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Vorwort / preface

Dear Salzburg feStiVal family!   
A thousand 

thanks for all the interest and enthusiasm with which you 
greeted our new start in 2012. And special thanks for your 
spontaneous support of the new elements we presented in our 
programme – from the Ouverture spirituelle to our contem-
porary music series and to the highly acclaimed production 
of Die Soldaten. With 278.500 guests we were able to receive 
the greatest number of visitors in the Festival’s history.
We are confident that many surprises are awaiting you in 
the programme of the 2013 Festival summer. A dominant 
theme is formed by the works of Wagner and Verdi: operas 
from their middle and later periods are being staged in new 
productions while select early operas are being performed 
in concert.
And of course, we will attend to Mozart’s works – both our 
major focus and greatest challenge. Così fan tutte will be 
the opening opera in our Mozart / Da Ponte cycle, in a new 
production by our head of theatre Sven-Eric Bechtolf with 
Franz Welser-Möst conducting the Vienna Philharmonic.
Our opera programme will open with Harrison Birtwistle’s 
Gawain, as a replacement for the planned premiere by György 
Kurtág who needs more time to complete his score. This is a 
risk one has to take in commissioning new pieces; creativity 
cannot be commanded. We are grateful to our successful 
Soldaten team of Ingo Metzmacher and Alvis Hermanis for 
their readiness to take on the challenges of realising a new 
work at short notice, so that this two-act opera based on 
the celebrated Arthurian story of Gawain, seeker after the 
Holy Grail, and the Green Knight can receive its Austrian 
premiere.
In the Ouverture spirituelle, which also encompasses the new 
production of Jedermann, we wish to open the minds of our 
audiences to Buddhist traditions and rituals. This venture 
will be continued in our series Salzburg contemporary, in 
which we will present not only Harrison Birtwistle’s Gawain 
but also the music of the composers Tōru Takemitsu and 
Toshio Hosokawa.
A core element of our programme will be the encounter 
with 1.400 children of El Sistema – a unique and exemplary 
project that has never been presented so comprehensively 
outside Venezuela before. The enclosed DVD shows a por-
trait documenting the history of this unique undertaking. 
The series will open with Mahler’s Symphony No. 8, a work 
that is an ideal showcase for the various orchestras and cho-
ruses and has also inspired us to programme performances 
of all Mahler’s nine completed symphonies in the course of 
the summer. More detailed information on all our projects 
can be found in the individual programme brochures. 
And please bring your children for whom we are planning 
a host of exciting musical adventures. We hope that we have 
been able to arouse your interest in the 2013 Salzburg Festival 
and look forward to having you as our guests once again.
 HeLGA RAbL-STADLeR
 ALexANDeR PeReiRA  

jungen Komponisten, gestalteten alle drei Werke, die sich um 
Freiheitsstreben, Hybris und Vernichtung bzw. Bekehrung 
drehen. Und es ist sicher kein Zufall, das sowohl Rienzi, den 
Philippe Jordan mit dem Gustav Mahler Jugendorchester 
zur Aufführung bringen wird, wie auch Nabucco, von Ric-
cardo Muti mit dem Orchestra e Coro del Teatro dell’Opera 
di Roma musiziert, unter verschiedenen Vorzeichen von 
den jeweiligen Nationen in der Folge propagandistisch in 
Beschlag genommen wurden. 
Ein Vierteljahrhundert nach den genannten Frühwerken 
wandte sich Verdi mit Don Carlo noch einmal Schiller zu, 
zur selben Zeit arbeitete Wagner an seinen Meistersingern 
von Nürnberg. Beide Opern bringen wir mit den Wiener Phil-
harmonikern zur Neuinszenierung. Antonio Pappano und 
Peter Stein zeichnen für Don Carlo verantwortlich, Daniele 
Gatti und Stefan Herheim für Die Meistersinger. 
Erstaunlicherweise hat eine Begegnung der beiden größten 
Opernkomponisten nie stattgefunden; es mag vielleicht da-

ensemble of singers well used to performing together, we 
can look forward to a worthy continuation of the outstand-
ingly successful Mozart productions over which they have 
presided. 
Our opera season will open with one of the most fascinating 
and important works of the second half of the 20th century. 
With our new production of Harrison Birtwistle’s Gawain 
we are staging a work that strangely enough has only ever 
been performed at the Royal Opera House in London, where 
it received its first performance in 1991. And yet, this great 
British composer has created with his opera a work of time-
less modernity. 
Finally, the high regard that Wagner and Verdi had for Vin-
cenzo Bellini will be reflected in a revival of the production of 
Norma to be premiered at the Whitsun Festival with Cecilia 
Bartoli in the title role – an exciting finishing touch to our 
operatic programme. 
This 2013 Salzburg Festival begins on 19 July with our Ouver
ture spirituelle, which this year will see important sacred 
works from the Christian tradition being juxtaposed with 
works from the world of Buddhism. These opening con-
certs will also raise the curtain on the various concert cycles 
taking place this summer. In their first concert the Vienna 
Philharmonic will be conducted by Nikolaus Harnoncourt 
in Die Jahreszeiten by Joseph Haydn, whose oratorios also 
form a special focus of this year’s festival. The Simón Bolívar 
Symphony Orchestra of Venezuela, which together with a 
number of other Venezuelan orchestras and ensembles will 
for the first time be providing Salzburg with a comprehensive 
introduction to the inspired social and cultural movement 
El Sistema, will open their series with the “Symphony of a 
Thousand” by Gustav Mahler, whose nine completed sym-
phonies will be heard in the course of a single cycle. 
In the first Mozart-Matinee Tōru Takemitsu’s Requiem for 
Strings will lead us directly on into the series Salzburg con
temporary, the two principal aspects of which will be the 
music of Harrison Birtwistle and a selection of works by the 
composers Tōru Takemitsu and Toshio Hosokawa, which 
also constitute a link to the Buddhist focus of the Ouver
ture spirituelle. With some of the world’s greatest orchestras, 
celebrated conductors and first-class soloists we can assured-
ly look forward to a wealth of exciting interpretations and 
fascinating programmes. 
Following a new production of the Salzburg Festival’s tra-
ditional Jedermann by Hugo von Hofmannsthal, which will 
form part of the Ouverture spirituelle, the theatre programme 
will also reflect and extend this year’s focus on Schiller, whose 
drama Die Jungfrau von Orleans is one of three works de-
voted to this celebrated woman, the other two being operas to 
be performed in concert, Verdi’s Giovanna d’Arco and Walter 
Braunfels’ Jeanne d’Arc – Szenen aus dem Leben der heiligen 
Johanna. Nestroy’s Lumpazivagabundus and the spectacular 
performance Sans Objet will form two further high points in 
the Festival, which will once again be brought to a ceremonial 
close on the last Saturday in August with a sumptuous ball 
in the Felsenreitschule. On the actual last day of the Festival, 
1 September, in a co-production with ServusTV, Mozart’s 
opera Die Entführung aus dem Serail will be broadcast live 
from Hangar 7 in a production specially mounted to be 
seen on television.
 ALexANDeR PeReiRA  

Im Opernbereich stehen 2013 selbstredend die vor 200 
Jahren geborenen Musiktheater-Giganten Richard Wagner 
und Giuseppe Verdi im Mittelpunkt. Dabei wollen wir in 
diesem Sommer den Gemeinsamkeiten dieser lebenslängli-
chen Antipoden nachspüren, die sich unter anderem in der 
Wertschätzung für Bellini und Meyerbeer, aber auch in der 
beiderseitigen Begeisterung für Friedrich Schiller manifes-
tieren. Wagner bezeichnete Schillers Dramen schlechthin 
als „die Grundlage zum Musikdrama“, da sie – in seinen 
Worten – „auf die Musik zielen“; schon als 17-Jähriger hatte 
er eine Ouvertüre zu Schillers Braut von Messina komponiert. 
Verdi hat sich in vier Opern mit Schiller auseinandergesetzt, 
die früheste war 1845 Giovanna d’Arco. Wagners Rienzi, 1842 
komponiert und von Hans von Bülow in einem berühmten 
Bonmot als „Meyerbeers beste Oper“ bezeichnet, bietet in 
der konzertanten Gegenüberstellung zu Giovanna d’Arco und 
dem Nabucco von 1842 auch inhaltlich einen spannenden 
Vergleich der zum Zeitpunkt der Entstehung gleichaltrigen 

Our focus in the field of opera in 2013 will naturally be on 
Richard Wagner and Giuseppe Verdi – two giants of mu-
sic theatre born in the same year two centuries ago. Our 
intention is to explore the common ground that these two 
composers did in fact share, in spite of being such notable 
polar opposites throughout their lives. They both held Bellini 
and Meyerbeer in high regard, for example, and were also 
enthusiastic admirers of Friedrich Schiller. Wagner described 
Schiller’s dramas as “the basis of musical drama” par ex
cellence, for the reason, as he put it, that they “are aimed 
at music”, and even at the age of seventeen composed an 
overture to Schiller’s drama Die Braut von Messina. Verdi 
wrote four operas based on works by Schiller, the first being 
Giovanna d’Arco, composed in 1845. Wagner’s Rienzi, which 
dates from 1842 and was later famously described by Hans 
von Bülow as “Meyerbeer’s best opera”, will be presented in 
a short run of concert performances, as will two early Verdi 
operas, Giovanna d’Arco and Nabucco (1842). This group of 
operas in concert will provide a fascinating opportunity to 
compare works written by the two composers at a similar age, 
all the more so as all three have plots revolving around the 
fight for freedom, hubris, and destruction – or conversion. 
Nor is it entirely coincidental that both Rienzi and Nabucco 
were subsequently exploited for (albeit different) propagan-
distic purposes by the nations of their respective composers. 
Rienzi will be conducted by Philippe Jordan with the Gustav 
Mahler Youth Orchestra, Nabucco by Riccardo Muti with 
the choir and orchestra of the Teatro dell’Opera di Roma. 
When, a quarter of a century later, Verdi once again turned 
to Schiller for his Don Carlo, Wagner was busy working on 
his opera Die Meistersinger von Nürnberg. The Vienna Phil-
harmonic will play both new productions; Don Carlo will be 
conducted by Antonio Pappano and directed by Peter Stein, 
while Meistersinger will be conducted by Daniele Gatti and 
directed by Stefan Herheim. 
Astoundingly enough, the two greatest opera composers 
of their day never actually met in person, possibly because 
the critics often played them off against one another. Not 
only was Don Carlo criticised for supposedly showing the 
influence of Wagner in its vocal and orchestral writing, but 
Verdi also had to put up with being told that in Falstaff he 
had drawn inspiration from Wagner’s Meistersinger. Our new 
productions of the latter two works, which both have roots 
in the Mozart tradition, will be performed – in an eagerly 
anticipated experiment – with what one could describe as 
chamber music forces. In Verdi’s Falstaff the Vienna Phil-
harmonic will be conducted by Zubin Mehta. 
In Mozart’s case too, we will combine an early piece – Lucio 
Silla, his youthful stroke of genius – with one of his last ope-
ras, Così fan tutte. The latter is the first production in our new 
Mozart / Da Ponte cycle, which is in the hands of conductor 
Franz Welser-Möst and director Sven-Eric Bechtolf. Lucio 
Silla will be a co-production with the Mozarteum Founda-
tion and its new artistic director Matthias Schulz, who was 
formerly our director of concerts and with whom we are 
pleased to be continuing our collaboration. For this pro-
duction Marc Minkowski will be coming to Salzburg with 
his own orchestra, Les Musiciens du Louvre Grenoble. As 
Franz Welser-Möst and Sven-Eric Bechtolf will be realising 
the Mozart / Da Ponte trilogy with a small and finely attuned 
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Grünen Ritter aus der Artuslegende zur österreichischen 
Erstaufführung bringen.
In der Ouverture spirituelle, in der wir auch den neuen 
Jedermann präsentieren, wollen wir Ihnen in diesem Sommer 
die Ohren öffnen für buddhistische Traditionen und Rituale. 
Fortgeführt wird das in unserer Salzburg contemporary-
Reihe, indem wir hier neben Harrison Birtwistles Œuvre 
auch die beiden zeitgenössischen Komponisten Tōru Take-
mitsu und Toshio Hosokawa vorstellen.
Ein Herzensanliegen unseres Programmes wird die Begeg-
nung mit 1.400 Kinder von El Sistema. Damit präsentieren 
wir ein visionäres und vorbildhaftes Projekt erstmals in ei-
nem größeren Zusammenhang und in seiner ganzen Vielfalt 
außerhalb Venezuelas. Die beiliegende DVD porträtiert den 
Werdegang dieser einzigartigen Bewegung. 
Den Auftakt macht Mahlers 8. Symphonie – ein ideales Werk, 
um die verschiedenen Orchester und Chöre vorzustellen. 
Dieses Auftaktkonzert hat uns zudem dazu inspiriert, alle 
neun vollendeten Symphonien Mahlers in diesem Sommer 
zur Aufführung zu bringen. Ausführliche Informationen zu 
allen unseren Vorhaben finden Sie in den folgenden Pro-
grammzeitungen. 
Und bringen Sie unbedingt Ihre Kinder mit, für die wir uns 
viele spannende Musikabenteuer ausgedacht haben.
In der Hoffnung, dass Sie voller Neugierde mit uns diesen 
Festspielsommer 2013 gemeinsam erleben, verbleiben wir 
mit ganz herzlichen Grüßen
 HeLGA RAbL-STADLeR
 ALexANDeR PeReiRA  

liebe Salzburger feStSpielfamilie! 
 Tausend 

Dank für all das Interesse und den Enthusiasmus, den Sie 
unserem Start 2012 entgegengebracht haben. Ein besonderes 
Dankeschön für die spontane Unterstützung aller neuen Pro-
grammelemente von der Ouverture spirituelle über die Serie 
zeitgenössischer Musik bis hin zu dem umjubelten Soldaten. 
So konnten wir mit 278.500 Gästen die höchste Anzahl von 
Besuchern in der Geschichte der Festspiele begrüßen. 
Der Festpielsommer 2013 hält hoffentlich viele Überraschun-
gen für Sie bereit. Ein Kernstück bildet das Schaffen von 
Wagner und Verdi. Hauptwerke aus deren mittlerer und 
später Schaffensperiode zeigen wir in szenischen Neupro-
duktionen, während ausgewählte Frühwerke konzertant zur 
Aufführung gelangen werden.
Natürlich ist uns die Mozartpflege auch im heurigen Fest-
spielsommer Anliegen und Herausforderung zugleich. Seine 
Così fan tutte bildet den Auftakt unseres neuen Mozart / Da 
Ponte-Zyklus mit Franz Welser-Möst am Pult der Wiener 
Philharmoniker und unserem Schauspielchef Sven-Eric 
Bechtolf am Regiepult.
Harrison Birtwistles Oper Gawain eröffnet anstelle der ge-
planten Uraufführung von György Kurtág unseren Opern-
spielplan, da Kurtág noch Zeit braucht, um seine Partitur zu 
vollenden – ein Risiko, mit dem man rechnen muss, wenn 
man einen Auftrag vergibt. Kreativität kann man nicht be-
fehlen. Dankenswerterweise lässt sich unser so erfolgrei-
ches Soldaten-Team, Ingo Metzmacher und Alvis Hermanis, 
kurzfristig auf diese neue Herausforderung ein und wird 
die zweiaktige Oper um den Gralssucher Gawain und den 

ran gelegen haben, dass die Rezensenten sie oft gegenein-
ander ausspielten. Bereits an Don Carlo kritisierte man den 
Wagner’schen Einfluss in der Behandlung der Stimmen und 
des Orchesters und bei seinem Falstaff musste sich Verdi den 
Vorwurf gefallen lassen, er habe sich an Wagners Meistersin
gern inspiriert. Die beiden letzteren Werke, geboren aus der 
Mozarttradition, werden wir in quasi kammermusikalischer 
Besetzung zur Aufführung bringen, ein Experiment, auf das 
wir sehr gespannt sind. Zubin Mehta steht bei Verdis Falstaff 
am Pult der Wiener Philharmoniker.
Auch im Falle von Mozart kombinieren wir ein frühes 
Werk – seinen jugendlichen Geniestreich Lucio Silla – mit 
einer seiner letzten Opern, der Così fan tutte, die zugleich den 
Auftakt unseres neuen Mozart / Da Ponte-Zyklus darstellt, 
der in den Händen von Franz Welser-Möst und Sven-Eric 
Bechtolf liegt. Lucio Silla ist eine Koproduktion mit der Stif-
tung Mozarteum und deren neuem Künstlerischen Leiter 
Matthias Schulz, womit die Zusammenarbeit mit unserem 
ehemaligen Konzertreferenten eine erfreuliche Fortsetzung 
findet. Marc Minkowski kommt dafür mit seinen Musiciens 
du Louvre Grenoble nach Salzburg. Mit dem Mozart / Da 
Ponte-Zyklus werden Franz Welser-Möst und Sven-Eric 
Bechtolf ihre so erfolgreiche Mozartpflege fortsetzen und 
die Trilogie mit einem kleinen, ganz aufeinander eingehörten 
Sängerensemble erarbeiten.
Eines der faszinierendsten und bedeutendsten Werke der 
zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts eröffnet unseren Opern-
spielplan: Mit Gawain von Harrison Birtwistle gelangt ein 
Werk zur Neuinszenierung, das unverständlicherweise seit 
der Uraufführung 1991 nie über das Royal Opera House 
London hinausgekommen ist. Dabei hat der große engli-
sche Komponist damit ein Werk von zeitloser Modernität 
geschaffen.
Die Wertschätzung, die Wagner und Verdi, wie eingangs 
erwähnt, Vincenzo Bellini entgegenbrachten, wird schließlich 
mit der von Pfingsten übernommenen Norma mit Cecilia 
Bartoli in der Titelrolle sinnfällig werden – eine spannende 
Abrundung unseres Opernspielplans.
Der Festspiel-Sommer 2013 beginnt am 19. Juli mit unserer 
Ouverture spirituelle, in der bedeutsame geistliche Werke des 
Christentums diesmal mit der Welt des Buddhismus kon-
frontiert werden. Zugleich bilden diese Eröffnungskonzerte 
den Auftakt unserer diversen Zyklen dieses Sommers. Die 
Wiener Philharmoniker sind unter Nikolaus Harnoncourt 
im ersten Konzert ihrer Festspielkonzerte mit den Jahres
zeiten von Joseph Haydn zu erleben, dessen Oratorien ein 
Schwerpunkt gewidmet ist. Das Simón Bolívar Symphony 
Orchestra of Venezuela, das gemeinsam mit weiteren vene-
zolanischen Orchestern, Chören und Ensembles die geniale 
sozial-kulturelle Bewegung El Sistema in Salzburg erstmals 
umfassend vorstellen wird, interpretiert zum Auftakt die 
„Symphonie der Tausend“ von Gustav Mahler, dessen neun 
vollendete Symphonien integral zur Wiedergabe gelangen. 
Die erste Mozart-Matinee führt mit Tōru Takemitsus Requi
em für Streicher in medias res in die Reihe Salzburg contem
porary, die zum einen das Werk von Harrison Birtwistle 
in den Fokus stellt, zum anderen wesentlich dem Schaffen 
der Komponisten Tōru Takemitsu und Toshio Hosokawa 
gewidmet ist, womit wir zugleich an den buddhistischen 
Schwerpunkt der Ouverture spirituelle anknüpfen. Mit gro-
ßen Orchestern der Welt, namhaften Dirigenten und hoch-
karätigen Solisten freuen wir uns auf zahlreiche spannende 
Interpretationen und Programme.
Nach der im Rahmen der Ouverture spirituelle stattfinden-
den Neuinszenierung von Hugo von Hofmannsthal für die 
Salzburger Festspiele unverzichtbaren Jedermann, setzt sich 
auch das Schauspiel mit Schiller auseinander. Dessen Jung
frau von Orleans gibt gewissermaßen das Stichwort für den 
dieser Frauengestalt gewidmeten Schwerpunkt, dem sich im 
Opernbereich die konzertanten Aufführungen von Verdis 
Giovanna d’Arco und Walter Braunfels’ Jeanne d’Arc – Szenen 
aus dem Leben der heiligen Johanna anschließen. Nestroys 
Lumpazivagabundus sowie die spektakuläre Performance 
Sans Objet sind weitere Höhepunkte dieses Sommers, der am 
letzten Samstag im August wiederum mit einem rauschen-
den Ball in der Felsenreitschule zum feierlichen Abschluss 
kommen wird. Und neu wird am 1. September, dem letzten 
Festspieltag, in Koproduktion mit ServusTV eine eigens für 
Fernsehzuschauer im Hangar 7 produzierte Inszenierung von 
Mozarts Entführung aus dem Serail live übertragen werden. 
 ALexANDeR PeReiRA  
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Die bilder für die Programmzeitungen der Salzburger Festspiele 2013 gestaltete die österreichische Künstlerin eva Schlegel. 
The images for the programme brochures of the 2013 Salzburg Festival were created by the Austrian artist eva Schlegel.
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HarriSon birtwiStle

Oper in zwei Akten (1990–1991 / 1994 / 1999)
von Harrison Birtwistle (*1934)
Libretto von David Harsent (*1942)
nach der anonymen mittelenglischen Romanze
Sir Gawain and the Green Knight

 Musikalische Leitung ingo metzmacHer 
 Regie und bühne alViS HermaniS 
 Kostüme eVa DeSSecKer 
 Licht gleb filSHtinSKy 
 Regiemitarbeit guDrun Hartmann 
 bühnenbildmitarbeit uta gruber-balleHr 
 Choreinstudierung aloiS glaSSner 
 
 Gawain CHriStopHer maltman 
 The Green Knight / 
 bertilak de Hautdesert JoHn tomlinSon 
 Morgan le Fay  laura aiKin 
 Lady de Hautdesert Jennifer JoHnSton 
 King Arthur Jeffrey lloyD-robertS 
 Guinevere elizabetH atHerton 
 bishop baldwin anDrew wattS 
 A Fool brian galliforD 
 
  Salzburger bacHcHor 
   
  orf raDio-SympHonieorcHeSter wien 
 
Mit deutschen und englischen Übertiteln  
With German and english surtitles 

fr 26. Juli (PremIere)
mo 29. Juli / fr 2. / Do 8. / Do 15. august

felsenreitschule

Gawain

als 1968 die erste oper des damals knapp 34-jährigen Harrison birtwistle aus der  
taufe gehoben wurde, verließ benjamin britten aus protest das Theater – kein  
gutes omen für die weitere Karriere eines englischen Komponisten, der versuchte, 
sich den weg aus der provinziellen grafschaft lancashire in die weite welt  
der musik zu bahnen. in amateurkapellen seiner Heimatstadt accrington hatte  
birtwistle als Klarinettist erste musikalische erfahrungen gesammelt, ein  
Studium am royal manchester college of music schuf später die grundlagen  
seiner künstlerischen laufbahn. nach brittens tod im Jahre 1976 avancierte  
birtwistle dann peu à peu zum führenden englischen Komponisten seiner gene- 
ration – und das trotz starker Konkurrenz wie etwa von Seiten des gleichaltrigen 
peter maxwell Davies, der sich gleich birtwistle auf den britischen inseln für  
all jene musikalischen neuerungen einsetzte, die auf dem europäischen festland  
von sich reden machten. 
Vom publikum mittlerweile längst als Doyen der zeitgenössischen britischen  
musik nach britten wahrgenommen, hat birtwistle, der 1988 zum Sir geadelt wurde, 
seit nunmehr fast einem halben Jahrhundert das musikleben unserer zeit in nahe-
zu allen gattungen um werke bereichert, die eine eigene, keinen kompositorischen 
tendenzen verpflichtete musikalische Sprache sprechen.

Birtwistles 1991 am Royal Opera House Covent Garden ur-
aufgeführter, seitdem mehrfach überarbeiteter Gawain ist 
die dritte Oper des Komponisten. Das Libretto aus der Feder 
des 1942 geborenen englischen Autors David Harsent basiert 
auf einem mittelalterlichen Heldenepos aus dem Umkreis 
der Artus-Sage und wartet mit einem Arsenal genretypischer 
Elemente auf: düstere Ritterburgen, unheimliche nächtliche 
Erscheinungen, Zauberkünste, politische Intrigen und amou-
röse Verwirrungen. Doch der Stoff, aus dem schon immer 
Opernträume geschneidert wurden, wird hier neu gewebt.
Zur Handlung des Werkes, das ein deutscher Kritiker als 
„Meilenstein“ einer Operntradition im Spannungsfeld zwi-
schen musealer Kunst und publikumsfernem Experimen-
tierfeld bezeichnete und das englische Opernfreunde auf 
eine Stufe mit den Bühnenwerken Brittens stellen, sei nur 
so viel verraten: Unangekündigt erscheint am Heiligabend 
auf dem Schloss von König Artus ein grün gekleideter Ritter, 
der die Hofgesellschaft zu einem ungleichen Kampf her-
ausfordert: Er bietet seinen Kopf dem Mann, der sich ihm 
nach Jahresfrist zum Zweikampf stellen will. Artus’ Neffe 
Gawain nimmt die Herausforderung an und enthauptet den 
Unbekannten, der sich jedoch sogleich wieder erhebt und 
ihn an seine Verpflichtung erinnert, bevor er den Festsaal 
auf ebenso unerklärliche Weise verlässt, wie er ihn betrat. 
Nach Ablauf eines Jahres macht sich Gawain dann auf den 
Weg zur Burg des Grünen Ritters, um seine Ehre zu ver-
teidigen – doch die lange Reise wird zu einem Prozess der 
Selbstfindung, an deren Ende Gawain erkennen muss, dass 
er nicht mehr derselbe ist.
Auf ausdrücklichen Wunsch des Komponisten hat Harsent 
eine Reihe der rituell anmutenden Aspekte der altenglischen 
Gawain-Sage in seinem Textbuch akzentuiert: Ein dreimali-
ges Pochen an das Burgtor kündigt das Erscheinen des Grü-
nen Ritters an, drei Nächte rastet Gawain am Hofe von Ber-
tilak und seiner verführerisch schönen Gattin, dreimal holt 

blow in a year and day’s time. Arthur’s nephew Gawain ac-
cepts the challenge and beheads the stranger. However, the 
Green Knight gets up again straight away, reminding Gawain 
of his obligation, before leaving as mysteriously as he had 
appeared. After a year has passed Gawain sets out for the 
castle of the Green Knight in order to defend his honour. 
But the long journey becomes a process of self-discovery, at 
the end of which Gawain recognizes that he is not the same 
person he was before he set out.
At the express wish of the composer Harsent has accentuated 
some of the ritualistic aspects of the Old English legend of 
Gawain in his libretto: the Green Knight announces his ap-
pearance at the gate of the castle by knocking on the door 
three times, Gawain rests for three nights at the court of 
Bertilak and his seductively beautiful wife, and at his second 
encounter with Gawain, the Green Knight raises the axe three 
times to strike the deadly blow before the action takes a sur-
prising turn in the penultimate scene of the opera. Just like 
the series of concurrent moments in the action (the seduction 
scenes of Act Two are paralleled by hunting scenes) or cor-
responding events (Gawain’s departure from Arthur’s court 
and his return), these repetitive structures mirror Birtwistle’s 
compositional technique, which explores the meaning of 
time in music, always exhibiting other means of expression 
than have been used previously. Birtwistle and his librettist 
thus repeatedly turn time upside down in Gawain in order 
to return to an earlier moment in the action and to retell 
parts of the story again but with different means. Against 
the background of subtle changes in the textual and musical 
structure a kaleidoscopic texture of action arises, inducing 
the audience – without confusing it – to constantly reassess 
what it has heard and seen.
In dispensing with opera’s traditional canon of forms and 
conventional techniques of composition Birtwistle has cre-
ated in his Gawain a work of timeless modernity whose 
merits have been described as follows by a British critic: 
“Gawain marks a climactic point in Sir Harrison Birtwistle’s 
output, combining dramatic strategies from his four earlier 
stage works with a clearer narrative than any of them and 
drawing together aspects of his musical language that he had 
been exploring in concert works for 15 years or more. It is, I 
think, his finest dramatic work so far, an opera of compelling 
power and grandeur.”
 Translated by Sophie Kidd  

at the 1968 premiere of the first opera by the 34-year-old Harrison birtwistle, benjamin 
britten walked out of the theatre in protest – hardly a good omen for the future career of 
an english composer who was endeavouring to beat a path out of the provincial county 
of lancashire into the wider musical world. birtwistle had gained his initial experience 
as a musician playing the clarinet in amateur ensembles in his native town of accrington, 
and later studied at the royal manchester college of music. after britten’s death in 1976 
birtwistle gradually advanced to become the leading british composer of his generation, 
despite strong competition, for example from his contemporary, peter maxwell Davies, 
who like birtwistle championed all the musical innovations that were making an impact 
in continental europe.
long regarded by audiences as the doyen of contemporary british music after britten and 
knighted in 1988, birtwistle has enriched the musical life of our time over the past fifty 
years in nearly all genres with works that speak their own language and are not obliged 
to any particular compositional tendencies.
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Opera today, ermöglicht durch JTI

der Grüne Ritter bei seiner zweiten Begegnung mit Gawain 
zum tödlichen Hieb aus, bevor die Handlung im vorletzten 
Bild der Oper eine überraschende Wendung nimmt. Diese 
repetitiven Strukturen des Librettos entsprechen ebenso wie 
eine Reihe zeitgleich verlaufender Handlungsmomente (die 
Verführungsszenen des zweiten Aktes werden sinnfällig mit 
Jagdszenen übereinander geblendet) oder korrespondierende 
Ereignisse (Gawains Abschied von Artus’ Hof und seine 
Rückkehr) auf besondere Weise Birtwistles Kompositions-
technik, die der Bedeutung von Zeit in der Musik nachspürt 
und dabei immer wieder andere als die bereits schon einmal 
formulierten Ausdrucksmöglichkeiten aufzeigt. Wiederholt 
heben Birtwistle und sein Textdichter in Gawain daher die 
Zeit aus den Angeln, um zu einem früheren Moment der 
Handlung zurückzukehren und Teile der Geschichte mit 
anderen Mitteln noch einmal neu zu erzählen. Vor dem 
Hintergrund subtiler Veränderungen der textlichen und 
musikalischen Struktur ergibt sich so ein kaleidoskopar-
tiges Handlungsgefüge, welches das Publikum – ohne es zu 
verwirren – dazu anregt, Gehörtes und Gesehenes immer 
wieder neu zu überdenken.
Im Verzicht auf den traditionellen Formenkanon der Oper 
und angestammte Kompositionstechniken hat Birtwistle 
mit Gawain ein Werk von zeitloser Modernität geschaffen, 
dessen Meriten ein englischer Kritiker folgendermaßen wür-
digte: „Gawain stellt einen Höhepunkt im künstlerischen 
Schaffen von Sir Harrison Birtwistle dar. Die Oper vereint 
die dramatischen Impulse der früheren Bühnenwerke des 
Komponisten mit einer ungleich klareren Erzählhaltung und 
fasst zugleich alle Aspekte seiner in den letzten fünfzehn 
Jahren im symphonischen Bereich gesammelten Erfahrungen 
zusammen. Gawain ist meiner Meinung nach bis dato das 
beste musikdramatische Werk von Birtwistle – eine Oper 
von überwältigender Kraft und Größe.“
 MARK SCHULZe STeiNeN  

Premiered at the Royal Opera House Covent Garden in 1991, 
Gawain is Birtwistle’s third opera and has been revised sev-
eral times. The libretto by the British writer David Harsent 
(b. 1942) is based on a medieval heroic epic associated with 
the Arthurian legends and offers an arsenal of elements that 
are typical of this genre, from gloomy castles, eerie nocturnal 
apparitions and magical powers to political intrigue and amo-
rous entanglements. But the stuff of which operatic dreams 
have always been cut is here woven into a new pattern.
Gawain has been described by a German critic as a landmark 
in an operatic tradition that is set between the poles of the 
familiar canon and audience-alienating experimental works, 
and is regarded by the British opera-going public as having 
equal status with Britten’s works for the stage. The plot can 
be summarized as follows. On the night before Christmas a 
stranger appears unannounced at the castle of King Arthur. 
The visitor is the Green Knight, who challenges the court to 
seemingly unequal combat. He offers to accept a blow from 
his axe to his head on condition that he may inflict a similar 



6 7

P r o g r a m m  o P e r  2 0 1 3 salzburger festspiele

wolfgang amaDeuS mozart
Mit dem Protagonisten ihrer ersten gemeinsamen Opern-
arbeit, Lucio Silla, porträtierten sie eine der widersprüch-
lichsten Gestalten der Geschichte, den wohl meistgehassten 
Konsul der späten Römischen Republik – Lucius Cornelius 
Sulla Felix (138–78 v. Chr.). Plutarch überliefert, dass er, „als 
er noch jung war und ohne Ansehen, stets in Gesellschaft 
von Schauspielern und Possenreißern war und ihr zügello-
ses Leben teilte, und als er Herr über alles geworden war, 
die frechsten Burschen vom Theater um sich versammelte 
und mit ihnen zechte und herum witzelte, so dass er ein für 
sein hohes Alter höchst unschickliches Leben führte und, 
abgesehen davon, dass er der Würde seines Amtes Schande 
machte, viele dringende Geschäfte vernachlässigte. Eine üble 
Wirkung des Sichgehenlassens war auch seine Neigung zu 
Liebschaften und Genüssen jeder Art, die auch im Alter 
nicht nachließ … Nachdem er eine Unzahl von Menschen 
umgebracht und einen tiefgreifenden Umsturz und Ver-
fassungswandel im Staate herbeigeführt hatte, legte er sein 
Amt nieder, gab dem Volk das Recht zurück, Konsulwahlen 
zu veranstalten, und nahm selbst keinen Einfluss darauf, 
sondern ging wie ein Privatmann auf dem Forum herum 
und stellte seine Person einem jeden, der sich an ihm hätte 
rächen wollen, zur Verfügung.“ Dass aber weder Gamerra 
noch Mozart an den historischen Fakten interessiert waren, 
davon zeugt der freie Umgang mit diesen. Der Fokus ist auch 
schon in diesem frühen Werk auf die Psyche der Handeln-
den gerichtet; die minimalen, aber steten Veränderungen 
in den oft extrem erscheinenden Wiederholungen ein und 
desselben Textes innerhalb einer Arie sind die Spuren, die 
Mozart zur Erkundung der Figuren legt. Zu den Rätseln 
dieses Werkes eines jugendlichen Genies gehört die Frage, 
wie es einem 16-Jährigen gelingen konnte, die Zerrissenheit 
des Silla zwischen politischer Karriere, die ihn geprägt hat, 
und den privaten Sehnsüchten in seinem vergeblichen Kampf 
um die Liebe Giunias nachzuzeichnen und einzufangen.
Lucio Silla markiert jenen faszinierenden Punkt, an dem 
sich das Wunderkind Mozart zum reifen Komponisten wan-
delte. Marc Minkowski wird bei dieser Produktion „sein“ 
Orchester, die Musiciens du Louvre Grenoble, dirigieren; 
für die Regie zeichnet der vom Tanz kommende Marshall 
Pynkoski, Leiter des Opera Atelier Toronto, verantwortlich, 
ein Künstler, den Marc Minkowski seit langem schätzt. Wie 
bei der musikalischen Interpretation sollen auch in der Szene 
alt und neu eine besondere Symbiose eingehen. So wird die 
Neuinszenierung – in einer für Salzburg neuen Lesart – im 
Gewand der Zeit Mozarts erscheinen, ohne auf eine zeitge-
mäße, dynamische Betrachtungsweise zu verzichten. Das 
Bühnenbild gestaltet Antoine Fontaine, der Filme wie Vatel 
mit Gérard Depardieu oder Marie Antoinette von Sofia Cop-
pola ausgestattet hat, die Titelrolle singt Rolando Villazón.
Trotz des offenbaren Erfolges von Lucio Silla – „Täglich wer-
den Arien wiederhohlt, und hat die opera nach der ersten 
Sera täglich aufgenohmen und von tag zu tag mehr Beyfall 
erhalten“ (Leopold Mozart an seine Frau, Mailand, Jänner 
1773) – war dies der letzte Opernauftrag, den Mozart aus dem 
Opernsehnsuchtsland Italien erhielt, was er schon bald bitter 
beklagte: Dem Vater schrieb er, er habe „eine unaussprech-
liche Begierde wieder einmahl eine oper zu schreiben … ich 
darf nur von einer opera reden hören, ich darf nur im theater 
seyn, stimmen hören – o, so bin ich schon ganz außer mir.“ 
War Mozart mit seiner dritten Oper für Mailand, mit der 
er ebenso wie die handelnden Personen nach individueller 
Selbstverwirklichung strebte, latente Regelverletzungen zum 
eigentlichen Inhalt erhob und das vorgegebene System nach 
allen Richtungen hin ausreizte, zu weit gegangen?
 RONNy DieTRiCH   

Opera seria in drei Akten KV 135
von Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791)
Libretto von Giovanni de Gamerra (1742–1803)

 Musikalische Leitung marc minKowSKi 
 Regie marSHall pynKoSKi 
 bühne und Kostüme antoine fontaine 
 Choreografie Jeannette zingg 
 Licht HerVÉ gary 
 Choreinstudierung aloiS glaSSner 
 
 Lucio Silla rolanDo VillazÓn 
 Giunia  olga peretyatKo  
 Cecilio marianne crebaSSa 
 Lucio Cinna  inga Kalna 
 Celia  eVa liebau 
 Tänzer  magDalena VaSKo, marie mcDunnougH,  
  cyntHia SmitHerS, Julia SeDwicK,  
  Jeremy naSmitH, JacK rennie, eDwarD tracz, 
  JoneS Henry, KeVin Kong 
 
  Salzburger bacHcHor  
 
  leS muSicienS Du louVre grenoble 
 Continuo Cembalo  franceSco corti 
 
Mit deutschen und englischen Übertiteln  
With German and english surtitles 
 
Koproduktion mit der Stiftung Mozarteum Salzburg,  
in Kooperation mit dem Musikfest bremen 
Übernahme von der Salzburger Mozartwoche 2013 

Sa 27. Juli (PremIere)
Di 30. Juli / fr 2. / So 4. august

Haus für mozart

lucio Silla

als wolfgang amadeus mozart im oktober 1772 zusammen mit Vater leopold seine dritte  
italienreise antrat, war er in mailand kein unbekannter mehr. zwei opern, geschrieben  
im auftrag des generalgouverneurs der lombardei, waren bereits erfolgreich zur uraufführung 
gelangt: im Dezember 1770 das Dramma per musica Mitridate, und im Jahr darauf widerfuhr 
mozart – wie leopold es ausdrückte – die „unsterbliche ehre“, zur Hochzeit von Kaiserin  
maria Theresias Sohn erzherzog ferdinand mit prinzessin maria beatrice d’este die Serenade 
Ascanio in Alba zu komponieren. Dennoch war es keine Selbstverständlichkeit, dass für  
die folgende Karnevalssaison ein weiterer auftrag an den jetzt 16-jährigen Komponisten er- 
ging. Seit dem ersten mailänder auftrag hatte sich am regio Ducal teatro, das damals zu  
den führenden opernbühnen zählte, ein generationenwechsel vollzogen. Der neue poet des 
Hauses, der damals 29-jährige giovanni de gamerra, erlaubte sich einige freiheiten gegenüber 
dem zuvor ausschließlich von metastasio geprägten typ des opernlibrettos, etwa in der  
Durchbrechung der bislang streng geregelten abfolge der auftrittshierarchie. 
insbesondere die platzierung des üblicherweise erst am ende des zweiten aktes erlaubten  
Duetts von prima donna und primo uomo bereits am ende des ersten aktes zeugt von  
gamerras modernem zugriff, der mozart sehr entgegengekommen sein dürfte. 

For Lucio Silla, their first joint work on an opera, they por-
trayed one of the most contradictory figures in history, the 
most detested consul of the late Roman republic – Lucius 
Cornelius Sulla Felix (138–78 B.C.). Plutarch tells us that 
“when he was still young and disregarded, he was always 
in the company of actors and buffoons, and shared their 
indulgence, and when he had become master of everything, 
he used to gather the most impudent boys from the theatre 
around him, drinking and jesting with them so that for his 
great age he led a highly unseemly life. Apart from the fact 
that he disgraced the dignity of his office, he neglected much 
urgent business. One of the bad effects of his letting himself 
go was also his inclination for love affairs and pleasures of 
every kind which even when he was older did not subside … 
After he had killed countless people and brought about a 
thoroughgoing revolution and constitutional change in the 
state, he resigned from office, restored the right of the people 
to organise elections of consuls without himself influencing 
them. He went around the Forum like a private person and 
presented himself in person to everyone who might have 
wanted to take revenge against him.” Gamerra and Mozart’s 
liberal treatment of the historical facts shows that they had 
no interest in authenticity. Even in this early work emphasis 
is given to psychological aspects of the protagonists; the 
minimal but constant changes in what often appear to be 
extreme repetitions of one and the same text within an aria 
are the traces that Mozart provides to exploring the character. 
One of the mysteries of this work of a youthful genius is the 
question as to how a sixteen-year-old was able to succeed in 
portraying and capturing the title role’s inner turmoil, torn 
between his political career which characterised him, and 
private longings in his futile struggle to gain Giunia’s love. 

Lucio Silla marks the fascinating point at which the child 
prodigy Mozart became a mature composer. In this pro-
duction Marc Minkowski will conduct “his” orchestra, Les 
Musiciens du Louvre Grenoble; the opera is staged by Mar-
shall Pynkoski, director of the Opera Atelier, Toronto, an 
artist who has worked previously in dance and whom Marc 
Minkowski has held in high regard for a long time. As in the 
musical interpretation, the staging aims to merge old and 
new and create a particular symbiosis. The production, in a 
new reading for Salzburg, will appear in the guise of Mozart’s 
time, yet without eschewing a contemporary, dynamic view 
of the work. The stage sets are designed by Antoine Fontaine, 
who has designed films such as Vatel with Gérard Depardieu 
or Marie Antoinette by Sofia Coppola. The title role is sung 
by Rolando Villazón. 
Despite the apparent success of Lucio Silla – “Every day arias 
are repeated and after the first series it is now performed 
daily, and from day to day it gets more and more applause” 
(Leopold Mozart to his wife, Milan, 1773) – it was the last 
opera commission that Mozart received from Italy, land of 
his opera ambitions. His highly promising career was ini-
tially thwarted and he soon began to complain bitterly. He 
wrote to his father that he had, “an unspeakable desire to 
compose an opera again … I only need to hear about an 
opera, I only need to be in the theatre and hear voices and 
I become quite beside myself.”
In his third opera for Milan, like the persons in the action, 
Mozart strived to achieve individual self-realisation, raising 
latent violations of the rules to the actual subject matter and 
exploiting the possibilities of the established system in every 
direction. Did he perhaps go too far?
 Translated by elizabeth Mortimer  

wolfgang amadé mozart was no longer an unknown composer to the milanese public 
when he and his father leopold set out on their third journey to italy in october 1772. 
for the governor general of lombardy he had already written two operas which had been 
successfully premiered: in December 1770 the dramma per musica Mitridate, and in the 
following year, as leopold put it, mozart had the “immortal honour” of composing his 
Ascanio in Alba for the wedding of empress maria Theresa’s son archduke ferdinand 
to princess maria beatrice d’este. nevertheless, it could not be taken for granted that 
mozart, by now sixteen years old, would be commissioned to compose a work for the 
following carnival season. The regio Ducal teatro was one of the leading opera houses 
at the time and since his first commission for milan a younger generation had taken 
over. The opera house’s new librettist, giovanni de gamerra, twenty-nine years old, 
allowed himself certain liberties as regards the type of libretto which until then had been 
exclusively dominated by metastasio. for instance gamerra broke with the previously 
strictly regulated sequence in the performance hierarchy. in particular placing the duet 
between the prima donna and the primo uomo at the end of the first act instead of at the 
end of the second act, as was customary, testifies to gamerra’s modern approach, which 
mozart probably greatly appreciated. 
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Mit Unterstützung der 
Schweizer Freunde der Salzburger Festspiele
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ceived a sound education, Wagner survived school, broke 
off his studies and took private lessons. Even though Verdi 
suffered severe personal blows of fate – the early death of 
his daughter, his son and his wife –, though he complained 
about his “galley years”, he was nevertheless an acclaimed 
composer while still relatively young. It was a very differ-
ent matter for Wagner, who, apart from Rienzi in 1842 and 
Der fliegende Holländer in 1843, had hardly any success in 
Dresden. Having taken part in the revolution of 1848/49, 
he was forced into exile, where friends sheltered him and it 
was not until 1864, with the help of Ludwig II, that he was 
able to return to Munich. Late, at the age of 59, he went 
to Bayreuth in 1872 where he did, however, experience an 
overwhelming success with his Ring des Nibelungen and later 
Parsifal. Be that as it may, the life of the two composers fol-
lowed completely different courses: for Wagner a lifelong 
struggle for recognition and money; undisputed acclaim 
and secure financial circumstances for Verdi. Wagner was 
constantly forced to flee and spend his life in exile; Verdi 
spent his entire life in his homeland. Wagner made a radi-
cal break with all opera traditions, Verdi followed on in the 
tradition and perfected it. Yet both had the resolute will to 
succeed with their own creativity, to dominate the national 
music scene and to create a stylised image of themselves: on 
the one hand belonging to the grand bourgeoisie, the other 
leading the life of a simple farmer in Sant’Agata – external 
images which in both cases were inaccurate. 

What they both had in common was a disturbed relationship 
to politics. At the latest from 1849 Wagner was a revolution-
ary, who throughout his life strived to achieve the complete 
reform of society, politics and art. Both his writings and his 
behaviour testify to the fact that he was a radical political 
thinker: he wanted to completely abolish politics and re-
place them with his “work of art of the future”. He wanted 
his art to replace degenerate policies which were leading to 
decline; a new morality was to be created and, founded on 
this, a new society. He strived to achieve an “aesthetic world 
order”, in which art and its experience should take people 

guten finanziellen Umständen lebend, Wagner, vaterlos auf-
gewachsen, in kleinen bedrängten Verhältnissen, stets auf der 
Flucht und stets um die Existenz kämpfend. Während Verdi 
eine solide Ausbildung erhielt, überstand Wagner die Schule, 
brach sein Studium ab, nahm Privatunterricht. Auch wenn 
Verdi schwere Schicksalsschläge hinnehmen musste – den 
frühen Tod der Tochter, des Sohnes und seiner Frau –, wenn 
er seine „Galeerenjahre“ beklagte, war er doch schon früh 
ein anerkannter Komponist. Wie anders dagegen Wagner, 
dem neben dem Rienzi 1842 und dem Fliegenden Holländer 
1843 in Dresden kaum ein Erfolg beschieden war. Beteiligt an 
der Revolution von 1848/49, musste er ins Exil, wo Freunde 
ihn aushielten, konnte erst 1864 mit der Hilfe von Ludwig II. 
nach München zurück. Spät, mit 59 Jahren, kam er 1872 
nach Bayreuth, erlebte hier allerdings einen überwältigen-
den Erfolg mit seinem Ring des Nibelungen und später dem 
Parsifal. Gleichwohl – das Leben beider verlief in völlig unter-
schiedlichen Bahnen: lebenslanger Kampf um Anerkennung 
und Geld bei Wagner, unumstrittener Rang und gesicherte 
Verhältnisse bei Verdi; dauernder Zwang zu Fluchten und 
ein Leben im Exil bei Wagner, kontinuierliches Leben in 
der Heimat bei Verdi; Umsturz aller Operntraditionen bei 
Wagner, Anschluss an die Tradition und deren Vollendung 
bei Verdi. Beide aber hatten sie den unbeugsamen Willen, 
das eigene Schaffen durchzusetzen, die nationale Musikszene 
zu dominieren und sich selbst zu stilisieren: der eine ins 
Feudal-Großbürgerliche, der andere zum einfachen Bauern 
in Sant’Agata – Außenbilder, die beide so nicht stimmten. 

Gemeinsam war beiden auch ein gebrochenes Verhältnis 
zur Politik. Wagner war spätestens seit 1849 ein Revoluti-
onär, der die vollständige Umwälzung der Verhältnisse in 
Gesellschaft, Politik und Kunst sein Leben lang anstrebte. 
Sowohl seine Schriften wie sein Verhalten bezeugen, dass 
er in Sachen Politik radikal dachte: Er wollte sie gänzlich 
abschaffen und durch sein „Kunstwerk der Zukunft“ erset-
zen. Seine Kunst sollte an die Stelle einer verkommenen, in 
den Untergang führenden Politik treten, sollte eine neue 
Moral begründen und auf dieser eine neue Gesellschaft. Eine 

towards new attitudes abandoning all tradition. Despite all 
the practical compromises that he had to make, especially in 
his Bayreuth years, he always adhered to this aim. His œuvre 
is on the one hand a radical and devastating reckoning with 
the past as well as with his own time, but it also contains an 
abundance of Utopian elements and hopes, indicating his 
vision of a better world. Yet even in his total rejection of all 
politics Wagner could not detach himself completely: the 
world he envisioned, rejected the previous political situation, 
absorbing it at the same time within itself. Art was to achieve 
what otherwise only politics are able to achieve. However, 
here was an element of failure and a reason for the political 
errors that Bayreuth committed after Wagner’s death. 
With Verdi it was completely different. He was not a vi-
sionary, not a political dreamer. From 1848 an adherent of 
the Risorgimento, with his opera La battaglia di Legnano 
he formulated his appeal for unification of his fatherland. 
In so far as he ever expressed his opinions in writing about 
politics – decisively less frequent than Wagner did – Verdi 
remained in the situation of a realistic observer, yet without 
any sense of resignation such as Wagner experienced in old 
age. Verdi made sober observations, criticised cliquishness 
and party politics, even parliament, although he was a mem-
ber of parliament for a few years. Despite all scepticism he 
remained a realist. His operas testify to this. They are full of 
everyday references to politics and to society, and certainly 
also full of violence and crime. Yet it would never have oc-
curred to him to draw the conclusion that politics should be 
abolished. He was more concerned with finding solutions, 
achieving compromise and agreement. “E vo gridando: pace!” 
exclaims the Doge at the end of Act One of Simon Boccanegra.
Peace in Verdi, redemption in Wagner – both composes 
were different, in their personalities, in their concept of art, 
in their aims. And yet they both agreed that what matters is 
art, the art of opera and of music-theatre. 
 Translated by elizabeth Mortimer  

„ästhetische Weltordnung“ strebte er an, in der die Kunst 
und ihr Erlebnis die Menschen zu einem neuen, aus aller 
Tradition heraustretenden Verhalten hin führen sollte – und 
trotz aller praktischen Kompromisse, die er besonders in 
seinen Bayreuther Jahren eingehen musste, hat er an diesem 
Ziel immer festgehalten. Sein Werk ist einerseits radikale 
und vernichtende Abrechnung mit der Vergangenheit so 
gut wie mit der eigenen Zeit, aber zugleich enthält es eine 
Fülle utopischer Momente und Hoffnungen, die seine Vision 
einer besseren Welt andeuten. Doch noch in der totalen 
Ablehnung aller Politik blieb Wagner auf diese bezogen: 
indem seine kommende Welt die bisherige Politik negierte, 
nahm sie diese zugleich in sich auf. Kunst sollte leisten, was 
sonst nur Politik zu leisten imstande ist. Darin aber lag ein 
Moment des Scheiterns und ein Grund für die politischen 
Irrtümer, die Bayreuth nach Wagners Tod beging.
Ganz anders Verdi. Er war kein Visionär, kein politischer 
Träumer. Seit 1848 ein Anhänger des Risorgimento, schrieb 
er mit seiner Oper La battaglia di Legnano seinen Aufruf 
zur Einigung des Vaterlandes. Soweit er sich überhaupt zur 
Politik schriftlich geäußert hat – und das ist entschieden 
seltener als bei Wagner der Fall –, blieb er in einer realis-
tisch-beobachtenden Situation, aber ohne alle Resignation, 
wie sie Wagner im Alter befiel. Verdi beobachtete nüchtern, 
kritisierte Klüngel und Parteitreiben, auch das Parlament, 
wurde aber dennoch für einige Jahre Abgeordneter. Bei aller 
Skepsis blieb er Realist. Seine Opern zeugen davon. Sie sind 
voll von alltäglichen Bezügen zur Politik und zur Gesell-
schaft, gewiss auch voll von Gewalt und Verbrechen. Aber 
daraus den Schluss zu ziehen, die Politik müsse abgeschafft 
werden, wäre ihm nie eingefallen. Eher ging es ihm darum, 
Wege aus solchen Verhältnissen zu finden, Kompromisse 
und Einigungen. „E vo gridando: pace!“ ruft der Doge am 
Ende des ersten Aktes von Simon Boccanegra. 
Friede bei Verdi, Erlösung bei Wagner – die beiden Kompo-
nisten waren verschieden, in ihrer Persönlichkeit, in ihrer 
Kunstauffassung, in ihren Zielen. Und doch einig darin, dass 
es um Kunst geht, die Kunst der Oper und des Musiktheaters.
 UDO beRMbACH  

antiPoDen? oPPoSinG PoleS?

giuSeppe VerDi unD ricHarD wagner giuSeppe VerDi anD ricHarD wagner

Mit diesen Sätzen und der Schilderung einer fast geglück-
ten Begegnung zwischen Wagner und Verdi beginnt Franz 
Werfel seinen 1924 erschienenen Verdi-Roman. Am ersten 
Weihnachtstag des Jahres 1882 kommt Wagner von der Probe 
seiner Jugendsinfonie, die er im Teatro La Fenice auffüh-
ren will. Verdi steht halb versteckt in einer Nische und be-
obachtet den weggehenden Wagner. Es hätte in der Tat in 
diesen Wochen vor Wagners Tod zu einer Begegnung mit 
Verdi kommen können – aber sie hat bekanntlich niemals 
stattgefunden. Was für eine Vorstellung: Der bedeutendste 
italienische Opernkomponist seiner Zeit, die Ikone der na-
tionalen Einigungsbewegung, trifft den „deutschesten“ aller 
deutschen Komponisten – es hätte eine jener „Sternstunden 
der Menschheit“ werden können, wie sie Stefan Zweig so 
eindringlich beschrieben hat.
Oder auch nicht. Vielleicht hätten beide verlegen geschwie-
gen, möglicherweise auch Höflichkeitsformeln ausgetauscht 
oder über ihre Hunde gesprochen, die sie liebten. Vielleicht 
wäre das Treffen aber auch rasch zu Ende gewesen, denn 
sie haben sich in ihrem musikalischen Schaffen ja kaum 
zur Kenntnis genommen. 1860/61 hatte Wagner in Paris 
unbeeindruckt den Troubadour gesehen, 1875 in Wien eine 
Aufführung von Verdis Requiem gehört, wonach Cosima 
notierte, dass darüber „nicht zu sprechen entschieden das 
beste ist.“ Und Verdi, der 1865 in Paris das Vorspiel zum 
Tannhäuser gehört hatte, kommentierte: „Er ist verrückt!“ 
Nach einem Lohengrin in Bologna notierte er: „Die Musik 
ist schön […]. Die Handlung fließt träge dahin wie der Text. 
Daher Langeweile.“ Im Alter hat er den Tristan bewundert, 
und zum Tod Wagners schrieb er an Ricordi: „Traurig! Trau-
rig! Wagner ist tot! Als ich gestern die Depesche las, war ich 
darüber, fast möchte ich sagen, fassungslos. Hier schweigt 
jede Erörterung. – Eine große Persönlichkeit ist dahinge-
gangen! Ein Name, der einen sehr starken Eindruck in der 
Geschichte der Kunst hinterlässt.“ 

Sie waren zu verschieden, nach Herkunft wie Kunstwille, 
um sich wirklich schätzen zu können: Verdi, Sohn einer 
wohlhabenden Familie, schon früh gefördert und stets in 

Franz Werfel began his Verdi novel, published in 1924, with 
these words and the portrayal of an almost successful en-
counter between Wagner and Verdi. On Christmas Day 1882 
Wagner comes from the rehearsal of the symphony composed 
in his youth that he is intending to perform in the Teatro 
La Fenice. Verdi is standing half hidden in a doorway and 
observes Wagner as he leaves. In those weeks before Wag-
ner’s death it could indeed have come to an encounter with 
Verdi – but as is well known, it never took place. What an 
idea: the most important Italian opera composer of his time, 
icon of the national unification movement, meets the “most 
German” of all German composers – it could have been one 
of those “glorious hours of mankind”, just like Stefan Zweig 
described them so compellingly. 
Or not. Perhaps both would have remained bashfully silent; 
they might perhaps have exchanged polite formalities or 
spoken about their beloved dogs. Or perhaps the meeting 
would also have ended quickly because they hardly took any 
notice of each other’s musical creativity. In 1860/61 Wagner 
had seen Il trovatore in Paris and was unimpressed; in 1875 he 
heard a performance of Verdi’s Requiem, after which Cosima 
noted that “it was decidedly the best thing not to speak about 
it.” Verdi, who in 1865 had heard the prelude to Tannhäuser 
in Paris, commented, “He is crazy!” After a performance 
of Lohengrin in Bologna he noted, “The music is beautiful 
[…]. The plot moves along sluggishly like the libretto. Bor-
ing therefore.” In his old age Verdi admired Tristan, and 
when Wagner died, he wrote to Ricordi, “Sad! Sad! Wagner 
is dead! Yesterday, when I read the telegram I would almost 
admit I was speechless. There is nothing left to say. A great 
personality has gone! A name who leaves behind a very 
strong impression in the history of art.”

As regards background and artistic intention they were too 
different to be able to really appreciate each other: Verdi, son 
of a wealthy family, encouraged at an early age and always 
financially well off; Wagner grew up without a father, in 
small, cramped circumstances, constantly on the run and 
constantly struggling to make a living. Whereas Verdi re-

„und jetzt kam der große mann selbst, während der Schwarm hinter ihm sich stieß und  
drängte. wagner trug einen hellen Überzieher über dem frack und den zylinder in der Hand. 
Der weißüberflaumte und ungeheuer vorgewölbte Schädel schimmerte durchscheinend wie  
von einem zauberlicht. Sein kleiner Körper bäumte sich unter dem wilden ausdrucksleben,  
das rastlos aus ihm hervorbrach. er redete sehr laut sein ausladendes Deutsch mit übermäßig 
breiten Selbst- und umlauten, er belehrte, erklärte, scherzte und war der erste, der dem eigenen 
witz ein sympathisch-fassungsloses gelächter nachsandte. niemand schien zu merken, wie  
das irdische gefäß dieser gewaltigen lebenskraft, eine arme überanspruchte maschine, klopfte 
und zuckte. […] 
in diesem augenblick blieb wagner dicht vor der tür nische des maestro stehen. […] wagners 
blick sah ein menschengesicht, das er nicht kannte, ein menschengesicht von großer fremdheit, 
über das ihm keine macht gegeben war, ein gesicht, das sich hart verschloß und ihm nicht  
entgegenschmeichelte wie jedes andere. er sah einen augenstrahl, getränkt von Stolz und un-
nahbarer einsamkeit, eine mühelose Kraft, die seiner nicht bedurfte, die ohne verborgenen 
erobererwunsch bestand und wirkte. 
Verdis blick sah zuerst ein fragendes, betroffenes und gleichsam gestörtes auge. aber sogleich 
verschwand die Hemmung, und die diesem auge eingeborene Strahlung flammte auf: liebes-
werben, einbeziehen, etwas fast weiblich-mächtiges, etwas ewig-Stürmisches, ein stummer, 
selbstbegeisterter ruf: ‚Sei mein!‘“

“and then the great man himself arrived, while the crowd behind him was pushing and shoving. 
wagner was wearing a light overcoat over his tail-coat and had his top hat in his hand. The  
immensely protruding forehead with its flock of white hair shimmered transparently as if magi-
cally illuminated. His little body reared up beneath the wild expressive life that burst restlessly 
out of him. He spoke his effusive german very loudly with excessively broad vowels and diph-
thongs, he lectured, explained, joked and was the first to laugh at his own joke with a friendly, 
disbelieving guffaw. no one seemed to notice how the earthly vessel of this mighty power of life,  
a poor overworked machine, banged and twitched. […]  
at this moment wagner stopped close in front of the door where the maestro was standing. […] 
wagner’s gaze saw a human face that he did not recognise, a very alien human face, over which 
he had no power, a face that remained resolutely closed and did not flatter him like all the others. 
He saw a radiant gaze, full of pride and aloof loneliness, an effortless power which did not need 
him, which was effective without any concealed desire for conquest. 
at first Verdi’s gaze saw a questioning, dismayed and, as it were, disturbed expression. yet the 
inhibition disappeared immediately and the radiance inherent in this gaze flared up: courtship, 
enfolding, something almost femininely powerful, something eternally turbulent, a silent,  
narcissistic cry: ‘be mine’!”
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Beim Entwurf des Librettos war dem literarisch hochgebilde-
ten Boito bewusst, dass er neben Shakespeares Lustspiel The 
Merry Wives of Windsor (das z. B. Otto Nicolais Opernversion 
des Stoffes zugrunde liegt) auf Shakespeares Historiendrama 
Henry IV zurückgreifen musste, um Falstaff in der ganzen 
Bandbreite seines Gefühls- und Gedankenlebens schildern 
zu können. Verdi wiederum, der das Libretto von 1889 bis 
1892 mit erstaunlich wenig Änderungen vertonte, widmete 
der Kraft und Vitalität, aber auch der Empfindsamkeit und 
Poesie des Protagonisten einen solchen Reichtum an musi-
kalischen Ideen, dass wir gar nicht umhin können, Falstaff 
als Menschen absolut ernst zu nehmen – umso mehr, als 
seine unmittelbare Umwelt ihm dies verweigert.
Zugegeben, Falstaff ist ein „Halunke“ (Verdi), jemand, der 
einem zu schaffen macht: ein Ritter, der finanziell am Sand 
ist und immer neue Listen ersinnt, um sich seine Leibesfülle 
und damit seine Identität zu bewahren. Dabei geht er mit 
unverschämter Selbstverständlichkeit vor. Ein Schmarot-
zer also? Man hat in Falstaff den anachronistischen Adeli-
gen gesehen, der aus Geldnot gezwungen ist, sich mit dem 
erstarkten Bürgertum einzulassen, dem er dennoch mit 
Dünkel und Herablassung begegnet: eine Sichtweise, die 
der Dimension der Titelfigur kaum gerecht wird. Blendet 
man gesellschaftliche Hierarchien aus, so bleibt der Gene-
rationsunterschied, der den „vecchio John“ von den anderen 
Figuren des Stücks trennt. Falstaff ist das Gegenteil dessen, 
was man einen würdigen Greis nennt. Vielmehr will er das 
Leben weiter in allen Fasern auskosten, alles genießen – auch 
die Liebe: „Ich bin noch ein gefälliger Spätsommer“, rühmt 
er sich, als er seine „heißen Briefe“ an Alice Ford und an Meg 
Page den Boten anvertraut. Zumindest im konkreten Fall 
der beiden verheirateten Frauen ist seine Selbstgefälligkeit 
größer als die Fähigkeit, sein erotisches Potenzial bzw. seine 
Erfolgschancen realistisch einzuschätzen. Diese Inkongruenz 
von Anspruch und Wirklichkeit kann man komisch finden 
oder tragisch. 
Andererseits besteht Falstaffs – wenn man so will – Alters-
weisheit darin, sich keinen Deut darum zu scheren, was 

giuSeppe VerDi

Commedia lirica in drei Akten
von Giuseppe Verdi (1813–1901)
Libretto von Arrigo Boito (1842–1918) nach der Komödie
Sir John Falstaff and the Merry Wives of Windsor
sowie Auszügen aus King Henry IV von
William Shakespeare (1564–1616)

 Musikalische Leitung zubin meHta 
 Regie Damiano micHieletto 
 bühne paolo fantin 
 Kostüme  carla teti 
 Licht aleSSanDro carletti 
 Dramaturgie cHriStian arSeni 
 Choreinstudierung walter zeH 
 
 Sir John Falstaff ambrogio maeStri 
 Mrs Alice Ford fiorenza ceDolinS 
 Ford maSSimo caValletti 
 Nannetta eleonora buratto 
 Mrs Quickly eliSabetH Kulman 
 Mrs Meg Page StepHanie Houtzeel 
 Fenton JaVier camarena 
 Dott. Cajus luca caSalin 
 bardolfo gianluca Sorrentino 
 Pistola DaViDe ferSini 
 
  PHilHarmonia cHor wien 
 
  wiener pHilHarmoniKer 
 
Mit deutschen und englischen Übertiteln 
With German and english surtitles 

mo 29. Juli (PremIere)
mi 31. Juli / Sa 3. / So 4. / Di 6. / mi 7. august

Haus für mozart

falStaff
„ich mache keine opera buffa, sondern stelle einen typen dar. mein falstaff ist nicht  
nur derjenige, der in den Lustigen Weibern von Windsor von Shakespeare vorkommt,  
wo er bloß ein narr ist und sich von den frauen betrügen lässt, sondern auch so,  
wie er unter den beiden Heinrichs [d. h. in den beiden teilen von Shakespeares  
Henry IV] war.“ Verdis bemerkung, von italo pizzi in seinen Memorie verdiane  
(1901) überliefert, gibt bündig wieder, worum es dem Komponisten in seiner  
letzten oper Falstaff ging: nicht um die wiederbelebung einer lustigen oder lächer- 
lichen figur in der tradition der alten italienischen buffa-oper, sondern – wie  
sollte es beim großen Humanisten Verdi anders sein? – um das porträt eines  
menschlichen charakters in allen seinen Schattierungen. arrigo boito, dem Verdi  
seit der Otello-premiere zunehmend freundschaftlich verbunden war, wusste  
glücklicherweise recht genau, was für ein libretto nötig war, um den bald 80- 
Jährigen zu einer weiteren gemeinsamen arbeit zu motivieren. So ist es vor allem  
sein Verdienst, dass sich Verdi den jahrzehntelang gehegten wunsch, eine komische  
oper zu komponieren, doch noch erfüllen konnte. „boito hat mir eine lyrische  
Komödie geschrieben, die keiner anderen gleicht“, berichtete er 1890 in einem brief.  
auch wenn die oper, die am 9. februar 1893 an der mailänder Scala ihre urauf- 
führung erlebte, eine gewisse portion an konventioneller Situationskomik enthält, so 
ist sie doch vor allem eine charakterkomödie – mit musik, die in der zeichnung  
der figuren virtuos zwischen innerer anteilnahme und ironischer Distanz changiert. 

sich gehört oder was andere von ihm denken. In seinem 
Monolog über die Ehre führt er die Inhaltslosigkeit dieses 
Begriffs vor: die Ehre sei letztlich ein bloßes Wort voller 
„Luft, die verweht“. Verdi schärfte Boito ein, Falstaff müsse 
Geist haben, dürfe kein fettleibiger Säufer sein. Indem er 
sich über Norm und Sitte hinwegsetzt, ist Falstaff aber auch 
zutiefst subversiv. Die Gefahr, die er für rechtschaffene Bür-
ger darstellt, wird an der Brutalität deutlich, mit der diese 
glauben ihn bestrafen zu müssen. Im letzten Bild der Oper 
wird er in Selbstjustiz gezüchtigt. 
Am Beginn des dritten Aktes, nachdem ihn Alice und ihre 
Gefolgschaft zu allgemeinem Applaus in die Themse be-
fördert haben, sinniert Falstaff, tief betroffen über die ihm 
widerfahrene Demütigung: „Welt voller Räuber. – Welt voller 
Schurken. Schändliche Welt!“ Es sind Worte, die Verdi 1890 
in einem Brief an Boito zitiert – mit dem Hinweis, er wisse 
nur zu gut um ihren Wahrheitsgehalt. Was ist das für eine 
Welt, die jemanden wie Falstaff nicht duldet und so vehement 
gegen ihn vorgeht? Eine Welt, in der sich alles um Geld, 
Macht und Ansehen dreht; in der der wohlhabende Ford 
seine Tochter Nannetta gegen ihren Willen mit Dottor Cajus 
verheiraten will und vor allem dann Emotionen zeigt, wenn 
es um die Gefährdung seines Status geht, nämlich den Ver-
lust seiner Reputation aufgrund der vermeintlichen Untreue 
seiner Frau. Um wieviel reicher erscheint gegenüber diesem 
braven Anwalt von Arbeit und Ehre Falstaff mit seinem An-
spruch zu genießen! Die Frauen zeichnen sich immerhin 
dadurch aus, dass sie dem jungen Paar Nannetta und Fenton 
zueinander verhelfen – und sei es nur, weil sie den beiden 
etwas ermöglichen wollen, was ihnen selbst abgeht. Spricht 
aus der Inbrunst, mit der Alice und ihre Freundinnen die 
von Verdi überschwänglich auskomponierten Liebesbot-
schaften Falstaffs zitieren, um im nächsten Augenblick in 
Gelächter auszubrechen, nicht gerade die Sehnsucht nach 
solch „großen Gefühlen“? Was wärt ihr und euer Leben ohne 
mich überhaupt, fragt Falstaff am Schluss die „gewöhnlichen 
Leute“ rund um ihn – mit gutem Recht.
 CHRiSTiAN ARSeNi  

a view that hardly does justice to the full dimension of the 
title character, however. If the social hierarchies are blanked 
out one is left with the generational differences that separate 
“vecchio John” from the other figures in the play. Falstaff is 
the diametrical opposite of the dignified elder citizen. He is 
out to savour life with every fibre of his being, to enjoy every-
thing, including love: “I am still a pleasing Indian summer”, 
he preens as he places his “fiery letters” to Alice Ford and 
Meg Page in the page’s hands. At least in the case of the two 
married women his complacency is greater than his ability 
to realistically gauge his erotic potential, that is, his chances 
of success. One may find this incongruity between aspiration 
and reality comic or tragic, according to one’s disposition. 
On the other hand, Falstaff ’s wisdom – so to speak – of 
old age consists in not caring a jot about propriety or what 
other people think of him. In his monologue about honour 
he demonstrates the emptiness of this concept: in the final 
analysis honour is just a word full of “air that flies away”. 
Verdi impressed upon Boito that Falstaff was to have spirit 
and should not be depicted simply as a corpulent toper. In his 

“i am not writing an opera buffa but portraying a type. my falstaff is not merely the figure 
who appears in Shakespeare’s Merry Wives of Windsor, where he is simply a fool who is 
duped by women, but also as he appeared under the two Henrys [i. e., in both parts of 
Shakespeare’s Henry IV]”. This remark of Verdi’s, recorded by italo pizzi in his Memorie 
verdiane (1901), neatly encapsulates what the composer was intending in Falstaff, his last 
opera. He was aiming not to revive an amusing or ridiculous figure in the tradition of 
the old italian opera buffa but to portray a human character in all his different facets, as 
one would expect from Verdi the great humanist. arrigo boito, with whom Verdi had 
enjoyed a growing friendship since the premiere of Otello, fortunately knew exactly what 
kind of libretto was required in order to motivate the nearly 80-year-old composer to 
collaborate on another opera. it is thus primarily thanks to boito that Verdi was finally 
able to fulfil a long-cherished wish, namely to compose a comic opera. “boito has written 
me a lyric comedy quite unlike any other”, he reported in a letter in 1890. premiered on 
9 february 1893 at la Scala in milan, the opera contains a certain amount of conventional 
situation comedy but is above all a character comedy, with music that in its portrayal of 
the figures oscillates between inner sympathy and ironic distance. 
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In writing the libretto the highly cultivated and widely read 
Boito was aware that he would have to draw not only on 
Shakespeare’s comedy The Merry Wives of Windsor (on which 
Otto Nicolai’s opera of the same name is based) but also 
the two parts of Shakespeare’s Henry IV in order to portray 
Falstaff in the full range of his emotions and thought. Verdi 
on the other hand, who set the libretto between 1889 and 
1892 with surprisingly few changes, devotes such a wealth 
of musical ideas to the strength and vitality as well as to the 
sensitivity and poetry of the protagonist that we cannot fail 
to take Falstaff absolutely seriously as a human being – all the 
more so as this is what he is denied by the people around him.
Admittedly, Falstaff is a “scoundrel” (Verdi’s description), 
someone who gives people a hard time, a knight on his up-
pers who is continually devising new wiles to preserve his 
corpulent figure and thus his identity. He goes about this 
with brazen presumption. So is he a sponger? Falstaff has 
been seen as the anachronistic aristocrat, forced by finan-
cial straits to hobnob with the rising bourgeoisie, whom 
he nevertheless treats with arrogance and condescension, 

blithe disregard for norms and morals Falstaff is also deeply 
subversive. The danger he represents for upstanding citizens 
is clearly demonstrated by the brutality with which the latter 
feel obliged to punish him, even taking the law into their 
own hands to chastise him in the final scene of the opera. 
At the beginning of Act Three, after Alice and her follow-
ers have tipped him into the Thames to general applause, 
the embarrassed and humiliated Falstaff muses: “A thiev-
ing world. – A scoundrelly world. A wicked world!”. Verdi 
quotes this melancholy exclamation in a letter to Boito in 
1890, commenting that he knew all too well how true it was. 
What kind of world is it that refuses to tolerate someone 
like Falstaff and takes such vigorous action against him? A 
world in which everything revolves around money, power 
and standing, in which the wealthy Ford schemes to marry 
off his daughter Nannetta to Dottor Cajus against her will, 
and displays his strongest emotion when, suspecting that 
his wife has betrayed him, he fears the possible loss of his 
reputation and status. Against this staid advocate of work and 
honour, how incomparably richer is Falstaff with his claim 
to pleasure and enjoyment! The women at least distinguish 
themselves by aiding and abetting the young couple Nannetta 
and Fenton to marry – even if their only motivation for doing 
so is perhaps to enable the couple to enjoy something that 
is lacking in their own lives. Is it not precisely that longing 
for the “grand emotions” that is expressed in the fervour 
with which Alice and her friends quote from Falstaff ’s love 
missives (set by Verdi in such indulgently lyrical vein), only 
to burst into laughter at the very next moment? At the end 
Falstaff asks the “common people” around him what they 
and their lives would be without him. What indeed. 
 Translated by Sophie Kidd  
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ricHarD wagner

Oper in drei Aufzügen
von Richard Wagner (1813–1883)
Text vom Komponisten

 Musikalische Leitung Daniele gatti 
 Regie Stefan HerHeim 
 bühne HeiKe ScHeele 
 Kostüme geSine VÖllm  
 Licht olaf freeSe 
 Dramaturgie aleXanDer meier-DÖrzenbacH 
 Choreinstudierung ernSt raffelSberger 
 
 Hans Sachs micHael Volle 
 Walther von Stolzing roberto SaccÀ 
  eva anna gabler  
 Sixtus beckmesser marKuS werba 
  Veit Pogner georg zeppenfelD 
 David peter Sonn  
 Magdalene moniKa boHinec 
 Fritz Kothner oliVer zwarg 
 Lehrbuben „aKaDemie meiSterSinger“ DeS ySp 
 
  KonzertVereinigung wiener  
  StaatSoperncHor 
 
  wiener pHilHarmoniKer 
 
Mit deutschen und englischen Übertiteln 
With German and english surtitles 
Koproduktion mit der Opéra National de Paris 

fr 2. august (PremIere) 
fr 9. / mo 12. / Di 20. / Sa 24. / Di 27. august

großes festspielhaus

Die MeiSterSinGer  
 von nürnBerG

noch während wagner den zweiten aufzug der Meistersinger komponierte, schrieb Hans von  
bülow, der uraufführungsdirigent, in briefen an freunde, das entstehende werk werde wagners  
„gipfelpunkt“, es stelle „das Höchste dar, […] was man unter nationaler blüte verstehen könne  
und werde „sein klassischstes, deutschestes, reifstes und allgemein zugänglichstes Kunstwerk.“  
und peter cornelius, Komponist und enger freund wagners, meinte kurz vor der uraufführung  
am 21. Juni 1868 in münchen, wagner habe die „deutsche nationaloper“ geschrieben. 
Von anfang an waren die Meistersinger, die nach wagners willen doch ein komisches Spiel wer- 
den sollten, mit der behauptung belastet, dieser habe „hier in einem konkreten bilde deutschen  
Kulturlebens die ewige idee des Deutschtums“ (peter cornelius) komponiert. entsprechend  
verheerend ist dann auch die rezeption dieses werkes verlaufen: wann immer nationalistisch- 
reaktionäre werte beschworen werden sollten, wurden die Meistersinger gespielt, und im  
Dritten reich ließ Hitler bekanntlich die reichsparteitage mit einer abendlichen aufführung  
des Stückes beginnen. 
Doch solche politische inanspruchnahme ist grundfalsch. Die Meistersinger beziehen sich  
zwar auf historische Vorlagen, aber in anderer weise, als eine schiefgelaufene rezeption meinte. 

Die Entstehung der Meistersinger steht im Kontext der Wie-
derentdeckung des Mittelalters im 19. Jahrhundert, als man 
sich der großen mittelalterlichen Literatur erinnerte und die 
Deutschen hier eine glanzvolle Vergangenheit suchten. Schon 
die Romantiker waren auf diese Suche gegangen. Wackenro-
der und Tieck hatten Nürnberg als Sehnsuchtsort entdeckt 
und die mittelalterliche Stadt als eine Idylle gezeichnet, eine 
durch Handel reich gewordene Stadt, geprägt von freien, 
kunstsinnigen Bürgern, Lebensort berühmter Künstler 
wie Sachs und Dürer. Mit anheimelnden Fachwerkbauten 
und buntbemalten Fenstern, eine Stilisierung, die Wagner 
sympathisch fand. Daran wollte er anknüpfen, als er den 
Plan fasste zu „einem komischen Spiel, das in Wahrheit als 
beziehungsvolles Satyrspiel meinem ‚Sängerkrieg auf der 
Wartburg‘ sich anschließen konnte.“
Wagner hoffte, mit einem leicht komödiantischen Stoff end-
lich einen großen Erfolg zu haben. Doch die Meistersinger 
gerieten ihm unter der Hand zu etwas sehr anderem: zu 
einem Lehrstück über die Rolle der Kunst in einem Ge-
meinwesen. Das wird schon daran deutlich, dass Wagners 
Nürnberg eine Stadt ohne alle politischen Institutionen und 
Symbole ist. Zwar gibt es einen Rat der Stadt, doch er tritt 
nicht auf. Die Stände, die am Ende die Festwiese bevölkern, 
sind berufliche Gliederungen, keine politischen. Auch von 
Politik ist nicht die Rede, nur ein Nachtwächter erinnert 
daran, dass Nürnberg eine politische Obrigkeit hat. 
Wo keine Politik ist, ist bei Wagner immer die Kunst. Und 
so sind die Meistersinger auch ein Stück über Kunst und 
Kunstproduktion. Gleich anfangs wird das deutlich. Wenn 

David mit seinen Lehrbuben alles für die Sitzung der Meister 
herrichtet, erklärt er zugleich dem unwissenden Stolzing die 
komplizierten Regeln des Meistergesangs. Da geht es um 
exakte Erfüllung überkommener Vorgaben, da muss jedes 
Abweichen vermieden werden, da wird in umständlicher 
Art Traditionspflege zum Selbstzweck, abschreckend für 
Stolzing, der Meister werden will, einzig um Eva als Braut 
zu gewinnen. Und Wagner zeichnet die Tradition als je-
nen Boden, auf dem erst Fortschritt möglich wird. Denn 
so umständlich auch die Versammlung der Meister wirken 
mag, es geschieht Bemerkenswertes: freie Bürger kommen 
hier zusammen, um künstlerisch tätig zu werden. So hoch 
ist deren Wertschätzung der Kunst, dass der reiche Pogner 
„dem Singer, der im Kunstgesang / vor allem Volk den Preis 
errang“, seine Tochter Eva zur Ehe verspricht, deren Einver-
ständnis vorausgesetzt. Was nach einigen Irrungen in ge-
wünschter Weise geschieht: Eva bekommt Stolzing, weil der 
in seinem Preislied zwischen Tradition und Fortschritt die 
richtige Balance findet und das Volk ihn zum Sieger erklärt.
Die Meistersinger sind ein höchst komplexes Werk. In ihnen 
gibt es mehrere Handlungsstränge: zum einen die Liebesge-
schichte zwischen Stolzing und Eva, auch zwischen Sachs 
und Eva, in Parallele dazu die Liebe zwischen Lene und 
David; zum anderen die Geschichte der Meistersinger selbst, 
des anberaumten Sängerwettbewerbes mit der Konkurrenz 
zwischen Beckmesser und Stolzing; schließlich das Nürnber-
ger Volk, das zweimal eine ausschlaggebende Rolle ausübt.
Kunstvoll hat Wagner diese Ebenen miteinander verflochten, 
kunstvoll die einzelnen Charaktere gezeichnet, die nie nur 

ing task for Stolzing, who only wants to become a master 
in order to win the hand of Eva. Wagner portrays tradition 
as the only possible basis for progress. However ponderous 
the meeting of the Masters may seem, a remarkable thing 
takes place: here free citizens gather together to practise 
their art. They hold art in such high regard that the wealthy 
Pogner promises the hand in marriage of his daughter Eva, 
if she so chooses, to “the singer who in the song-contest 
wins the prize before all the people”. After various twists 
and turns this comes to pass in the desired manner: Eva 
gets her Stolzing, because his prize-winning song strikes 
the right balance between tradition and progress and the 
people declare him the winner.
Die Meistersinger is a highly complex work. The plot has sev-
eral strands: the love story between Stolzing and Eva, and also 
between Sachs and Eva, and parallel to this the love between 
Lene and David. Then there is the story of the Mastersingers 
themselves, the singing contest with Beckmesser and Stolzing 
vying with each other, and finally the people of Nuremberg, 
who play a decisive role at two points in the action.
Wagner interwove these different levels with consummate 
artistry, portraying in masterly fashion the individual charac-
ters, which never seem merely one-dimensional. Take Sachs, 
for example, highly esteemed “cobbler and poet”, primus 
inter pares, whose word is law. When he defends Stolzing’s 
first attempt at singing, his judgement is respected by the 
other Masters who had previously expressed their dissatis-
faction with the knight’s efforts. But Sachs, who is above all 
things and is in fact the integrating figure, is intermittently 
occupied in considering whether Eva might not court him 
instead of Stolzing. Then there is the goldsmith Pogner, who – 
seemingly from disinterested motives – arranges the singing 
contest but in fact does so to boost his own standing. There 
is Beckmesser, purportedly an impartial Marker, who is actu-
ally looking for a bride himself and even stoops to stealing 
a song. And finally there is Stolzing, the knight who wants 
to become a burgher, but who in the end shies away from 
it, refusing the Master’s chain. 
But all people and all things are held together by art. Art is the 
life-giving nucleus of the opera, and of Wagner’s Nuremberg. 
Its rules are the rules of life; to succeed in the practice of art 
is to enjoy social success; social rank is measured in artistic 
achievement. Wagner wrote in 1880 that he hoped for an 
“aesthetic world order”, something that is already anticipated 
in the Nuremberg of Die Meistersinger.
 Translated by Sophie Kidd  

while wagner was still working on act two of Die Meistersinger, Hans von bülow, who 
was to conduct its first performance, wrote to friends that the nascent work would be 
wagner’s “creative apogee”, “representing the very highest […] that can be conceived under 
the idea of a national flowering of art”, and would be “his most classical, most german, 
most mature and generally most accessible work of art”. The composer peter cornelius, 
who was a close friend of wagner’s, stated shortly before the premiere in munich on 
21 June 1868 that in his opinion wagner had written the “german national opera”.
intended by wagner as a comic work, Die Meistersinger was encumbered from the outset 
by assertion that he had composed “the eternal idea of germanity in a concrete image 
of german cultural life” (peter cornelius). The opera’s later reception was to be corre-
spondingly disastrous: whenever reactionary nationalistic values needed to be invoked 
Die Meistersinger was performed, and during the Third reich Hitler notoriously ordered 
the national Socialist party congresses at nuremberg to open with an evening perfor-
mance of the opera.
However, this kind of usurpation for political ends is based on a profound misconception. 
Die Meistersinger draws on historical models, but in a different way from that intended 
by this mistaken reception. 
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Die Meistersinger turned surreptitiously into something quite 
different – into an exemplary piece on the role of art in a 
community. This is immediately clear from the fact that 
Wagner’s Nuremberg is a city without any political institu-
tions and symbols. It is true that there is a city council, but 
it does not appear on stage. The estates that populate the 
festival meadow in the final scene are vocational, not political 
organisations. Neither is there any mention of politics; only 
the presence of a night watchman indicates that Nuremberg 
has a political body of authority. 
In Wagner, wherever politics is absent, there is art. And thus 
Die Meistersinger is also a work about art and the making of 
art. This is clear right from the beginning. While David and 
his apprentices are getting everything ready for the guild 
meeting of the Masters, he explains the complicated rules 
of the mastersong to the unwitting Stolzing. The aim is to 
conform precisely to traditional rules without deviation, 
adhering laboriously to tradition as an end in itself – a daunt-

Die Meistersinger was composed in the context of the 
nineteenth-century rediscovery of the Middle Ages, when 
attention was turned to the great works of medieval litera-
ture in the search for a glorious German past. The German 
Romantics had been some of the first to set out on this path: 
Wackenroder and Tieck had discovered Nuremberg as a 
locus of longing, portraying this medieval city as an idyll, 
a city that had grown rich on trade, typified by its free citi-
zenry with their appreciation of art, a place that was home to 
famous artists such as Hans Sachs or Albrecht Dürer. With 
its quaint half-timbered buildings and colourfully painted 
windows, it represented a stylized image that Wagner found 
congenial. It was this that he wanted to draw on when he 
conceived his intention of composing “a comic drama which 
in fact could follow my ‘Singers’ Contest on the Wartburg’ 
as a richly layered satyr play”.
Wagner had intended to compose a light, comic work that 
he hoped would at last bring him major success. However, 

eindimensional wirken. Da ist Sachs, der hoch geachtete 
„Schuster und Poet“, Primus inter pares, dessen Wort gilt. 
Wenn er Stolzings ersten Liedversuch in Schutz nimmt, dann 
wird das von den zuvor unzufriedenen Meistern durchaus 
respektiert. Doch der über allem stehende Sachs, die ei-
gentlich integrierende Figur, ist zeitweilig damit beschäftigt, 
zu überlegen, ob Eva vielleicht ihn, nicht Stolzing, freien 
könnte. Da ist der Geschäftsmann Pogner, der scheinbar 
uneigennützig einen Sängerwettbewerb ausschreibt, und dies 
doch des eigenen Ansehens wegen tut. Da ist Beckmesser, 
vermeintlich neutraler Merker, der selbst auf Brautschau 
geht und sogar ein Gedicht stiehlt. Und da ist schließlich 
Stolzing, der Junker, der bürgerlich werden will, am Ende 
aber davor zurückscheut. 
Aber alle und alles wird zusammengehalten durch die Kunst. 
Sie ist das lebensspendende Zentrum des Stückes, auch von 
Wagners Nürnberg. Ihre Regeln sind die Regeln des Lebens, 
wer in ihr reüssiert, hat sozialen Erfolg. Der soziale Rang 
bemisst sich an der künstlerischen Leistung. Er hoffe auf eine 
„ästhetische Weltordnung“, hat Wagner 1880 geschrieben. 
Im Nürnberg der Meistersinger ist sie vorweggenommen.
 UDO beRMbACH  

Mit Unterstützung der Swiss Re
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giuSeppe VerDi

Oper in fünf Akten
von Giuseppe Verdi (1813–1901)
Französisches Original-Libretto von Joseph Méry 
(1797–1866) und Camille Du Locle (1832–1903) 
nach dem Drama Don Karlos, Infant von Spanien
von Friedrich Schiller (1759–1805) und anderen Quellen
Italienische Textfassung von Achille de Lauzières und 
Angelo Zanardini

 Musikalische Leitung antonio pappano 
 Regie peter Stein 
 bühne ferDinanD wÖgerbauer 
 Kostüme annamaria HeinreicH 
 Licht JoacHim bartH 
 Choreografie lia tSolaKi 
 Choreinstudierung JÖrn HinnerK anDreSen  
 
 Filippo ii matti Salminen 
 Don Carlo JonaS Kaufmann  
 elisabetta di Valois anJa HarteroS 
 Rodrigo, Marchese di Posa tHomaS HampSon 
 La Principessa eboli  eKaterina SemencHuK 
  il Grande inquisitore eric HalfVarSon 
 Un frate robert lloyD 
 Tebaldo maria celeng 
 Una voce dal cielo Sen guo 
 il Conte di Lerma /   
 Un araldo reale benJamin bernHeim 
 Sei deputati fiamminghi mitglieDer DeS ySp 
 
  KonzertVereinigung wiener 
  StaatSoperncHor 
    
  wiener pHilHarmoniKer 
 
Mit deutschen und englischen Übertiteln 
With German and english surtitles 

Di 13. august (PremIere) 
fr 16. / mo 19. / Do 22. / So 25. / mi 28. august

großes festspielhaus

Don carlo

„Es ist eine lange Oper, das ist wahr. Aber sie muss so sein“, 
rechtfertigte Verdi 1871 die Ausmaße seines Don Carlos. 
Trotzdem veranlassten ihn die Zwänge des Theaterbetriebs 
ein Jahrzehnt später, die Oper einer tiefgreifenden Umar-
beitung und Straffung zu unterziehen. Dabei entfielen der 
erste, in Fontainebleau spielende Akt und andere Passagen; 
hinzu kamen zahlreiche, teils gravierende Änderungen. Diese 
vieraktige Fassung, die 1884 in italienischer Sprache an der 
Mailänder Scala herauskam, wurde für eine Aufführung in 
Modena 1886 wiederum um den ursprünglichen ersten Akt 
ergänzt. Für die Salzburger Festspiele 2013 erarbeiten Peter 
Stein und Antonio Pappano die Urfassung der Oper – aller-
dings in Italienisch und ohne das Ballett. Hingegen werden 
auch jene Passagen zu hören sein, die noch vor der Urauf-
führung 1867 kurzfristig gestrichen wurden, etwa das die 
Oper eröffnende Vorspiel mit dem Chor der Holzfäller und 
ihrer Familien: eine eindrucksvolle Vergegenwärtigung der 
durch den Winter und den Krieg mit Spanien verursachten 
Not des französischen Volkes.
Die Beibehaltung des Fontainebleau-Aktes macht die weitere 
Handlung in ihren Voraussetzungen erst sinnfällig und die 
psychologische Entwicklung von Elisabetta di Valois und 
Don Carlo (wie die Figuren in der italienischen Version 
heißen) ungleich schlüssiger. Im Wald von Fontainebleau, 
wo die Tochter des französischen Königs auf den ihr verspro-
chenen spanischen Infanten trifft, ist den beiden der einzige 
Augenblick des Glücks beschert. Mit den Kanonenschüssen, 
die den Friedensschluss zwischen Spanien und Frankreich 
besiegeln, bricht herb die Wirklichkeit herein. Eine Nachricht 

into the metaphysical: “Embracing one another we will find 
in God that happiness which constantly eludes us on earth!”
The king is also filled with a longing for death. As an expo-
nent of a ruthlessly authoritarian system who perceives the 
world around him as hostile and confronts it with distrust, 
Filippo has lost all connection to his fellow human beings 
and is emotionally impoverished. Seldom has Verdi given 
such a harrowing representation of the loneliness of the 
powerful – a subject that had always interested him – as in 
Filippo’s great scene in Act Four. It is the desolate reverse of 
the absolute power that the king represents in the auto-da-
fé immediately preceding this scene. Verdi had requested 
a crowd scene from his librettists from the outset, wanting 
to vie with the grand opéras of Meyerbeer, who had united 
spectacle and drame with such consummate mastery and 
had died only a short time previously in 1864.
If Filippo embodies a political order oriented towards the 
preservation of power and unquestioning obedience, the 
Marquis of Posa seems like a mouthpiece of liberal ideas and 
humanitarian values that has slipped into the plot from a later 
age. Paradoxically, Filippo only comes to trust the Marquis 
because the latter encounters him with courageous frankness, 
even daring to contradict him. Posa’s actual adversary is thus 
not the king but the Grand Inquisitor. A lifelong anticleri-
calist, Verdi portrays him as a dehumanized, unscrupulous 
politician who dresses up his decisions in ideological guise, 
presenting them as objective truth. The only way in which 
the Grand Inquisitor can counter the “spirit of innovation” 
that speaks from Posa’s mouth and imperils the Church’s 
fundament of power is with the utmost severity. The king 
proves himself to be his helpless puppet: although Posa is 
the only person to whom he can entrust his deepest cares, 
irrespective of their political differences, Filippo has him 
killed. Verdi captures his pain at the loss of his “friend” in a 
haunting melody that he was later to revisit in the Lacrimosa 
of his Requiem: “Who will restore this dead man to me?”
In no other opera did Verdi explore such a rich variety of 
human relationships as in Don Carlo. His music invokes no 
less powerfully the scenes of the action and the atmosphere 
of hopelessness that dominates this dark drama from the 
very beginning. 
 Translated by Sophie Kidd  

glückliche intuition leitete den Direktor der pariser opéra, emile perrin, als er  
1865 dem 52-jährigen Verdi ein Szenario nach Schillers „dramatischem gedicht“ 
Don Karlos, Infant von Spanien sandte, um ihn für einen neuen opernauftrag  
zu gewinnen: neben Shakespeare und Victor Hugo zählte Verdi Schiller zu seinen 
lieblingsdramatikern und so fing er rasch feuer. an der ausarbeitung des franzö- 
sischen librettos nahm er regen anteil, denn anders als in seinen frühen Schiller- 
opern – Giovanna d’Arco, I masnadieri und Luisa Miller – verfolgte er diesmal  
das ziel, die dichterische Vorlage in ihrer ganzen Komplexität für die opernbühne 
auszuloten. Don Carlos, am 11. märz 1867 in paris uraufgeführt, wurde seine  
ambitionierteste und umfangreichste oper überhaupt. auf der grundlage des  
um historische authentizität wenig bekümmerten Schiller’schen ideendramas  
entstand ein werk, das die ebenen des politischen und des privaten dichter mit- 
einander verschränkt als irgendein anderes in Verdis Œuvre.

The director of the paris opéra, emile perrin, was guided by a happy intuition when in 
1865 he sent the 52-year-old Verdi a scenario for an opera based on Schiller’s “dramatic 
poem” Don Karlos, Infant von Spanien (Don carlos, infante of Spain), hoping to move 
the composer to write a new work for him. Schiller being one of Verdi’s favourite drama-
tists along with Shakespeare and Victor Hugo, he was soon filled with enthusiasm for 
the project. He took a close interest in the writing of the french libretto, keen to explore 
the literary model in all its complexity in adapting it for the operatic stage, in contrast to 
the approach he had taken with his early Schiller operas – Giovanna d’Arco, I masnadieri 
and Luisa Miller. premiered in paris on 11 march 1867, Don Carlos was to be the longest 
and most ambitious of all his operas. taking as its basis Schiller’s drama of ideas, which 
adheres only loosely to historical circumstance, the opera became a work that interweaves 
the political and the personal in a more complex fashion than any other in Verdi’s œuvre.
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vermeldet: Elisabetta soll nicht Carlo, sondern den spani-
schen König, Filippo, heiraten. Aus Staatsräson willigt sie 
ein – und Carlos Braut wird unversehens zu seiner Mutter: 
eine traumatische Erfahrung. Von nun an haben wir es mit 
seelisch versehrten Menschen zu tun. Feinsten psychischen 
Verästelungen folgend, zeichnet Verdi in den beiden späte-
ren Duetten zwischen Carlo und Elisabetta den Weg einer 
unmöglichen Liebe nach, an deren Ende die Flucht ins Meta-
physische steht: „einander umarmend werden wir im Herrn 
das ersehnte Glück finden, das auf Erden stets entflieht!“
Todessehnsucht erfüllt andererseits auch den König. Als 
Exponent eines rücksichtslosen autoritären Systems, der die 
Umwelt als feindlich wahrnimmt und ihr mit Misstrauen 
begegnet, hat Filippo alle zwischenmenschlichen Bindungen 
verloren, ist innerlich verarmt. Selten hat Verdi die Einsam-
keit der Mächtigen – ein Thema, das ihn seit jeher interes-
sierte – so erschütternd vermittelt wie in Filippos großer Sze-
ne im vierten Akt. Es ist die triste Kehrseite der Machtfülle, 
die der König im unmittelbar vorangehenden Autodafé-Bild 
repräsentiert. – Eine Massenszene hatte Verdi von seinen 
Librettisten übrigens von Anfang an gefordert: schließlich 
galt es, sich an den Grand opéras des 1864 verstorbenen 
Meyerbeer zu messen, der ein Meister in der Verbindung 
von „spectacle“ und „drame“ gewesen war.
Verkörpert Filippo eine politische Ordnung, die auf Macht-
erhalt und widerspruchslosen Gehorsam gerichtet ist, so 
erscheint der Marquis von Posa wie ein aus einer späteren 
Epoche in die Handlung hineingeratenes Sprachrohr libe-
raler Ideen und humanitärer Botschaften. Paradoxerweise 

It is only when the Fontainebleau act is retained that the 
premises for the subsequent development of the plot be-
come evident, making the psychological development of 
Elisabetta di Valois and Don Carlo (as the protagonists are 
called in the Italian version) far more convincing. In the 
forest of Fontainebleau, where the daughter of the French 
king encounters the Spanish infante to whom she has been 
promised, the couple experience their only moment of hap-
piness. With the cannon fire that heralds the conclusion of 
the peace between Spain and France harsh reality obtrudes: a 
page announces that Elisabetta is not to marry Carlo but the 
Spanish king Filippo. For reasons of state she agrees – and 
Carlo’s bride thus suddenly becomes his mother, a traumatic 
blow that leaves both of them with lasting emotional damage. 
In the two later duets between Carlo and Elisabetta Verdi 
explores the subtlest psychological ramifications, portraying 
the path of an impossible love whose ultimate end is a flight 

Verdi defended the length of his Don Carlos in 1871, saying 
“It is true that it is a long opera. But that is how it must be”. 
Nonetheless, the constraints of the theatre of that time led 
him to thoroughly revise and condense the opera a decade 
later. He cut the first act set in Fontainebleau together with 
other passages and made numerous, in some instances radical 
changes. This four-act version, which was staged in Italian 
at La Scala in Milan in 1884, then had the original first act 
restored for a subsequent performance in Modena in 1886. 
For the 2013 Salzburg Festival Peter Stein and Antonio Pap-
pano are working on the original version of the opera – albeit 
in Italian and minus the ballet. However, it will include those 
passages that were cut shortly before the first performance 
in 1867, for example the prelude to Act One with the chorus 
of woodcutters and their families, which highlights the dire 
plight of the French people resulting from the winter and 
the war with Spain.

fasst Filippo gerade deshalb Vertrauen zu dem Marquis, 
weil dieser ihm mit mutiger Offenheit begegnet, ja ihm zu 
widersprechen wagt. Posas eigentlicher Gegenspieler ist 
somit nicht der König, sondern der Großinquisitor. Verdi, 
zeitlebens antiklerikal eingestellt, zeichnet ihn als entmensch-
lichten, skrupellosen Politiker, der seine Entscheidungen als 
Wahrheit ideologisch verbrämt. Dem aus Posa sprechenden 
„Geist der Neuerer“, der das Machtfundament der Kirche 
gefährdet, kann der Großinquistor nur mit äußerster Härte 
begegnen. Der König erweist sich als sein hilfloses Werkzeug: 
Obwohl Posa der einzige ist, dem er jenseits politischer An-
schauungen seine tiefsten Sorgen anvertraute, lässt Filippo 
ihn töten. Den Schmerz über den Verlust des „Freundes“ 
bannt Verdi in einer ergreifenden Melodie, die er später im 
Lacrimosa seines Requiems wiederaufnehmen sollte: „Wer 
gibt mir diesen Toten wieder?“
In keiner anderen Oper hat Verdi eine solche Vielfalt an 
menschlichen Beziehungen erkundet wie in Don Carlo. Nicht 
weniger eindrücklich beschwört seine Musik die Schauplätze 
der Handlung und die Atmosphäre der Ausweglosigkeit, die 
dieses dunkle Drama von Anfang an bestimmt.
 CHRiSTiAN ARSeNi  
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Vincenzo bellini

Tragedia lirica in zwei Akten
von Vincenzo Bellini (1801–1835)
Aufführung der kritischen Neuedition
von Riccardo Minasi und Maurizio Biondi
Libretto von Felice Romani (1788–1865)
nach der Tragödie Norma ou L’Infanticide (1831)
von Alexandre Soumet (1788–1845)

 Musikalische Leitung gioVanni antonini 
 Regie moSHe leiSer, patrice caurier 
 bühne cHriStian fenouillat 
 Kostüme agoStino caValca 
 Licht cHriStopHe forey 
 Dramaturgie KonraD KuHn 
 Choreinstudierung Diego faSoliS 
 
 Norma cecilia bartoli 
 Adalgisa rebeca olVera 
 Pollione JoHn oSborn 
 Oroveso micHele pertuSi 
 Clotilde liliana niKiteanu 
 Flavio reinalDo maciaS 
 
  coro Della raDioteleViSione  
  SVizzera  
 
  orcHeStra la Scintilla 
 
Mit deutschen und englischen Übertiteln 
With German and english surtitles 

Sa 17. august (PremIere) 
Di 20. / Sa 24. / Di 27. / fr 30. august

Haus für mozart

norMa
Arthur Schopenhauer hat die „echt tragische Wirkung der 
Katastrophe“ bewundert, die im Finale der Norma „so rein 
motiviert und deutlich ausgesprochen“ hervortritt. Und 
Alfred Einstein urteilte: „Jemand, der aus einer Aufführung 
von Norma kommt und nicht bis zum Überfließen gefüllt 
ist mit den letzten Seiten dieses Aktes, weiß nicht, was Mu-
sik ist.“ Woher rührt die Erschütterung, die Bellinis Musik 
in uns auszulösen vermag? Vielleicht auch daher, dass der 
Komponist und sein Librettist Felice Romani ihre Titelheldin 
am Ende gerade nicht in den Wahnsinn abgleiten lassen, 
wie sie es in La Sonnambula so wirkungsvoll getan hatten, 
und wie wir es etwa auch bei Donizetti am Ende seiner 
Anna Bolena und später in Lucia di Lammermoor finden. 
Vielmehr entscheidet sich Norma im Finale der Oper ganz 
bewusst dafür, sich selbst vor ihrem Volk als Verräterin an-
zuklagen und damit den Flammentod in Kauf zu nehmen. 
Durch diesen Schritt gewinnt sie die Liebe und Achtung 
des Pollione, der sie zuvor für die jüngere Adalgisa verlassen 
wollte, zurück – und die Herzen der Zuschauer. 
Die beiden Schöpfer der Norma – man hat das Verhältnis von 
Vincenzo Bellini und Felice Romani nicht zu Unrecht mit 
dem von Mozart zu Da Ponte oder Strauss zu Hofmannsthal 
verglichen – verarbeiten verschiedene literarische Vorla-
gen. In entscheidenden Punkten weichen sie jedoch von 
den benutzten Quellen ab. Anders als in Alexandre Soumets 
Drama Norma ou L’Infanticide, das dem Libretto vor allem 
zugrunde liegt, wird die Titelheldin in der Oper nicht zu 
einer zweiten Medea: Sie nimmt sich zwar vor, ihre beiden 
Kinder, die sie mit Pollione hat, aus Rache zu töten, nach-
dem dieser sich von ihr abgewandt hat; doch sie bringt es 
dann doch nicht übers Herz. So entsteht das lebensnahe, 
berührende Porträt einer liebenden Frau und Mutter, die 
durch alle Höhen und Tiefen der Empfindung geht, bis sie 
am Ende den übermenschlichen Schritt zum Selbstopfer tut. 
Zu den berühmtesten Arien der Operngeschichte gehört 
Normas Gebet an die Mondgöttin, „Casta Diva“. Wie viele 
andere Passagen der Partitur kann auch diese Szene ihren 
Zauber nur entfalten, wenn man sie nicht als bloßen Anlass 
für virtuose Koloraturen missversteht. So suggestiv die weit 
ausschwingende Gesangslinie, das atmosphärisch dichte Zu-
sammenspiel von Protagonistin, Orchester und Chor und 
der stilsichere Einsatz des Ziergesangs sich zu einem per-
fekten Ganzen fügen: Bellinis Kunst will nicht nur „schön“ 
sein, sie steht immer im Dienst eines Ausdrucks, der uns 
eine Bühnenfigur in einem nachvollziehbaren, oft extremen 
emotionalen Zustand nahebringt. 
Cecilia Bartoli hat in einer konzertanter Norma-Aufführung 
bereits vor zwei Jahren einen Eindruck davon vermittelt, 
welch unerwartet neues, altes Gewand dem Stück zuwächst, 
wenn man es nicht vom Verismus herkommend (miss)deu-
tet. Bei den Salzburger Pfingstfestspielen 2013 stellt sie sich 
erstmals auch szenisch der Herausforderung, diese immens 
schwierige Partie zum Leben zu erwecken. Am Pult steht, 
wie schon im Vorjahr bei Giulio Cesare in Egitto, Giovanni 
Antonini, mit dem Cecilia Bartoli bisher vor allem im Bereich 
der Barockmusik zusammengearbeitet hat. Dem Original-
klang der Norma von 1831 spürt das Orchestra La Scintilla aus 
Zürich nach; mit diesem Ensemble verbindet Cecilia Bartoli 
eine langjährige Zusammenarbeit, die in letzter Zeit u. a. zu 
einer Neubewertung einiger Werke des Bellini-Zeitgenossen 
Gioachino Rossini beigetragen hat – etwa dem Comte Ory 
oder dem selten gespielten Otello. Hinzu tritt der Rundfunk-
chor der Radiotelevisione Svizzera. 
Dem Regie-Duo Moshe Leiser und Patrice Caurier geht es 
nicht darum, das Konstrukt einer mythischen Kunstfigur zu 
bebildern. Norma ist die charismatische Anführerin einer 
Gruppe von Menschen, die sich im Widerstandskampf gegen 
eine übermächtige Besatzungsmacht befinden. Als sie sich 
einer Leidenschaft zu Pollione, der an der Spitze der Besat-
zer steht, hingab, ist sie zur Verräterin geworden. Indem 
sie sich am Ende zu ihrer Schuld bekennt und das eigene 
Leben opfert, bewahrt sie ihre Würde. Die Geschichte dieser 
außergewöhnlichen Frau soll jenseits eines phantastischen 
Galliens in eine konkrete Epoche versetzt werden, aus der 
heraus ihr tragischer Konflikt nachvollziehbar wird und 
unmittelbar unter die Haut geht. 
 KONRAD KUHN  

Arthur Schopenhauer admired the “truly tragic effect of the 
catastrophe” that emerges “so purely motivated and clearly 
expressed” in the finale of Norma, while Alfred Einstein 
opined that “anyone who comes away from a performance 
of Norma and is not filled to overflowing with the last pages 
of this act does not know what music is”. Where does this 
emotional turmoil that Bellini’s music triggers in us spring 
from? Perhaps from the fact that the composer and his li-
brettist Felice Romani do not let their heroine descend into 
madness at the end, as they did to such effect in La Sonnam
bula, a fate that also befalls the heroines of Donizetti’s Anna 
Bolena and Lucia di Lammermoor. In the finale of Norma 
the heroine deliberately chooses to indict herself before her 
people as a traitress and accepts her death at the stake. In 
doing so she regains the love and respect of Pollione, who 
had wanted to leave her for the younger Adalgisa – and the 
hearts of the audience. 
The two creators of Norma – the relationship between Vin-
cenzo Bellini and Felice Romani can justifiably be compared 
to that between Mozart and Da Ponte or Strauss and Hof-
mannsthal – drew on various literary models. However, at 
decisive points they diverge from their sources. In contrast 
to Alexandre Soumet’s drama Norma ou L’Infanticide, on 
which the libretto is mainly based, the eponymous heroine 
of the opera is not portrayed as a second Medea. Although 
she intends to kill the two children she has with Pollione 
as an act of revenge after he abandons her, she ultimately 
finds herself incapable of performing the deed. Thus a re-
alistic and touching portrait of a loving wife and mother 
emerges, of a woman who goes through all the highs and 
lows of emotion before she takes the final, superhuman step 
of sacrificing herself. 
One of the most famous arias in the history of opera is Nor-
ma’s prayer to the moon goddess, “Casta Diva”. Like many 
other passages in the score, this scene can only unfold its 
charm if it is not misunderstood as a mere occasion for 

„ich glaube, dass bellini der letzte opernkomponist war, der sich wirklich dessen bewusst war,  
dass Singen nicht nur ein dramatisches mittel ist, sondern eine magische Kraft.“ Dieser Satz  
des musikwissenschaftlers David Kimbell beschreibt ein Spezifikum, das uns besonders an der  
Norma, dem unumstrittenen meisterwerk Vincenzo bellinis, immer wieder fasziniert. wobei  
man nicht unterschlagen sollte, dass gerade diese oper nicht nur berühmte „melodie lunghe  
lunghe lunghe“ (wie Verdi sie bewundernd nannte) enthält, sondern von ungeheurer drama- 
tischer wucht ist – also keineswegs nur belcanto, „Schöngesang“, verströmt. Die magie dieses  
werks, das von einer besonderen aura umgeben ist, kann sich auf höchst unterschiedliche  
weise entfalten: Seit der uraufführung 1831 an der mailänder Scala hat sich die aufführungs- 
tradition immer weiter von der ursprünglichen musikalischen gestalt entfernt. wenn bellinis  
Norma nun bei den Salzburger festspielen erstmals in einer szenischen aufführung zu erleben  
ist, so in einer form, die sich auf basis einer quellenkritischen neuedition des notenmaterials  
so weit wie möglich dem originalen Klangbild anzunähern versucht.

“bellini was, i believe, the last composer of opera fully to recognize that song was not 
just a means to a dramatic end but a magical power.” This statement by the musicolo-
gist David Kimbell describes a specific characteristic of Vincenzo bellini’s music that 
constantly fascinates us, particularly in Norma, his undisputed masterpiece. However, 
it should not be forgotten that it is this opera above all others which not only contains 
“melodie lunghe lunghe lunghe” (as Verdi admiringly called them), but also has tre-
mendous dramatic force – that is to say it is by no means merely a vehicle for bel canto 
(“beautiful singing”). Surrounded by a particular aura, this work can unfold its magic in 
many different ways, and indeed, since its premiere at la Scala in milan in 1831 perfor-
mance practice has gradually moved ever further away from its original musical form. 
This is the first time that bellini’s Norma has been staged at the Salzburg festival, and it 
will be based on a new critical edition of the score, approximating as far as possible to 
the sound of the original.
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a virtuoso display of florid ornamentation. Although the 
expansive vocal line, the atmospherically complex interplay 
between protagonist, orchestra and chorus and the stylisti-
cally perfect entry of the coloratura meld suggestively into a 
perfect whole, the intention behind Bellini’s art is not merely 
to be “beautiful”; it is always subservient to expression, giving 
us an understanding of a figure on the stage who is often in 
thrall to extremes of emotion. 
In a concert performance of Norma given two years ago 
Cecilia Bartoli showed us how startlingly fresh this opera can 
appear when it is not (mis)interpreted on veristic principles. 
At the Salzburg Whitsun Festival 2013 she is taking on the 
challenge for the first time of breathing life into this im-
mensely difficult role in a staged production. On the podium 
will be Giovanni Antonini, conductor of last year’s Giulio 
Cesare in Egitto, with whom Cecilia Bartoli has frequently 
collaborated, above all in the field of Baroque music. The 
original orchestral sound of Norma from 1831 will be inter-
preted by the Orchestra La Scintilla from Zurich; Cecilia 
Bartoli has worked with this ensemble for many years, a 
collaboration that has recently included a re-evaluation of 
a number of works by Bellini’s contemporary Gioachino 
Rossini, such as Le Comte Ory or the seldom performed 
Otello. They will be joined by the choir of Radiotelevisione 
Svizzera. 
For co-directors Moshe Leiser and Patrice Caurier it is not 
a question of illustrating the construct of a fictional mythi-
cal character. Norma is the charismatic leader of a group of 
people who are waging a war of resistance against a superior 
occupying force. In succumbing to her passion for Pollione, 
the leader of the occupiers, she has betrayed her own people, 
but by ultimately admitting her guilt and sacrificing her own 
life she preserves her dignity. The story of this outstanding 
woman is being transplanted from a fantastical Gaul into a 
concrete historical epoch, thus making her tragic conflict 
comprehensible and touchingly immediate. 
 Translated by Sophie Kidd  
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So machen es alle – frauen! und nicht: „So machen es alle“ bedeutet Così fan tutte 
wörtlich übersetzt, denn „tutte“ ist der weibliche plural. etwas bösartig-friedloses 
schlägt einem auch heute noch aus dem Verdikt des misogynen Don alfonso ent- 
gegen. wiewohl die männer sich im Verlaufe des Stückes nicht minder entlarven als 
die frauen, wirkt der titel immer noch giftig in uns nach. 
Da ponte und mozart haben miteinander drei opern geschaffen: 1786 Le nozze di  
Figaro, 1787 Don Giovanni und 1790 Così fan tutte. aber womöglich ist es nicht  
die Homogenität der erzeugnisse der beiden Künstler, sondern eher ihre unverein- 
barkeit, die ihre gemeinsamen arbeiten so reich und unerschöpflich gestalten.  
Da ponte, ehemaliger priester und verbannter ehebrecher, ist ein abenteurer und  
seinem Don alfonso womöglich nicht so unähnlich. ein mann, der bis zu seinem  
ende von bewundernswert zäher Diesseitigkeit erfüllt bleibt. mozarts genie scheint  
aus anderem Stoff gemacht zu sein. 

wolfgang amaDeuS mozart

Dramma giocoso in zwei Akten KV 588
von Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791)
Libretto von Lorenzo Da Ponte (1749–1838)

 Musikalische Leitung franz welSer-mÖSt 
 Regie SVen-eric becHtolf 
 bühne rolf glittenberg 
 Kostüme marianne glittenberg 
 Licht JÜrgen Hoffmann 
 Dramaturgie ronny DietricH 
 Choreinstudierung ernSt raffelSberger 
 
 Fiordiligi malin HarteliuS 
 Dorabella  marie-clauDe cHappuiS 
 Despina martina JanKoVÁ 
 Ferrando martin mitterrutzner 
 Guglielmo luca piSaroni 
 Don Alfonso geralD finley 
 
  KonzertVereinigung wiener  
  StaatSoperncHor 
 
  wiener pHilHarmoniKer 
 
Mit deutschen und englischen Übertiteln 
With German and english surtitles 

mi 21. august (PremIere)
fr 23. / So 25. / mi 28. / Sa 31. august

Haus für mozart

coSì fan tutte

humour, situation comedy and dramaturgical absurdity. Or 
to put it another way, they are also very funny! The comedy 
must be preserved in them, for only in laughter is their out-
standing characteristic – as well as their dark, inscrutable 
validity – revealed: generosity. 
Enlightenment is followed by revolution. The ancien régime 
falls and the face of Europe will change entirely. All three 
operas are created in these “uncertain times” (uncertain in 
every sense), and are thus often and justifiably described 
as political.
Nonetheless, Figaro, a social climber, does not want to change 
society but to get on in it. Here the great equalizer is (still) 
love, not the guillotine. Da Ponte’s subversiveness lies in 
exposure, that of Mozart in understanding and forgiveness. 
In Don Giovanni Da Ponte may have used the shadow of 
the Commendatore and the murk of infernal damnation to 
smuggle all sorts of libertinage past the eyes of the censor; 
Mozart however seems to retain a Baroque conception of 
“heaven and hell”, even though Giovanni’s thrice-repeated 
“No!” is the visible expression of the staunch pride of an 
individual against any external directives or authority, even 
that of God. Don Giovanni cannot be dealt with by the police 
or the Church: it is the devil that  mu s t  fetch this man, for 
it is a task that lies beyond human powers. 
However, his descent into hell is due less to the author’s 
belief in the Plutonic netherworld than his obligation to 
well-known literary models. Mozart on the other hand gives 
us a true sense of damnation – against all modern rationality 
and perception. 
Finally, Così fan tutte is the only one of the three operas that 
is not based on existing subject matter. Nevertheless, one 
guesses that Da Ponte was inspired by Pierre Carlet de Mari-
vaux (1688–1763). The latter’s exploration of the establishment 
of identity on the most intimate level, dramatized almost 
as model experiments, influenced by the comédie italienne, 
corrupted by the ancien régime and stripped of illusion by 
the implacable conclusions of the Enlightenment – this curi-
ous mélange as exemplified by his play La Dispute has left 
its unmistakable stamp on Da Ponte’s libretto.
Thus Da Ponte and Mozart dealt with the theme of love three 
times: in Figaro with love as a simultaneously explosive and 
cohesive social force, in Don Giovanni with love in the form 
of insatiable sexual desire, and in Così fan tutte with the loss 
of innocence: love expelled from Paradise.
 Translated by Sophie Kidd  

Da Ponte supplies many composers with texts which are 
scandalous, sarcastic / ironic, contemporary and thus also 
political, but it is only in Mozart’s hands that they are trans-
formed into unfathomable and deeply human conflicts and 
dispositions. 
It is only through his music that Don Giovanni, murderer, 
rake and feudal lord, becomes an archetype and is heightened 
in a wholly un-psychological manner. He is a hero, albeit 
one who is beyond the bounds of morality. He becomes an 
icon of an ineluctable urge.
Mozart does not make the socially explosive material of 
Figaro into demarcation lines in the battle of the sexes and 
classes but – not least in the Count’s plea “Contessa, per-
dono”, rhetorically rather implausible yet musically sublime – 
weaves them into a utopian reconciliation between men and 
women, servants and masters.
Così fan tutte confirms yet pardons our waywardness in love. 
And despite the title, it refers to women  a n d  men. The 
composer neither condemns nor accuses. Did this accord 
with the librettist’s intent or wishes? 
In any case the oppositional impulses of Da Ponte’s libretti 
remain valid and constitute the horizon of disquiet to Mo-
zart’s depth of perspective, of which neither we nor da Ponte 
are capable. 
All three operas bear the generic term dramma giocoso in 
their title. In Mozart’s thematic catalogue of his works, Ver
zeichnüss aller meiner Werke, he himself appended the de-
scription opera buffa to Così fan tutte, deliberately and with 
good reason, as these pieces are characterized by burlesque 

Thus do all – women! for the literal translation of Così fan tutte is not “Thus do all 
people”, since “tutte” signifies the feminine plural. Don alfonso’s misogynous dictum 
still seems almost provocatively malicious. even though during the course of the action 
the men are exposed as no less fickle than the women, the title continues to work its 
subtle poison in us.
Da ponte and mozart collaborated on three operas: Le nozze di Figaro in 1786, Don 
Giovanni in 1787 and Così fan tutte in 1790. However, it is arguably not the homogeneity 
of the two artists’ creations but rather their contradictoriness that makes their collabora-
tive undertakings so rich and inexhaustible. 
formerly a priest and banished for adultery, Da ponte is an adventurer, and if anything 
not so dissimilar to his Don alfonso. a man who continues to display an admirably 
tenacious attachment to the things of this world to the end of his days. mozart’s genius 
seems to be made of different stuff. 

e
n
g
l
I
S
h

Da Ponte liefert skandalöse, sarkastisch ironische, dem Tage 
verpflichtete und daher mitunter auch politische Texte für 
viele Komponisten, allein unter Mozarts Händen verwandeln 
sie sich zu unauslotbaren und tief menschlichen Konflikten 
und Angelegtheiten.
Don Giovanni, der Mörder, Wüstling und feudale Herr, erhält 
erst durch seine Musik eine Archetypisierung und ganz un-
psychologische Erhöhung. Er ist ein Held, wenn auch jenseits 
der Moral. Er wird zur Ikone eines unabweisbaren Triebes.
Die sozialen Explosivstoffe des Figaro werden durch Mo-
zart nicht zu Demarkationslinien im Geschlechter- und im 
Klassenkampf, sondern – nicht zuletzt durch das rhetorisch 
nicht sehr glaubhafte, aber musikalisch ungeheure „Contes-
sa, perdono“ – zu einer utopischen Versöhnung zwischen 
Männern und Frauen, Dienern und Herren.
Così fan tutte schließlich ist ein Konstatieren und Verzeihen 
unserer Unberechenbarkeit in der Liebe. Und bezieht sich, 
trotz des Titels, auf Frauen  u n d  Männer. Keine Verurtei-
lung und keine Anklage erhebt der Komponist. Ob dies vom 
Librettisten in diesem Ausmaß gemeint oder erwünscht war? 
Jedenfalls bleiben die widerständigen Impulse der Da 
Ponte’schen Dichtungen gültig und bilden damit den be-
ständigen Beunruhigungshorizont gegen die Mozart’schen 
Tiefenperspektiven, zu denen wohl weder wir noch Da Ponte 
fähig sind. 
Alle drei Opern tragen den Gattungsbegriff Dramma giocoso 
im Titel. Mozart selbst schrieb in seinem „Verzeichnüss aller 
meiner Werke“ hinter Così fan tutte sogar Opera buffa. Zu 

Recht und mit Absicht: Diese Stücke haben einen burlesken 
Humor, Situationskomik und dramaturgischen Aberwitz. 
Oder anders gesagt: Sie sind auch sehr komisch! Diese 
Komik muss ihnen erhalten bleiben, denn nur im Lachen 
zeigt sich – zugleich mit ihrer dunklen, ihrer abgründigen 
Gültigkeit – auch ihr herausragendes Charaktermerkmal: 
die Generosität. 
Der Aufklärung folgt die Revolution. Das Ancien Régime 
geht unter und das Gesicht Europas wird sich vollständig 
verändern. In diesen in jeder Beziehung „unsicheren Zeiten“ 
entstehen alle drei Opern und sind daher oft und zu Recht 
als politisch beschrieben worden.
Dennoch: Figaro, ein Emporkömmling, will nicht die Ge-
sellschaft ändern, sondern Erfolg in ihr haben. Die Liebe ist 
hier – noch – der große Gleichmacher, nicht die Guillotine. 
Im Entlarven liegt Da Pontes, im Verstehen und Verzeihen 
Mozarts Subversivität. 
Da Ponte mag im Don Giovanni den Schlagschatten des 
Komturs und das höllische Zwielicht genutzt haben, um 
Libertinagen an den Augen der Zensur vorbei zu schmug-
geln. Mozart aber scheint noch eine barocke Vorstellung von 
„Himmel und Hölle“ zu besitzen, obwohl in Giovannis drei-
mal wiederholtem „No!“ der ganze Stolz eines Individuums 
gegen jede Fremdbestimmung und wider alle Obrigkeit – 
sogar die Obrigkeit Gottes – sichtbar wird. 
Don Giovanni ist nicht durch Polizei und Kirche beizukom-
men: Diesen Mann  mu s s  der Teufel holen, wir können 
es nicht. 

Seine Höllenfahrt vollzieht Da Ponte allerdings weniger in 
dem Glauben an das plutonische Jenseits als aus Pflichtschul-
digkeit gegenüber den berühmten literarischen Vorlagen. 
Mozart dagegen lässt uns wahrhaftig Verdammnis ahnen. 
Wider alle moderne Vernunft und Erkenntnis. 
Così fan tutte schließlich ist die einzige der drei Opern, die 
sich keinem existierenden Stoff verdankt. Trotzdem ahnt 
man, dass Da Ponte sich von Pierre Carlet de Marivaux 
(1688–1763) hat inspirieren lassen. Die dramaturgisch labor- 
und modellhaft geratene Selbstvergewisserung auf intimstem 
Gebiete, beeinflusst durch die Comédie italienne, verderbt 
durchs Ancien Régime und illusionslos durch die unerbittli-
chen Befunde der Aufklärung: Diese seltsame Melange, wie 
sie etwa das Stück La Dispute bietet, hat hier unverkennbaren 
Einfluss genommen. 
Dreimal haben Da Ponte und Mozart sich also mit der Liebe 
beschäftigt: Im Figaro mit der Liebe als gesellschaftlicher 
Spreng- und Bindungskraft, im Giovanni mit der Liebe in 
Gestalt der unstillbaren Sexualität und in Così fan tutte mit 
dem Verlust der Unschuld: der Liebe, die aus dem Paradiese 
vertrieben wird.
 SVeN-eRiC beCHTOLF  

Mit Unterstützung der 
Freunde der Salzburger Festspiele e. V. Bad Reichenhall
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walter braunfelS

Szenen aus dem leben der heiligen Johanna

Handlung in drei Teilen und einem Vorspiel op. 57
von Walter Braunfels (1882–1954)
Libretto vom Komponisten
nach den Prozessakten von 1431

 Musikalische Leitung manfreD HonecK 
 Choreinstudierung aloiS glaSSner 
 einstudierung Kinderchor wolfgang gÖtz 
 
 Johanna Juliane banSe 
  Hl. Michael bryan Hymel 
 Karl von Valois paVol breSliK 
 erzbischof von Reims / 
 Florent d’illiers tHomaS e. bauer 
 Cauchon micHael laurenz 
 Vicar-inquisitor tobiaS KeHrer 
 Colin, ein Schäfer norbert ernSt 
 Gilles de Rais JoHan reuter 
 Herzog von La Trémouille ruben Drole 
 Ritter baudricourt martin gantner 
 Lison, seine Frau wiebKe leHmKuHl 
 Hl. Katharina mitglieD DeS ySp 
 Hl. Margarete mitglieD DeS ySp 
 
  Salzburger bacHcHor 
  Salzburger feStSpiele unD  
  tHeater KinDercHor  
 
  orf raDio-SympHonie- 
  orcHeSter wien 
 
Mit deutschen und englischen Übertiteln 
With German and english surtitles 

Konzertante aufführung
Do 1. august

felsenreitschule

Jeanne D’arc

giuSeppe VerDi

Dramma lirico in einem Prolog und drei Akten
von Giuseppe Verdi (1813–1901)
Libretto von Temistocle Solera (1815–1878)
nach dem Drama Die Jungfrau von Orleans 
von Friedrich Schiller (1759–1805)

 Musikalische Leitung paolo carignani 
 Choreinstudierung walter zeH 
 
  Giovanna d’Arco anna netrebKo 
 Carlo Vii fabio Sartori 
 Giacomo  plÁciDo Domingo 
 Talbot  roberto tagliaVini 
 
  pHilHarmonia cHor wien 
   
  mÜncHner runDfunKorcHeSter 
 
Mit deutschen und englischen Übertiteln 
With German and english surtitles 

Konzertante aufführungen
Di 6. / Sa 10. / Di 13. august 

felsenreitschule

Giovanna D’arco

The first recording of the opera Die Vögel (The Birds) in 
the early 1990s marked the beginning of the international 
resurgence of interest in the composer Walter Braunfels 
(1882–1954), who together with Richard Strauss and Franz 
Schreker was among the most successful composers of the 
Weimar Republic until his works were banned by the Nazis. 
At the beginning of the 1920s his standing as a composer 
was so high that conductors of the first rank such as Fritz 
Busch, Hans Knappertsbusch, Otto Klemperer or Bruno 
Walter all vied to perform his works. The son of a Jewish 
father, Braunfels was branded “half-Jew” and all his works 
were banned when the National Socialists seized power. Dis-
missed from his post as head of the Hochschule für Musik 
in Cologne, he settled near Überlingen on Lake Constance. 
He was loath to leave Germany, convinced that “my presence 
was a stone in the dam that must be raised against the evil 
spirit if it was not to drown everything, and also because I 
felt that if I left my country, I would be tearing out the main 
root of my creativity”. Among the works he composed during 
these years of “internal emigration” were three operas, Die 
Verkündigung (The Annunciation) based on a verse drama 
by Paul Claudel, Der Traum ein Leben (The Dream, a Life) 
based on Grillparzer’s drama, and Jeanne d’Arc. Szenen aus 
dem Leben der heiligen Johanna (Jeanne d’Arc. Scenes from 
the life of St Joan), for which he wrote his own libretto. In 
eight self-contained scenes he movingly portrays the life of 
the martyr, ending with her death at the stake. The work 
concludes with the chorus announcing the victory of faith. 
France’s liberator has been burned at the stake, but her heart 
remained unscathed; it is hope, not evil, that ultimately tri-
umphs. Completed in 1943, this opera was not performed 
until 2001 in Stockholm, where it was given in a concert 
performance, with the first fully staged performance taking 
place in Berlin in 2008. In contrast to fellow-composers such 
as Arnold Schoenberg, Braunfels did not undergo any kind 
of cultural rehabilitation after 1945. Written very much in the 
late Romantic tradition, his œuvre no longer fitted in with 
the avant-garde currents that dominated musical life in the 
post-war era. Jeanne d’Arc first became more widely known 
through the CD of the above-mentioned concert perfor-
mance conducted by Manfred Honeck with Juliane Banse 
in the title role which was issued in 2010 and won the 2011 
Echo Klassik German music award in the World Premiere 
Recording of the Year category. An increasing number of 
other works by Braunfels have found their way onto the stage 
or into the concert hall over the past few years. In an essay 
on the newly awakened interest in this once banned and still 
underappreciated composer Eva Gesine Baur writes: “The 
mask of coolness assumed by many people today conceals 
a longing for passion. For music that seizes the soul, letting 
no one go and carrying everyone with it to the very end.”
 Translated by Sophie Kidd  

In the first half of the nineteenth century the French saint 
Jeanne d’Arc found her way into Italian opera three times. 
In the winter of 1844/45, when Verdi was composing his 
Giovanna d’Arco, he had already been preceded by Nicola 
Vaccai (1827) and Giovanni Pacini (1830). The subject of-
fered the fascinating possibility of combining the portrayal 
of a charismatic protagonist with spectacular elements of a 
belligerent conflict, and during the period when the Risor
gimento movement was gaining strength, the story of the 
peasant girl from Domrémy, who rose to become the lib-
erator of her fatherland, was also suitable for appealing to 
patriotic feelings. 
Temistocle Solera wrote the libretto, orienting himself on 
Schiller’s “romantic tragedy” Die Jungfrau von Orleans (The 
Maid of Orleans). As in the play, Giovanna does not die 
at stake but – historically inaccurate – on the battlefield. 
Solera also took further liberties with the literary model: 
he did not think it worthy of Giovanna that she fell in love 
with one of the enemy English soldiers, and so he made her 
the idol of the French king. Carlo VII brings Giovanna into 
conflict between erotic inclination and her heavenly mission 
of going to war for her fatherland – a conflict epitomised 
by advice offered by supernatural entities. From Schiller’s 
extensive dramatis personae, besides Giovanna and Carlo 
only one other main character remains, Giovanna’s father. 
An obsessed and fanatic bigot, Giacomo sees in Giovanna’s 
“crazy love for the king” an indication that she is in league 
with the Devil and does not shy away from delivering his 
daughter to the English troops.
Solera tailor-made the libretto to suit star soprano Erminia 
Frezzolini, and Verdi presented her with everything she ex-
pected in broadly sweeping melodies and delicate ornamen-
tation. Still largely cast as a melodramma, ultimately always 
committed to beautiful melodies for the singers, as associated 
with Bellini or Rossini, there are nevertheless already flashes 
of a new understanding of music-theatre: the melodic line 
is more flexible and precise in serving a specific dramatic 
situation, and conveys a new insistency and power of expres-
sion. In Verdi’s subsequent operas this was an approach that 
was increasingly to tread new ground. Incidentally, despite 
Nabucco and Ernani, the composer himself at the time re-
garded Giovanna d’Arco as his most successful work so far.
 Translated by elizabeth Mortimer  

Mit der Ersteinspielung der Oper Die Vögel begann in den 
1990er Jahren die internationale Renaissance des von den 
Nazis verfemten Komponisten Walter Braunfels (1882–1954), 
der neben Richard Strauss und Franz Schre ker zu den er-
folgreichsten Komponisten der Weimarer Republik gehörte. 
Zu Beginn der zwanziger Jahre war er so anerkannt, dass 
die größten Dirigenten von Fritz Busch bis Hans Knap-
pertsbusch, von Otto Klemperer bis zu Bruno Walter sich 
buchstäblich um seine Werke rissen. Als Sohn eines jüdi-
schen Vaters als „Halbjude“ gebrandmarkt, wurden mit der 
Machtergreifung der Nationalsozialisten sämtliche Werke 
von Walter Braunfels verboten. Seines Amtes als Hoch-
schuldirektor in Köln enthoben, ließ er sich in der Nähe 
von Überlingen am Bodensee nieder. Deutschland verlas-
sen wollte er nicht, aus der „Überzeugung, dass ich schon 
durch mein Da-Sein ein Stein war in dem Damm, der gegen 
den bösen Geist aufgerichtet werden musste, wenn er nicht 
alles überschwemmen sollte, dann aber auch, weil ich spürte, 
dass, wenn ich mein Land verließ, ich die wichtigste Wurzel 
meines Schaffens mit ausrisse.“ In den Jahren der inneren 
Emigration entstanden unter anderem drei Opern, Die Ver
kündigung nach Paul Claudel, Der Traum ein Leben nach 
Grillparzer sowie Jeanne d’Arc. Szenen aus dem Leben der 
heiligen Johanna, für die der Komponist selbst das Libretto 
verfasste. In acht in sich abgeschlossenen Bildern zeichnete 
er den Lebensweg der Märtyrerin ergreifend nach bis hin 
zu ihrem Tod in den Flammen. Am Ende verkündet der 
Chor den Sieg des Glaubens. Die Befreierin Frankreichs ist 
zwar auf dem Scheiterhaufen verbrannt worden, doch ihr 
Herz blieb unversehrt – es triumphiert nicht das Böse, son-
dern die Hoffnung. 1943 vollendet, gelangte diese Oper erst 
2001 in Stockholm zunächst zur konzertanten, 2008 dann in 
Berlin zur szenischen Uraufführung, denn im Unterschied 
zu Kollegen wie Arnold Schönberg erlebte Braunfels nach 
1945 keine Wiedergutmachung ideeller Art. Sein durch die 
Spätromantik bestimmtes Œuvre passte nicht mehr in das 
avantgardistische Musikleben der Nachkriegszeit. Einer grö-
ßeren Öffentlichkeit zugänglich wurde Jeanne d’Arc jedoch 
erst durch die 2010 erfolgte Veröffentlichung der erwähn-
ten konzertanten Uraufführung unter Manfred Honeck mit 
Juliane Banse in der Titelrolle auf CD, die mit dem Deut-
schen Musikpreis Echo Klassik 2011 in der Kategorie „Welt-
Ersteinspielung des Jahres“ ausgezeichnet wurde. Weitere 
Werke von Braunfels fanden in den vergangenen beiden 
Jahren vermehrt auf die Bühne oder in den Konzertsaal. In 
einem Essay über das neuerwachte Interesse an dem ver-
bannten wie verkannten Komponisten schreibt Eva Gesine 
Baur: „Unter der Schminke der Coolness verbirgt sich heute 
bei vielen die Sehnsucht nach Passion. Nach Musik, die sie 
an der Seele packt, die keinen entlässt und jeden mitschleift 
bis zum Schluss. “
 RONNy DieTRiCH  

Gleich drei Mal fand die französische Heilige Jeanne d’Arc 
in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts den Weg auf die 
italienische Opernbühne. Als Verdi im Winter 1844/45 seine 
Giovanna d’Arco komponierte, waren ihm bereits Nicola 
Vaccai (1827) und Giovanni Pacini (1830) vorausgegangen. 
Der Stoff bot nicht nur die reizvolle Möglichkeit, das Porträt 
einer charismatischen Protagonistin mit den effektvollen 
Elementen eines kriegerischen Sujets zu verbinden; in der 
Zeit des erstarkenden Risorgimento war die Geschichte des 
Bauernmädchens aus Domrémy, das sich zur Befreierin ihres 
Vaterlandes aufschwingt, auch geeignet, patriotische Gefühle 
anzusprechen.
Temistocle Solera verfasste das Libretto und orientierte sich 
dabei an Schillers „romantischer Tragödie“ Die Jungfrau 
von Orleans. Wie im Schauspiel stirbt Giovanna nicht auf 
dem Scheiterhaufen, sondern – historisch unrichtig – auf 
dem Schlachtfeld. Ansonsten ging Solera mit seiner Vor-
lage sehr frei um: Dass sich Giovanna in einen Soldaten 
der feindlichen Engländer verlieben sollte, schien ihm ihrer 
nicht würdig, und so machte er sie zur Angebeteten des 
französischen Königs. Durch Carlo VII gerät Giovanna in 
Konflikt zwischen erotischer Neigung und ihrer göttlichen 
Mission, für das Vaterland in den Kampf zu ziehen – einen 
Konflikt, den Solera durch die Einflüsterungen übernatürli-
cher Instanzen versinnbildlicht. Neben Giovanna und Carlo 
bleibt aus Schillers zahlreichen dramatis personae nur eine 
dritte Hauptfigur übrig, Giovannas Vater: Von fanatischer 
Bigotterie besessen, sieht Giacomo in Giovannas „verrück-
ter Liebe zum König“ ein Indiz, dass sie im Bund mit dem 
Bösen steht und schreckt nicht davor zurück, seine Tochter 
den Engländern zuzuspielen.
Solera schnitt das Libretto ganz auf die Starsopranistin Ermi-
nia Frezzolini zu, und Verdi bot ihr alles, was sie an weitge-
schwungenen Melodien und delikaten Verzierungen erwar-
ten durfte. Noch weitgehend als Melodramma gestaltet – der 
letztlich immer auch der „schönen Melodie“ verpflichteten 
Sängeroper, wie man sie mit Bellini oder Rossini verbindet –, 
blitzt doch schon eine neue Auffassung von Musiktheater 
auf, die die Melodie flexibler und präziser in den Dienst 
einer konkreten dramatischen Situation stellt und ihr eine 
neue Dringlichkeit und Kraft des Ausdrucks verleiht: eine 
Auffassung, die sich in Verdis folgenden Opern zunehmend 
Bahn brechen sollte. Der Komponist selbst erachtete Gio
vanna d’Arco übrigens – trotz Nabucco und Ernani – für sein 
bis dahin gelungenstes Werk. 
 CHRiSTiAN ARSeNi  
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ricHarD wagner

Große tragische Oper in fünf Aufzügen
von Richard Wagner (1813–1883)
Text vom Komponisten nach dem Roman
Rienzi, the Last of the Roman Tribunes
von Edward Bulwer-Lytton (1803–1873)

 Musikalische Leitung pHilippe JorDan 
 Choreinstudierung JÖrn HinnerK anDreSen 
 
 Cola Rienzi cHriStopHer VentriS 
 irene emily magee 
 Steffano Colonna georg zeppenfelD 
 Adriano SopHie KocH 
 Paolo Orsini martin gantner 
 baroncelli benJamin bernHeim 
 Cecco del Vecchio oliVer zwarg 
 
  mit mitglieDern DeS ySp 
 
  KonzertVereinigung wiener 
  StaatSoperncHor  
 
  guStaV maHler 
  JugenDorcHeSter 
   
Mit deutschen und englischen Übertiteln 
With German and english surtitles 

Konzertante aufführungen
So 11. / mi 14. august

felsenreitschule 

rienzi, Der letzte 
 Der triBunen

giuSeppe VerDi

Dramma lirico in vier Teilen (sieben Bildern)
von Giuseppe Verdi (1813–1901)
Libretto von Temistocle Solera (1815–1878)
nach dem historischen Ballett Nabucodonosor (1838) 
von Antonio Cortesi nach dem Schauspiel 
Nabuchodonosor (1836)
von Auguste-Anicet Bourgeois und Francis Cornu

 Musikalische Leitung riccarDo muti 
 
 Nabucco ŽelJKo luČiĆ 
 Zaccaria Dmitry beloSSelSKiy 
 Abigaille tatiana SerJan 
 ismaele franceSco meli 
 Fenena Sonia ganaSSi 
 Abdallo SaVerio fiore 
 Anna Simge bÜyÜKeDeS 
 il Gran Sacerdote luca Dall’amico 
 
  orcHeStra e coro Del  
  teatro Dell’ opera Di roma 
 
Mit deutschen und englischen Übertiteln 
With German and english surtitles 

Konzertante aufführungen
Do 29. / Sa 31. august / So 1. September 

großes festspielhaus

naBucco

Even though in old age Richard Wagner the music-dramatist 
distanced himself from his early opera Rienzi, in 1842, at the 
age of 29, it brought him the decisive artistic breakthrough. In 
1835 the historic figure Cola di Rienzi achieved great popular-
ity through the novel Rienzi, the Last of the Roman Tribunes 
by Edward Bulwer-Lytton. Rienzi’s efforts during the feudal-
Christian Middle Ages to newly create the Roman republic 
certainly contained politically explosive subject matter. In 
his version of the libretto Wagner adapted the story of the 
charismatic Tribune to suit the requirements of the form of 
grand opéra. Rienzi succeeded in gaining power so as to lead 
Rome – crisis-ridden because of the power struggle of two 
aristocratic families – back to classical ideals, and Wagner 
also introduced an erotic love triangle. “Grand opera, with 
all its scenic and musical splendour, its massive forces and 
effective musical passion, stood there before me; my artistic 
ambition wanted not merely to  i m it ate  it, but to  su r p a ss 
it with wholehearted wastefulness, going beyond all its pre-
vious manifestations.” Wagner later described this opera as 
a “sin of my youth” but with it he succeeded in surpassing 
the well-known representatives of grand opéra; incidentally 
it also allows first insights into the budding music drama-
tist and clearly sets the points in that future direction. For 
instance, in the treatment of the orchestra which in colour 
and nuances outclassed even Meyerbeer’s Les Huguenots, 
but also in what was at the time the completely new kind of 
harmonic richness with which he captured the rise and fall 
of the upstart who failed ultimately because of his hubris 
and the people’s fickleness. 
Musicologist Egon Voss summarized Rienzi as follows: “Wag-
ner’s Rienzi is in extensive passages more of an Italian than 
a German opera; Wagner’s predilection and enthusiasm for 
Bellini had a greater impact on Rienzi than on any other of 
his scores […] Precisely this Wagnerian Italianità, which is 
also a remarkable characteristic of Der fliegende Holländer 
and of Tannhäuser, is the strength of the score.”
 Translated by elizabeth Mortimer  

“With this opera my artistic career may be said to have be-
gun”, Verdi remarked in later years about his third opera 
Nabucco. The premiere at La Scala in Milan on 9 March 
1842 did indeed bring the young man from Busseto such 
an overwhelming triumph that from then onwards he had a 
secure place in the circle of leading Italian opera composers. 
Nabucodonosor (as the opera was originally called) tells the 
story of the Babylonian King Nebuchadnezzar II, who with 
his troops conquers Jerusalem, destroys the Solomonian 
temple and ultimately declares himself to be the sole god. 
Punishment follows hot on the heels of such hubris: Nabucco 
goes mad, and is only redeemed when, in desperation, he 
turns to faith in Jehova, the god of the Hebrews. Abigaille 
goes through a similar development – from thirst for re-
venge and aspirations of power to remorse and redemption in 
faith; with this character Verdi created a new type of soprano 
which demands both vocal power and agility from the singer. 
Abigaille, allegedly Nabucco’s first-born daughter, discovers 
that in reality her forefathers were slaves. This gives her all 
the more reason for wanting to take over rule. Abigaille is 
a rival to her younger sister Fenena not only for power but 
also for the love of the Hebrew Ismaele. 
Nabucco is more than just a story about the fate of individuals; 
it is the story of a people. Librettist Temistocle Solera por-
trayed the path of the Hebrews from suppression to freedom 
in the context of four large-scale tableaux which each allocate 
a prominent role to the choir. As regards the dominance of 
the choir Solera and Verdi followed on from Rossini’s biblical 
opera Mosè in Egitto which was also a model in other aspects. 
Precisely in comparison with this model the overwhelming 
newness of Nabucco becomes clearly apparent: the power of 
the musical language which is effective by means of strong 
contrasts, the melodic vitality and rousing rhythmic concise-
ness, but above all the inner dedication with which Verdi set 
the libretto to music. “Rossini and his generation stand back 
from the action which they portrait; Verdi is a participant.” 
(Julian Budden) This identifying dedication is expressed 
especially in the choruses, first and foremost in the famous 
“Va, pensiero, sull’ali dorate”. For Verdi’s contemporaries 
this indeed sounded like an appeal to see in the Hebrews the 
Italian people longing for freedom and independence – and 
to make Verdi the composer of the Risorgimento.
 Translated by elizabeth Mortimer  

Auch wenn sich der spätere Musikdramatiker vom frühen 
Opernkomponisten Richard Wagner im Alter distanzierte, 
gelang dem damals 29-Jährigen mit seiner Oper Rienzi 1842 
der entscheidende künstlerische Durchbruch. Die Figur des 
historischen Cola di Rienzi erlangte 1835 durch den Roman 
Rienzi, the Last of the Roman Tribunes von Edward Bulwer-
Lytton größte Popularität, enthielten dessen Bemühungen, 
mitten im feudal-christlichen Mittelalter die römische Re-
publik neu erschaffen zu wollen, durchaus auch politische 
Sprengkraft. In seiner Libretto-Adaption passte Wagner die 
Geschichte des charismatischen Volkstribunen, dem es ge-
lang, die Macht an sich zu bringen, um das vom Machtkampf 
zweier Adelsfamilien krisengeschüttelte Rom zu antiken 
Idealen zurückzuführen, den Erfordernissen der Form der 
Grand opéra an, auch indem er es mit einer erotischen Drei-
ecksgeschichte anreicherte: „Die große Oper, mit all ihrer 
szenischen und musikalischen Pracht, ihrer effektreichen, 
musikalisch-massenhaften Leidenschaftlichkeit, stand vor 
mir; und sie nicht etwa bloß  n a c h z u a h m e n ,  sondern, 
mit rückhaltloser Verschwendung, nach allen ihren bishe-
rigen Erscheinungen sie zu  ü b e r b i e t e n ,  das wollte mein 
künstlerischer Ehrgeiz“. Und in der Tat gelang es Wagner 
in dieser von ihm später als „Jugendsünde“ apostrophierten 
Oper, die indes erstmals den kommenden Musikdramatiker 
ahnen lässt und eindeutige Weichen in die Zukunft stellt, die 
bekannten Vertreter der „Großen Oper“ zu übertrumpfen, 
etwa in der Orchesterbehandlung, die an Farbigkeit und 
Nuanciertheit selbst Meyerbeers Hugenotten übertrifft, aber 
auch in dem zu diesem Zeitpunkt völlig neuartigen harmo-
nischen Reichtum, mit dem er Aufstieg und Niedergang 
des letztlich an seiner Hybris und der Wankelmütigkeit des 
Volkes scheiternden Emporkömmlings einfängt. 
Der Musikwissenschaftler Egon Voss kam über den Rienzi 
zu folgendem Resümee: „Wagners Rienzi ist über weite Stre-
cken eher eine italienische als eine deutsche Oper; Wagners 
Vorliebe und Begeisterung für Bellini hat sich keiner seiner 
Partituren so eingeprägt wie dem Rienzi […] Gerade diese 
Wagnersche Italianità, die ja auch noch den Fliegenden 
Holländer und den Tannhäuser in auffallender Weise aus-
zeichnet, ist die Stärke der Partitur.“
 RONNy DieTRiCH  

Rossinis biblische Oper Mosè in Egitto anknüpfen, die auch 
in anderen Aspekten vorbildhaft war. Gerade im Vergleich 
mit diesem Modell wird das überwältigend Neue an Nabucco 
deutlich: die Kraft der musikalischen Sprache, die durch 
starke Kontraste wirkt, die melodische Vitalität und mit-
reißende rhythmische Prägnanz, vor allem aber die innere 
Hingabe, mit der Verdi das Textbuch vertonte: „Rossini und 
seine Generation betrachten die Handlung, die sie darstellen, 
aus der Distanz; Verdi ist ein Beteiligter.“ (Julian Budden) 
Diese identifikatorische Hingabe drückt sich insbesondere in 
den Chören aus, allen voran dem berühmten „Va, pensiero, 
sull’ali dorate“: Für Verdis Zeitgenossen klang dies geradezu 
wie eine Aufforderung, in den Hebräern das nach Freiheit 
und Unabhängigkeit dürstende italienische Volk wiederzu-
erkennen – und Verdi zum Komponisten des Risorgimento 
zu küren. 
 CHRiSTiAN ARSeNi  
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„Man kann wirklich sagen, dass mit dieser Oper meine 
künstlerische Karriere begann“, bemerkte Verdi in späten 
Jahren zu seiner dritten Oper Nabucco. In der Tat bescherte 
die Uraufführung an der Mailänder Scala am 9. März 1842 
dem jungen Mann aus Busseto einen so überwältigenden 
Triumph, dass ihm von nun an ein Platz im Kreis der füh-
renden italienischen Opernkomponisten sicher war. 
Nabucodonosor (wie die Oper ursprünglich hieß) erzählt 
vom babylonischen König Nebukadnezar II., der mit seinen 
Truppen Jerusalem erobert und den Salomonischen Tempel 
zerstört, um sich schließlich zum alleinigen Gott auszurufen. 
Solcher Hybris folgt die Strafe auf dem Fuß: Nabucco verfällt 
dem Wahnsinn, von dem er erst erlöst wird, als er in der Not 
zum Glauben an Jehova, dem Gott der Hebräer, findet. Eine 
ähnliche Entwicklung – von Rachedurst und Machtstreben 
zu Reue und Erlösung im Glauben – durchläuft Abigaille, 
eine Figur, mit der Verdi einen neuen Soprantyp kreierte, der 
der Sängerin ebenso viel vokale Kraft wie Agilität abverlangt. 
Abigaille, die vermeintlich erstgeborene Tochter Nabuccos, 
muss herausfinden, dass sie in Wirklichkeit von Sklaven 
abstammt. Umso mehr will sie die Herrschaft an sich reißen. 
Mit ihrer jüngeren Schwester Fenena konkurriert Abigaille 
aber nicht nur um die Macht, sondern auch um die Liebe 
zu dem Hebräer Ismaele. 
Mehr als eine Geschichte individueller Schicksale ist Nabuc
co die Geschichte eines Volkes. Den Weg der Hebräer aus 
der Unterdrückung in die Freiheit zeichnete der Librettist 
Temistocle Solera im Rahmen von vier großen Tableaus, 
die dem Chor jeweils eine prominente Rolle zuweisen. In 
der Dominanz des Chores konnten Solera und Verdi an 
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DomPlatz [D]  FelSenreItSChUle [F]  St. Peter [SP]  UnIverSItätSaUla [U]   Perner-InSel [P] / argekultur [a] 
Die Schöpfung / Harnoncourt Os 19:30        
    Mozart-Matinee / Hengelbrock Os 11:00  
Jedermann Os ◆ [D] 21:00   Liederabend banse Os 17:00    
Solistenkonzert buchbinder 17:00   Mozart-Matinee / Hengelbrock Os 11:00 Shōmyō – buddhistische 
Jedermann Os   [D] 21:00     Ritualgesänge Os   20:30   
    Nachtwache / Hengelbrock /   New Seeds of Contemplation /
    Wokalek Os   18:00 ensemble yūsei Os / Sc 21:00  
  Liederabend Gruberova 19:30   Shōmyō und Gregorianik Os   20:30  
Jedermann Os  [D] 17:00         
el Sistema / Dudamel / Mahler Viii Os 21:00        
el Sistema / Teresa Carreño youth Orchestra 19:00    Visions de l’Amen / 
    Aimard – Stefanovich Os 19:30    
  Gawain ◆ [F] 19:30 el Sistema / Venezuelan     
Jedermann Os [D] 21:00   brass & Choir 19:30    
Wiener Philharmoniker / Harnoncourt /     Mozart-Matinee / A. Fischer Os 11:00 entführung a. d. Serail für Kinder [U] 15:00
Die Jahreszeiten Os 19:00 Lucio Silla ◆ 18:00   oenm / engel / Japan Os / Sc  20:30  
   el Sistema / youth Orchestra  Mozart-Matinee / A. Fischer Os 11:00 entführung a. d. Serail für Kinder [U] 11:00  
Wiener Philharmoniker / Harnoncourt /   of Caracas [F] 17:00     Abschlussauff. Operncamp [r] 16:00
Die Jahreszeiten Os 19:30 Tangoabend Schrott 21:00     Die Jungfrau von Orleans Os ◆ 19:30
  Gawain [F] 16:00     
  Falstaff  ◆ 20:00      Die Jungfrau von Orleans Os 19:30
        Die Jungfrau von Orleans Os 19:30 
el Sistema / Dudamel / Mahler iii 20:00 Lucio Silla 19:00   oenm / engel / birtwistle Sc 20:30 yDP i  ◆ [r] 20:00
Jedermann Os    [D] 17:00 Falstaff 18:00   Klangforum Wien / Cambreling Sc 20:30 yDP i  [r] 20:00
    el Sistema / Dudamel /    Lumpazivagabundus ◆ [P] 19:00
  Jeanne d’Arc konzertant / Os [F] 20:00 c-Moll-Messe Os [SP] 20:00   Die Jungfrau von Orleans Os  19:30
Die Meistersinger von Nürnberg ◆ 17:30 Lucio Silla 15:00       Lumpazivagabundus [P] 19:00
  Gawain  [F] 19:30 el Sistema / Dudamel /    Die Jungfrau von Orleans Os 19:30
    c-Moll-Messe Os [SP] 20:00   yDP i [r] 20:00
 Wiener Philharmoniker / Mehta / Mahler V   11:00 Falstaff 17:00 Mozart-Matinee / Metzmacher  11:00   Lumpazivagabundus  [P] 19:00
  Grubinger / The Percussive      ein Sommernachtstraum  ◆ [R] 20:00
el Sistema / Dudamel / Mahler Vii 21:00 Planet ensemble Sc [F] 21:00     yDP i  [r] 20:00
 Wiener Philharmoniker / Mehta / Mahler V  11:00 Lucio Silla 13:00 Mozart-Matinee / Metzmacher  11:00   Abschlussauff. Operncamp  [r] 15:00
Jedermann [D] 17:00     entführung a. d. Serail für Kinder [U] 17:00 
Symphonieorchester des bR / Jansons  21:00 Falstaff 20:30     Die Jungfrau von Orleans 19:30
    el Sistema / Simón bolívar    Lumpazivagabundus   [P] 19:00
Jedermann [D] 21:00   String Quartet 19:30   Die Jungfrau von Orleans  19:30
 Symphonieorchester des bR / Jansons /  Giovanna d’Arco konzertant  [F] 16:00     Lumpazivagabundus [P] 19:00
Mahler ii 20:30 Falstaff 20:30     yDP ii  ◆ [A] 20:00
    el Sistema / Kinderorchesterprobe 17:00    Die Jungfrau von Orleans 19:30
Solistenkonzert Kissin 21:00 Falstaff 19:30     yDP ii  [A] 20:00
    el Sistema / White Hands Choir 15:00 Die Zauberflöte für Kinder  [U] 17:00 Lumpazivagabundus   [P] 19:00
         ein Sommernachtstraum  [R] 20:00
  Gawain [F] 19:30 Liederabend Gerhaher 19:30   yDP ii  [A] 20:00
Die Meistersinger von Nürnberg 17:00   el Sistema / White Hands Choir 15:00 Die Zauberflöte für Kinder  [U] 17:00 yDP ii  [A] 20:00
Wiener Philharmoniker / Thielemann   11:00 el Sistema / Rattle / Mahler i  [F] 11:30 Mozart-Matinee / buchbinder 11:00 entführung a. d. Serail für Kinder  [U] 15:00 Lumpazivagabundus [P] 19:00
        ein Sommernachtstraum  [R] 20:00
  Giovanna d’Arco konzertant [F] 19:30   Minguet Quartett / Hussong Sc 20:30 yDP ii  [A] 20:00
  el Sistema / Rattle / Mahler i   [F] 11:00 Mozart-Matinee / buchbinder 11:00 Die Zauberflöte für Kinder  [U] 15:00 Lumpazivagabundus [P] 19:00
        ein Sommernachtstraum   [R] 20:00
Wiener Philharmoniker / Thielemann 19:30 Rienzi konzertant [F] 19:00   Klangforum Wien / Holliger Sc 20:30 yDP iii  ◆ [r] 20:00
          Lumpazivagabundus [P] 19:00
Die Meistersinger von Nürnberg 17:00 ORF Radio-Symphonieorchester      yDP iii  [r] 20:00
  Wien / Meister / Mahler iV Sc  [F] 20:00     Serenade / Camerata / Graf  [R] 21:00
Don Carlo ◆ 17:00     Die Zauberflöte für Kinder  [U] 17:00 ein Sommernachtstraum  [R] 20:00
  Giovanna d’Arco konzertant [F] 19:30     yDP iii  [r] 20:00
      entführung a. d. Serail für Kinder  [U] 17:00 Lumpazivagabundus [P] 19:00
Jedermann [D] 21:00 Rienzi konzertant [F] 19:00 ensemble Wienberlin Sc 19:30   yDP iii  [r] 20:00
Jedermann  [D] 17:00        Schneewittchen ◆ 18:00
  Gawain [F] 19:00     Lumpazivagabundus [P] 19:00
Wiener Philharmoniker / Muti 21:00       Serenade / Camerata / Phillips  [R] 21:00
Don Carlo 17:30   Hagen Quartett / beethoven i 19:30 entführung a. d. Serail für Kinder  [U] 15:00 ein Sommernachtstraum  [R] 20:00
Wiener Philharmoniker / Muti  11:00 young Conductors Award  Mozart-Matinee / bolton 11:00 Abschlusskonzert der Angelika-Prokopp-  Schneewittchen  17:00
  Preisträgerkonzert [F] 11:00   Sommerakademie der Wiener  Lumpazivagabundus [P] 19:00
Solistenkonzert Pollini 21:00 Norma ◆ 20:00   Philharmoniker [U] 16:00 / 18:00 / 20:00  
Wiener Philharmoniker / Muti  11:00   Mozart-Matinee / bolton 11:00   
Jedermann  [D] 17:00       Schneewittchen   17:00
Accademia di Santa Cecilia / Pappano 21:00   Hagen Quartett / beethoven ii 19:30   ein Sommernachtstraum [R] 20:00
Don Carlo 17:30 il ritorno di Tobia / Orchestra       
  La Scintilla / Harnoncourt [F] 19:00     yDP iV ◆ [A] 20:00
Die Meistersinger von Nürnberg 17:00 Norma 19:30 Hagen Quartett / beethoven iii 19:30   yDP iV  [A] 20:00
Jedermann  [D] 17:00       
SWR Sinfonieorchester / Gielen / Mahler Vi  21:00 Così fan tutte ◆ 18:30 Hagen Quartett / beethoven iV 19:30   yDP iV [A] 20:00
Don Carlo 17:30 Gustav Mahler Jugendorchester /   Kammerkonzert /     ein Sommernachtstraum  [R] 20:00
  Jordan [F] 20:00 Capuçons & Friends 19:30   yDP iV [A] 20:00
Jedermann   [D] 17:00 Così fan tutte 18:30     yDP iV  [A] 20:00
    Preisträgerkonzert    Serenade / Camerata / Guschlbauer /
Solistenkonzert Sokolov 21:00   Sommerakademie 19:30   Abschlusskonzert ySP [R] 21:00
Die Meistersinger von Nürnberg 11:00 Liedermatinee Schade 11:30 Mozart-Matinee / Gardiner 11:00    
West-eastern Divan Orchestra /     beyond Recall – Kunstprojekt Sbg.  
barenboim  21:00 Norma 19:30 Scharoun ensemble / Pintscher Sc  19:00    Sans Objet ◆ 20:00
berliner Philharmoniker / Rattle  11:00 Così fan tutte  13:00 Mozart-Matinee / Gardiner 11:00 entführung a. d. Serail für Kinder  [U] 15:00 
Don Carlo 18:00 The NHK Symphony 
  Orchestra / Dutoit  Sc  [F] 20:00     Sans Objet 20:00 
berliner Philharmoniker / Rattle  20:00       Sans Objet 20:00
Die Meistersinger von Nürnberg 18:00 Norma 19:30 Hagen Quartett / beethoven V 19:30    
Don Carlo  13:00     Die Zauberflöte für Kinder [U] 17:00
Jedermann    [D] 21:00 Così fan tutte 19:30 Hagen Quartett / beethoven Vi 19:30    
Wiener Philharmoniker / Maazel 17:00 Liederabend Flórez 18:00    
Nabucco konzertant 21:00        
Jedermann   [D] 17:00     Die Zauberflöte für Kinder [U] 15:00 
Wiener Philharmoniker / Maazel     21:00 Norma 19:30      
Gewandhausorch. Leipzig / Chailly / Mahler ix  11:30 Così fan tutte 11:00 Mozart-Matinee / Graf 11:00
Nabucco konzertant 16:00 Festspielball (18:00 Residenz) [F] 21:30      
Gewandhausorchester Leipzig / Chailly  11:00   Mozart-Matinee / Graf 11:00  
Nabucco konzertant 16:00  Die entführung aus dem Serail im Hangar 7 am 26. August

Ouverture spirituelle = Os / Salzburg contemporary = Sc / Premiere = ◆
yDP = young Directors Project / ySP = young Singers Project
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