals
oder als Kammermusiker präsentieren.
Yuja Wang, die 1987 in Peking geborene, dort und am berühmten
Curtis Institute of Music in Philadelphia ausgebildete, in New York
lebende Pianistin, kann sich diesen Sommer gleich von zwei Seiten
zeigen. Mit den Berliner Philharmonikern, die zum ersten Mal mit
ihrem neuen Chefdirigenten Kirill Petrenko an die Salzach kommen, wird sie mit Prokofjews „Drittem Klavierkonzert“ jenes Werk
spielen, mit dem sie einst Claudio Abbado in Lucerne der Welt
bekannt gemacht hat. Und mit ihrer Mitwirkung bei einem Bartók
und Strawinsky gewidmeten Kammerkonzert mit Martin Grubingers Schlagzeug-Quartett knüpft sie an eine seit einigen Jahren dauernde, begeistert gefeierte Zusammenarbeit an.

auch Mozart, dominierte das Klavier, hatte das Cello kaum mehr als
eine Begleitfunktion. An zwei Abenden hintereinander werden
Vater Daniel Barenboim am Flügel, Sohn Michael an der Violine
und der jüngst erst mit dem Credit Suisse Young Artist Award ausgezeichnete, aus Vorarlberg stammende neue Cello-Shootingstar
Kian Soltani Beethovens sämtliche Trios musizieren. Barenboims
Jahrgangskollege, der italienische Altmeister Maurizio Pollini, konfrontiert bei seinem Solistenabend Schumanns f-Moll „Concert
sans orchestre“ mit spätem Brahms und einer Chopin-Auswahl.
Wie Schumanns „Kinderszenen“ mit einem in unseren Breiten
kaum bekannten Stück des katalanischen Komponisten und Pianisten Federico Mompou und Schuberts letzter Sonate, der B-DurSonate D 960, zusammenpassen? Das will uns der aus St. Petersburg stammende Arcadi Volodos zeigen. Er war übrigens Schüler
eines großen Schubert-Kenners: von Dmitri Bashkirov, dem
Schwiegervater von Daniel Barenboim. Warum nicht Schumanns
dritte Klaviersonate mit der vierten Skrjabin-Sonate, Chopin-Nocturnes und – schließlich ist dieses Jahr auch ein Debussy-Jahr – ausgesuchten Debussy-Préludes zu einem Bogen spannen? Dieser Idee
ist der Soloauftritt von Evgenij Kissin verpflichtet.
 nspruchsvolle Herausforderungen.„Nur“ drei Haydn-Sonaten
A
und die Schubert-Impromptus D 935? Man müsste schon sehr naiv
sein zu glauben, dass damit der große, 1950 in Leningrad geborene
Grigory Sokolov schon alles preisgegeben hätte, was er mit seiner
Interpretationskunst im Salzburger Festspielhaus adeln wird. Man
darf wetten, dass er an diese wohl überlegte Programmfolge noch
sechs Encores anfügen wird. In den letzten Jahren war es jedenfalls
so, und zwar überall, wo er gastierte.
Damit ist die sommerliche Pianistenparade, wenn man es so nennen will, längst nicht erschöpft. So präsentiert Sir András Schiff im
Rahmen der Solistenkonzerte an zwei Abenden seine immer wieder faszinierende Sicht von Bachs „Wohltemperiertem Klavier“. Sir Simon Rattle, erstmals mit
seinem neuen Orchester, dem London Symphony Orchestra, Gast bei den Festspielen,
bringt niemand Geringeren als den gerne als
Aristokraten unter den Pianisten der Gegenwart charakterisierten Krystian Zimerman als
Solisten für den anspruchsvollen Klavierpart
der „Zweiten Symphonie“ von Leonard Bernstein mit. Prominenter könnte man an Bernsteins 100. Geburtstag gar nicht erinnern. Aber
auch Festspielintendant Markus Hinterhäuser
widmet sich besonderen pianistischen Aufgaben, etwa in der
Galina Ustwolskaja-Retrospektive, wofür auch das Klangforum
Wien und ihr Pianist Mario Formenti eingeladen sind. Hinterhäuser führt Ustwolskajas sechs Klaviersonaten und mit der Geigerin
Patricia Kopatchinskaja die Sonate und das Duett für Geige und
Klavier auf. Außerdem begleitet er Matthias Goerne bei einem
Schumann-Liederabend. Mit Helmut Deutsch, der Jonas Kaufmann
und Diana Damrau am Flügel assistiert, und Malcolm Martineau,
den Florian Boesch für sein Schubert-Mahler-Krenek-Programm
mitbringt, haben die Festspiele weitere prominente Pianisten in
ihrem Programm.
Und Mozart? In der letzten Mozart-Matinee trifft man auf den 1983
in Locarno geborenen Alexis-Weissenberg- und Alfred-BrendelSchüler Francesco Piemontesi. Er hat sich vor allem mit zwei Komponisten einen Namen gemacht: mit Debussy und Mozart – der
eine heuer der bestimmende Jahresregent, der andere der Genius
loci Salzburgs. Da trifft sich dieses Engagement bestens. e

 ußergewöhnliche Konstellationen.Dass auch der stetige Hinweis
A
auf ein außerordentliches Talent durch eine renommierte Kritikerin eine wichtige Starthilfe sein kann – in diesem Falle die lange für
die FAZ tätige, nunmehr in der NZZ berichtende Eleonore Büning –,
zeigt das Beispiel des russischen Pianisten Igor Levit, der längst
alles andere als ein Geheimtipp ist. Da war es
nur mehr eine Frage der Zeit, ihn auch mit den
Eine Auswahl der
Wiener Philharmonikern zusammenzubringen.
besten Pianisten
Das geschieht diesen Festspielsommer bei
einem von Franz Welser-Möst dirigierten Prokommt nach Salzburg.
gramm mit Henzes Tristan-Préludes für Klavier,
Tonbänder und Orchester. Im Rahmen der
Wie es sich für
Solistenkonzerte ist er mit Beethovens HamFestspiele dieser
merklaviersonate, einer Wagner-Transkription
von Liszt und Busoni-Bearbeitung von Liszt zu
Bedeutung gehört.
hören. Zudem wird Levit den Klavierpart in
Liszts „Via crucis“ in einem Konzert des Chors
des Bayerischen Rundfunks unter Howard Arman interpretieren.
Bearbeitungen haben es auch der georgischen Pianistin Khatia
Buniatishvili angetan. Außer Brahms’ f-Moll-Sonate konfrontiert
ihr Programm auch mit Horowitz’ atemberaubender Transkription
von Liszts zweiter Ungarischer Rhapsodie oder Tschaikowskis
Nussknacker-Suite in der nicht weniger anspruchsvollen Klavierpartitur ihres Pianistenkollegen Michael Pletnev.
 ller guten Dinge . . . Daniil Trifonov offeriert sein schon auf Platte
A
aufgenommenes Programm mit Werken unterschiedlicher Komponisten, die Bezug zu Chopin haben, und verbindet sich mit dem
französischen Violinvirtuosen Renaud Capuçon und dem exzellenten Salzburger Cellisten Clemens Hagen zu einem Trio für die Klaviertrios von Debussy und Tschaikowski. Apropos Klaviertrios:
Wirklich bedeutend gemacht hat diese Gattung erst Beethoven. Er
sorgt in seinen Trios dafür, dass die Instrumente gleichberechtigt
miteinander musizieren. Zuvor, in den Werken von Haydn, aber
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Spezial

Salzburger
Festspiele

Begehren
überall
Salzburger Festspiele 20. Juli
bis 30. August mit Werken der
Passion, Leidenschaft und Ekstase.

