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ROMEO UND JULIA

War Verona, die Stadt Romeo und Julias, in meiner Kindheit nur ein fernes Sehnsuchtsziel, so
wurde sie für mich als Teenager zum konkreten Schauplatz – in einer meiner ersten Opernrollen als Alboino in Ciampis Bertoldo, Bertoldino e Cacasenno. Leider wurde die Premiere
für alle Beteiligten ein vollkommenes Fiasko (Pfiffe, Gebrüll, Buhs und Füßescharren eingeschlossen), sodass mein damaliger Freund – mit stolz geschwellter Brust eben noch aus Rom
angereist – seiner am Boden zerstörten und erfolglosen kleinen Freundin stante pede die
Liebe aufkündigte. Gemeinsames Turteln auf Julias Balkon oder das Verstecken von Liebesbriefen im mittelalterlichen Gemäuer waren also nicht mehr angesagt, nur das Gift hätte ich
dem Ungetreuen am liebsten auch gleich selbst noch eingeträufelt …! „Vendetta alla Romana“
also und keine Romeo-und-Julia-Romantik!
Dank neuem Liebesglück versöhnte ich mich schließlich mit der Stadt Verona, es kehrte auch
die Schwärmerei für das wohl berühmteste Liebespaar meines Vaterlandes (und vermutlich
der ganzen Welt) zurück und macht es daher leicht, die tragische Lovestory – die Geschichte
der zu bemitleidenden Julia und ihres unglücklichen Romeo – zum Thema der Pfingstfestspiele 2016 auszuwählen.
Romeo, Julia – zwei Namen, die nicht nur die Liebe, sondern so viele desperate Umstände
und Widrigkeiten im Leben symbolisieren, in persönlichem, emotionalem, sozialem und
politischem Sinn. Aber auch dafür, wie man sich ihnen entzieht, sich über sie erhebt – wenn
auch mit dem Tod, oder vielleicht in der Überwindung des Todes. Vor allem gelten Romeo
und Julia als beispielhaft für die ewige Liebe, die Suche nach dem DU, das uns erst vollkommen macht, eine Liebe, die so tief ist, dass sie alle irdischen Hindernisse aus dem Wege räumt.
Romeo UND Julia: Tatsächlich ist es das Wörtchen „und“, das ihr Geheimnis ausmacht. In
unserer Vorstellung sind diese drei Worte zu einem verschmolzen, sind Synonym für die
unzerstörbare Verbindung zweier Menschen geworden. An Romeo können wir nicht länger
denken, ohne uns auch an Julia zu erinnern, an Julia nicht ohne ihren Romeo. Und erst auf
diese Weise, in einer „unio mystica“ miteinander verbunden, können sie dem Tode trotzen.
Sie sterben, aber ihre Liebe triumphiert – die Zeiten überdauernd.
Allerdings sind die sozialen und politischen Aspekte, die Shakespeare in seinem unvergleichlichen Stück verarbeitet hat, nicht weniger signifikant: Wie unüberbrückbar und tödlich sind
doch Fehden zwischen Familien, Ethnien und Nationen, wie viele davon gibt es noch heute,
und wie viele schreckliche Tragödien bringen sie hervor! Und doch gibt es immer wieder
Menschen, deren Mut, Hingabe und deren Schicksal die unversöhnlichen Parteien dazu bringen, den Wahnwitz ihrer Zwietracht einzusehen.
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Auch dies mag ein Grund sein, weshalb die Geschichte von Romeo und Julia eines der berühmtesten und inspirierendsten Themen in der Kunst geblieben ist. Shakespeares Umdeutung uralter französischer und italienischer Quellen, und insbesondere seine unerreichte
Sprachgewalt inspirierten zahlreiche Komponisten, Autoren und Künstler zu bedeutenden
Werken, indem sie (wie Stephen Greenblatt in seinem Essay so wunderbar beschreibt) die
Shakespeares Versen innewohnende Musikalität, ja „seine Musik“ in eigene Töne, Worte,
Gesten und Farben kleideten.

Als thematischer Schwerpunkt wird Leonard
Bernsteins geniale Komposition West Side
Story im musikalischen und szenischen
Zentrum der Pfingstfestspiele stehen.
Diese wohl berühmteste neuzeitliche
Adaption kann so neben weiteren
Interpretationen des Romeo und
Julia-Stoffes neu erlebt werden,
insbesondere, da uns mit der Verpflichtung von Gustavo Dudamel und seinem
Simon Bolívar Symphony Orchestra ein veritabler Coup gelungen ist: Niemand kann wohl
die „Sharks“ so temporeich und rhythmisch
antreiben wie siebzig Latinos im Orchestergraben! Und die Amis, die „Jets“ vom Broadway, werden mit ihren von Regisseur Phil
McKinley und seinem Team konzipierten Tanz- und Shownummern mit dem
mitreißenden Sound aus dem Graben
wetteifern! Auf die Partie der Maria
freue ich mich selbst wie ein Kind und
kann es kaum erwarten, Hits wie „Tonight“,
„One Hand, One Heart“, „I Feel Pretty“ und
„Somewhere“ anzustimmen! Ob meine Kondition es zulässt, dabei auch noch das Tanzbein
zu schwingen, bleibt abzuwarten …!
Die Verse Shakespeares gibt es im Original in einer Lesung, die den Titel A Tender Thing
trägt, zu hören. In dieser Shakespeare-Adaption von Ben Power, die international mit großem
Erfolg gespielt wurde, sprechen zwei alte Schauspieler – bei uns Ilse Ritter und Hans-Michael
Rehberg – das junge Liebespaar, erinnernd, träumend, klagend und immer noch: liebend!
Zingarellis Oper Giulietta e Romeo ist mir seit meiner Beschäftigung mit der legendären
Sängerin Maria Malibran (1808–1836) bekannt. Zu Malibrans Zeiten wurde die Partitur bisweilen gänzlich unromantisch und inhaltlich fragwürdig als Sängerduell zwischen Giulietta
und Romeo – wer kann höher, länger und schneller singen – aufgeführt. Die aus den Augen
sprühenden Giftpfeile des sängerisch Unterlegenen genügten wohl, um den sofortigen Tod
des Rivalen erwarten zu lassen, auch ganz ohne Hilfe von Degen und Giftflakons! Bei Franco
Fagioli und Ann Hallenberg aber wird es bei aller Belcanto-Bravour sicher nicht an der vom
Sujet geforderten echten Tragik und Romantik fehlen. Das exzellente Ensemble aus Athen,
Armonia Atenea, unter George Petreo wird der ersten neuzeitlichen Wiederaufführung dieses wunderbaren ehemaligen Opernbestsellers neues Leben einhauchen. Im Anschluss an
diese Aufführung werden wir die herrliche Küche meiner Heimat Italien geniessen, zubereitet von Sternekoch Stefano Baiocco.

Ist bei Julia Fischer thematisch allein schon der Vorname Programm genug, wird dennoch
auch Romeo u. a. dank Sarasate und Gounod bei dieser Kammermusikmatinee nicht zu kurz
kommen. Als uns vor Jahrzehnten (mein Gott wie die Zeit rennt …) unser gemeinsamer
Manager Jack Mastroianni miteinander bekannt machte, spielten die Romeos bei der kleinen
Julia noch keine allzu große Rolle, vielmehr schien sie ihrer kleinen Geige völlig ergeben:
faszinierend mit welcher Hingabe, kindlichen Ernsthaftigkeit und Freude hier ein Kind wahre
Wunder vollbrachte! Das Geigenspiel der inzwischen schon längst erwachsenen Julia ist nicht
weniger faszinierend und der kindliche Impetus von damals ist einem stolzen, eleganten und
raubkatzenhaft gespannten Ansatz gewichen: erliegt man Julias süßen und klugen Tönen, ist
neben der Augenweide somit auch ein perfekter Ohrenschmaus garantiert!

netem Streifen Shakespeare in Love, runden wir in Zusammenarbeit mit DAS KINO unser
Programmangebot ab.

Ein Meilenstein in der Rezeption des Shakespeare’schen Schauspiels im 20. Jahrhundert, das
in einer kontrastreichen Werkschau nicht fehlen darf, ist natürlich Prokofjews Ballett Romeo
und Julia. Mit besonderem Stolz erfüllt mich, dass wir das Stuttgarter Ballett mit der legendären Cranko-Choreografie für ein Salzburg-Gastspiel verpflichten konnten. Wer einmal
diese Version gesehen hat, kann sich dieses Ballett anders kaum mehr vorstellen. Die Art
und Weise, wie John Cranko es vermochte, Elemente des klassischen Balletts mit freieren,
zum Teil sogar schauspielerischen Elementen auf natürlichste Weise zu verbinden, hinterlässt
insbesondere in der atemberaubenden Balkonszene sowie in der Todesszene, in der Romeo
mit der leblosen Julia seine verzweifelten Kreise dreht, tiefe Eindrücke, die man nie wieder
vergisst.

ROMEO AND JULIET

Es war immer mein Wunsch, zu Pfingsten – immerhin einem der höchsten Feiertage des
Kirchenjahres – ein Konzert mit geistlicher Pfingstmusik zu programmieren, doch leider vergeblich. Denn von den bekannten großen Komponisten wie Bach oder Händel, geschweige
denn von Haydn, Mozart, Beethoven, Verdi oder Brahms etc. gibt es keine gewichtige Musik
zu Pfingsten. Somit freut es mich besonders, dass uns das legendäre Ensemble The Tallis
Scholars am Pfingstmontagmorgen einen zweifachen thematischen Programmpunkt beschert: nicht nur wird in der Kollegienkirche die Pfingstmotette „Loquebantur variis linguis“
von Thomas Tallis erklingen, sondern das ganze Repertoire dieses Konzertes stammt aus der
Zeit von Shakespeares Romeo und Julia, wobei der große Dramatiker mit William Byrd sogar
persönlich bekannt war!
Der Ehrgeiz, in unserem Galakonzert die Lovestory von Romeo und Julia dank den Vertonungen verschiedener Komponisten (Bellini, Gounod und anderen mehr) nachzuerzählen
und mit den berühmtesten Symphonischen Dichtungen zum Thema (z.B. Tschaikowski)
zu ergänzen, wird durch die Zusage meiner großen Kollegen Angela Gheorghiu und Juan
Diego Flórez nun erst recht gekrönt. Das Programm soll noch einige weitere Repertoireüberraschungen bergen und auch junge Sänger (Benjamin Bernheim u. a.), den berühmtesten
Veroneser Familien, den Capulets und den Montagues angehörig, werden die Treueschwüre
und Liebesqualen des berühmten Liebespaares mannigfaltig nachzeichnen. Dass die Wiener Symphoniker unter Ádám Fischer unser kleines Festival beehren, ist mir eine besonders
große Freude!
   

Die jüngsten Auseinandersetzungen mit Shakespeares unsterblichem Liebespaar sind auf der
Leinwand zu erleben. Mit den auf unterschiedliche Weise faszinierenden Verfilmungen, von
Franco Zeffirelli und Baz Luhrmann sowie John Maddens mit sieben Oscars ausgezeich2

So möge das Salzburger Pfingstprogramm 2016 über alle Programmpunkte hinweg die Kraft
haben und Shakespeares Wunsch fortdauern lassen, den Hass durch die Liebe zu besiegen.
Kein Leid von dem ich hörte oder sah
Gleicht dem von Romeo und Julia.

If Verona, the city of Romeo and Juliet, was merely a distant, dream destination during my
childhood, it was to become a very real place in my teenage years – when I performed one of
my first roles – Alboino in Ciampi’s Bertoldo, Bertoldino e Cacasenno. Unfortunately, the
première was a complete disaster (including whistling, roaring, boos and stamping of feet) for
all concerned. Such a disaster, in fact, that my boyfriend at the time – who had just arrived, his
chest swollen with pride, from Rome – withdrew his affections from his devastated, unsuccessful
little girlfriend on the spot. Whispering sweet nothings on Juliet’s balcony or hiding love letters
in the cracks of mediaeval walls were therefore no longer the order of the day – I would have
loved to give the faithless creature some drops of poison myself…! In other words, “vendetta alla
romana” rather than the romance of Romeo and Juliet!
Ultimately, a new love reconciled me with the city of Verona, and my enthusiasm for what is
probably the most famous pair of lovers of my native land (and probably the entire world) also
returned. I therefore had no difficulty in choosing to make the tragic love story – the tale of the
pitiable Juliet and her unhappy Romeo – the theme of the 2016 Whitsun Festival.
Romeo, Juliet – two names that symbolise not only love, but also so many of life’s vicissitudes, in
a personal, emotional, social and political sense. However, these names are also symbolic of the
way in which we can evade and rise above such adversities – even in death, or perhaps indeed
by overcoming death. Above all, Romeo and Juliet are considered the epitome of eternal love and
the quest for the significant other, through whom we attain perfection – a love so profound that
it overcomes all earthly obstacles. Romeo AND Juliet: it is indeed that little word – “and” – that
constitutes the secret of their relationship. In our imagination, these three words have fused into
a synonym for the indestructible connection between two people. We cannot think of Romeo
without remembering Juliet, and we cannot think of Juliet without her Romeo. And it is only
like this, joined in a “unio mystica”, that they can defy death. They die, but their love triumphs
– outlasting time itself.
However, the social and political aspects that Shakespeare handled in his incomparable drama
are no less significant. How irreconcilable and fatal are feuds between families, ethnic groups
and nations; how many continue to this day, and how many terrible tragedies they cause! And
yet: there are also always courageous and devoted people whose destiny it is to persuade the
unforgiving parties to acknowledge the folly of their discord.

This may also be one of the reasons why the story of Romeo and Juliet has remained one of the
most famous and inspiring themes in art. As Stephen Greenblatt so wonderfully describes it in
his essay, Shakespeare’s reinterpretation of ancient French and Italian sources, and especially
his unrivalled linguistic genius, have inspired numerous composers, authors and artists to create
important works by investing the Bard’s musicality, indeed “his music” with their own sounds,
words, gestures and colours.
Leonard Bernstein’s brilliant composition, West Side Story, will be at the musical and dramatic
centre of the Whitsun Festival. Probably the most famous modern adaptation of the story, this
work will be presented in a new light, besides other interpretations of the tale of Romeo and
Juliet, especially as we have landed a veritable coup with the engagement of Gustavo Dudamel
and his Simon Bolívar Symphony Orchestra: nobody can drive the “sharks” with such pace and
rhythm as an orchestra of seventy Latinos! And the Yanks – the “Jets” from Broadway – will rival
the thrilling sound from the pit with their dance and show numbers, conceived by director Phil
McKinley and his team! I am thrilled to be playing the role of Maria and can hardly wait to sing
hits such as “Tonight”, “One Hand, One Heart”, “I Feel Pretty” and “Somewhere”! Whether I
also have the stamina to shake a leg remains to be seen…
Shakespeare’s verses can also be heard in their original form at a reading entitled A Tender
Thing. In this Shakespeare adaptation by Ben Power, which has enjoyed great international
success, two elderly actors – in Salzburg, Ilse Ritter and Hans-Michael Rehberg – play the roles
of the young lovers, reminiscing, dreaming, sorrowing, and still: loving!
I have been familiar with Zingarelli’s opera, Giulietta e Romeo, ever since I occupied myself with
the life and work of the legendary singer Maria Malibran (1808–1836). In Malibran’s day, the
score was sometimes performed in an entirely unromantic and textually questionable manner
as a duel between Giulietta and Romeo: who could sing higher, longer and faster. The poison
darts emanating from the eyes of the defeated singer were probably enough to bring about the
immediate death of the rival, without any help at all from daggers or phials of poison! However,
there will be no lack of genuinely tragic romance between Franco Fagioli and Ann Hallenberg,
regardless of their bel canto bravura. Under the baton of George Petreo, Armonia Atenea, the excellent ensemble from Athens, will breathe new life into the first modern revival of this uniquely
wonderful operatic bestseller. Following this performance, an exquisite Italian dinner featuring
dishes dating from Shakespeare’s day, accompanied by table music, will be served in the Karl
Böhm Hall.
If Julia Fischer’s first name is already reminiscent of this Whitsun Festival’s theme, Romeo will
nevertheless not be hard done by – thanks to Sarasate and Gounod – at this matinee concert
of chamber music. When our mutual manager, Jack Mastroianni, introduced us to each other
decades ago (goodness, how times flies), Romeos were not yet particularly important to the little
Julia - far from it, she seemed entirely devoted to her little violin: it was fascinating to see how
a child performed veritable miracles with such dedication and wide-eyed, earnest enthusiasm!
The violin playing of Julia, who has long since grown up, is no less fascinating, and the childlike
impetus of those days has given way to a proudly elegant and tensely feline approach. Succumb
to the mellow, intelligent sounds of Julia’s musicianship, and not only a feast for the eyes, but also
a perfect feast for the ears is guaranteed!

I always wanted to stage a concert of sacred music for Whitsun – one of the highest feast days
of the ecclesiastical year, after all – but never succeeded in doing so. For the well-known great
composers such as Bach or Handel, let alone Haydn, Mozart, Beethoven, Verdi or Brahms,
wrote no important pieces for Whitsuntide. That is why I am particularly delighted that the
legendary ensemble The Tallis Scholars will be bringing us a thematic programme in two senses:
not only will Thomas Tallis’s Whitsun motet, “Loquebantur variis linguis”, be performed in the
Kollegienkirche (University Church) on the morning of Whitsunday, but the entire repertoire of
this concert will date from the time of Shakespeare’s Romeo and Juliet. The great dramatist even
knew William Byrd personally!
Another milestone in the reception of Shakespeare’s dramas in the 20th century that should
not be omitted in any wide-ranging retrospective is of course Prokofiev’s ballet, Romeo and
Juliet. I am particularly proud that we have been able to engage the Stuttgart Ballet for a guest
performance of the legendary choreography by John Cranko. Anyone who has seen this version
will hardly be able to imagine the ballet performed any differently. The way in which Cranko
succeeded in combining elements of classical ballet with freer, at times even theatrical elements
in an entirely natural way leaves profound, unforgettable impressions on the spectator, especially
in the breath-taking balcony scene and the death scene, in which Romeo frantically dances in
circles with the lifeless Juliet.
My ambition to retell the story of Romeo and Juliet through the interpretations of various composers (Bellini, Gounod and more besides) and to complement these with the best-known symphonic poems on the subject (such as Tchaikovsky), has now been surpassed: I am delighted that
my great colleagues, Angela Gheorghiu and Juan Diego Flórez,have agreed to perform for us. The
concert programme will feature several more surprises from the repertoire. Furthermore, young
singers, including Benjamin Bernheim, will provide a variety of interpretations – as Capulets
and Montagues, members of Verona’s foremost families – of the famous lovers’ vows of fidelity
and torments of love. I am also especially delighted that the Vienna Symphony Orchestra, with
Ádám Fischer at the rostrum, should grace our little festival.
The most recent interpretations of Shakespeare’s immortal tale of the two lovers can be seen on
the big screen. In cooperation with DAS KINO, we shall be rounding off our programme with the
film adaptations by Franco Zeffirelli and Baz Luhrmann as well as John Madden’s Shakespeare
in Love, which was awarded seven Oscars – all three fascinating in their different ways.
May the entire 2016 Salzburg Whitsun Festival programme have the power – and fulfil Shakespeare’s desire – to conquer hatred with love.
For never was a story of more woe
Than this of Juliet and her Romeo.

Cecilia Bartoli
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ROMEO AND JULIET

ROMEO UND JULIA

by Stephen Greenblatt

Stephen Greenblatt

“In this business,” the great French essayist Michel de Montaigne wrote about his sex life,
“I did not let myself go entirely; I took pleasure in it, but I did not forget myself; I preserved
entire the little sense and discretion that nature has given me, for their service and mine; a
little excitement but no folly.”
“A little excitement but no folly”: Shakespeare’s contemporary Montaigne was echoing
the centuries’ old advice of philosophers and moralists. The most rigorous of these
preached the complete suppression of desire, but most simply counseled restraint:
in matters of love, be temperate; keep yourself under control; avoid recklessness.
As the well-meaning friar in Romeo and Juliet advises the rash, love-sick young Romeo near
the beginning of the play: “Love moderately.”
Shakespeare’s principal source, Arthur Brooke’s poem The Tragical History of Romeus and
Juliet (1562), presents the story as a stern warning. The wretched end of the lovers shows
what happens when a young man and woman fail to restrain their “wild affections...thralling
themselves to unhonest desire; neglecting the authority and advice of parents and friends…
attempting all adventures of peril for the attaining of their wished lust.”
As was his usual practice, Shakespeare simply took over this plot and made relatively few
changes. To be sure, he developed and expanded the role of two characters, the earthy, garrulous, good-hearted nurse, and Romeo’s friend, the sharp-tongued scorner of love Mercutio. But the basic design of the play he wrote in the mid-1590s is the same as the one that
Brooke used, having taken it over with very few changes from a French version by Pierre
Boiastuau (1559), who was in turn adapting an Italian version by Matteo Bandello (1554)
who based his narrative on Luigi da Porto’s version (1525) of a tale by Masuccio Salernitano
(1476). This was, to put it mildly, a well-worn story.
The only son and the only daughter from two noble families see each other at a ball and
fall passionately in love. Though the two families are bitter enemies, the love-struck young
man and young woman persist and find a way to meet. Indifferent to their families’ mutual
enmity, defying their parents’ plans (the girl’s father has chosen a suitable match for her),
and ignoring the advice of their friends, they seek the help of a friar who secretly marries
them. They consummate their marriage, but things immediately begin to fall apart. How
could so inauspicious a match ever fare well? Their fate – both commit suicide in the wake
of a ghastly succession of misunderstandings – is an object lesson: giving rein to passion
leads to disaster.
How utterly Shakespeare transforms this story! Though he carefully follows its trajectory,
from sudden passion to defiance to tragic end, he questions its premises, challenges its con-
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clusions, and subverts its values. Yes, the young lovers were rash; yes, they did not listen to
their parents and their friends; yes, they failed to love moderately. But for more than four
centuries, Shakespeare’s play has induced audiences to celebrate the passion that the story
was officially meant to deplore. It is the stupidity of family rivalry, the overbearing will of
parents, the cynical worldliness of society – along with a large measure of very bad luck
– that leads to disaster, not the love of the young couple. That love is what gives the world
whatever value it possesses.
Shakespeare seems to have understood that the story already had this potential buried
within it, regardless of its superficial moral maxims. He did not need to change the plot.
What he needed was to discover and release in the two lovers an emotional music powerful enough to surmount the discordant notes sounded all around them. And he needed to
do so immediately, in the very first encounter between them at the Capulet ball, when they
are surrounded by the excited babbling of the guests, the animated chatter of friends and
servants, and the actual dance melodies played by the musicians. Shakespeare’s solution was
to draw upon the form of love poetry to which he himself was most powerfully drawn: the
intricate, 14-line sonnet. In one of his most brilliant theatrical devices, he has Romeo and
Juliet spontaneously share between them an exquisite sonnet, blending together erotic longing and religious awe and capped with a kiss.
The miraculous Romeo and Juliet music that is established in this first moment is developed
with unrivaled intensity in a succession of intimate encounters. The most famous of these
is the scene in the Capulet garden, where Romeo sees Juliet standing on her balcony and
pensively resting her cheek on her hand. “O, that I were a glove upon that hand,” Romeo
exclaims to himself, “That I might touch that cheek!” And at this same moment he begins
to hear Juliet talking to herself, brooding about the name of the man – from the enemy family – with whom she has fallen in love: “O Romeo, Rome, wherefore art thou Romeo?” There
follows a scene of such lyrical beauty –
My bounty is as boundless as the sea,
My love as deep. The more I give to thee
The more I have, for both are infinite –
that it has burned itself into the hearts of generations of readers and audiences and has inspired a succession of composers, choreographers, painters, and poets.
Shakespeare grasped that he could not swamp the entire play with this lyricism unalloyed
and unchallenged. To do so would have been to make it unpalatable. It is surrounded instead
by the conventions of everyday social life, the chatter of servants, the sententiousness of the
elderly, the ribaldry and aggression of adolescent males. Alongside Juliet’s voice, there is the

harsh, insensitive voice of her mother, the bullying, impatient voice of her father, and above
all the voice of the nurse, at once coarse, caring, and uncomprehending. Alongside Romeo’s,
in addition to his parents and his friends and the kindly but bumbling friar, there is above all
the mocking, bawdy, wildly imaginative voice of Mercutio. Shakespeare left virtually no direct reflections on his own art, but in the seventeenth century the poet and playwright John
Dryden recorded a remark that had supposedly been passed along: “Shakespeare showed the
best of his skill in his Mercutio,” Dryden wrote, “and he said himself, that he was forced to
kill him in the third Act, to prevent being killed by him.”
Mercutio’s killing by Tybalt precipitates the events – Romeo’s revenge on Tybalt and his subsequent banishment, the friar’s plan to save Juliet from the marriage to Paris, Juliet’s feigned
death, the failed attempt to inform Romeo that Juliet is still alive – that follow in dizzying
succession and that lead to the tragic suicides in the tomb. But, as the remark attributed to
Shakespeare suggests, Mercutio had to vanish from the play for more than purposes of plot
alone. It was only in eliminating his irreverent, comic perspective that Shakespeare could
reveal what he perceived at the heart of Romeo and Juliet’s music: a passion so intense, so
uncompromising, and so absolute that it could not long survive in the world and indeed had
always concealed a craving for death. “Come, gentle night,” Juliet had prayed, longing for
her beloved to come to her,
		
and when I shall die
Take him and cut him out in little stars
And he will make the face of heaven so fine
That all the world will be in love with night.

„Was dieses Geschäft betrifft“, schrieb der große Essayist Michel de Montaigne in Bezug auf sein
Liebesleben, „habe ich mich niemals völlig gehen lassen; ich hatte meine Freude daran, aber ich
habe mich nie selbst vergessen; stets habe ich mir den wenigen Verstand und die Urteilskraft
erhalten, mit der die Natur mich ausgestattet hat, ihnen und mir zum Dienste; eine kleine
Erregung, aber keine Torheit.“
„Eine kleine Erregung, aber keine Torheit“: Shakespeares Zeitgenosse Montaigne schloss sich damit
einer jahrhundertealten Empfehlung von Philosophen und Moralisten an. Die strengsten unter
ihnen predigten die völlige Unterdrückung jeglichen Verlangens; die meisten jedoch rieten bloß
zur Zurückhaltung – maßvoll zu sein in Liebesangelegenheiten, sich zu beherrschen und Leichtsinnigkeiten zu vermeiden. Wie der ihm wohlgesinnte Klosterbruder dem unbesonnenen und
liebeskranken jungen Romeo am Beginn des Stückes rät: „Liebe maßvoll!“
Shakespeares Hauptquelle, Arthur Brookes Gedicht von 1562, präsentiert „Die tragische Ge
schichte von Romeus und Julia“ als eine ernste Mahnung. Das schlimme Ende, das die Liebenden nehmen, zeigt, was geschieht, wenn ein junger Mann und eine junge Frau ihre „ungestüme
Zuneigung“ nicht im Zaume halten können, „unlauteren Begierden anheim fallen, die Autorität und den Rat von Eltern und Freunden in den Wind schlagen … und jegliches noch so
abenteuerliche Risiko auf sich nehmen, um ihre heiß ersehnte Lust zu stillen.“
Shakespeare übernahm, wie es seine Art war, die Handlung mehr oder weniger unverändert.
Allerdings erweiterte er die Rolle zweier Figuren – Julias bodenständiger, schwatzhafter und
zugleich warmherziger Amme, und die von Romeos Freund Mercutio, eines scharfzüngigen Verächters der Liebe. In den Grundzügen der Handlung dieses Stücks, das er Mitte der
1590er Jahre schrieb, folgte er jedoch der Fassung Brookes, der sie seinerseits ohne namhafte
Veränderungen von der französischen Version eines Pierre Boiastuau (1559) übernommen
hatte, bei der es sich ihrerseits um eine Adaption der italienischen Version von Matteo Bandello (1554) handelte, dessen Erzählung wiederum auf Luigi da Portos Version (1525) einer
Geschichte von Masuccio Salernitano (1476) basierte. Es handelte sich bei dieser Erzählung um
einen, gelinde gesagt, ziemlich häufig behandelten Stoff.
Der einzige Sohn und die einzige Tochter zweier adeliger Familien begegnen einander auf einem
Ball und verlieben sich unsterblich ineinander. Obwohl sich ihre Familien in erbitterter Feindschaft gegenüberstehen, geben die Verliebten nicht auf und finden Mittel und Wege, einander
wiederzusehen.
Ungeachtet der Fehde, die zwischen ihren Familien herrscht, und unter Missachtung elterlicher
Pläne – der Vater der jungen Frau hat bereits eine angemessene Partie für sie ausfindig gemacht
– setzen die beiden sich über den Rat ihrer Freunde hinweg und bitten einen Klosterbruder um
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Hilfe, der sie im Geheimen traut. Sie vollziehen die Ehe, aber ab diesem Augenblick nimmt das
Verhängnis seinen Lauf. Wie könnte eine Verbindung, die unter einem so schlechten Stern steht,
auch glücklich enden? Ihr Schicksal – beide begehen Selbstmord als Folge einer schrecklichen
Serie von Missverständnissen – dient als mahnendes Beispiel: der Leidenschaft nachzugeben
führt unweigerlich in die Katastrophe.
Jedoch – wie grundlegend hat Shakespeare diese Geschichte verändert! Obwohl er gewissenhaft dem Handlungsfaden folgt – von unvermittelter Leidenschaft über Auflehnung bis hin
zum tragischen Ende – stellt er dessen Prämissen in Frage, bezweifelt seine Schlussfolgerungen
und unterläuft seine Wertvorstellungen. Ja – die jungen Liebenden haben übereilt gehandelt;
ja – sie haben nicht auf ihre Eltern und ihre Freunde gehört; ja – es ist ihnen nicht geglückt,
maßvoll zu lieben. Aber mehr als vier Jahrhunderte lang hat Shakespeares Stück sein Publikum
dazu gebracht, genau jene Leidenschaften zu feiern, die die Geschichte offiziell zu verurteilen
vorgibt. Die Torheit familiärer Rivalitäten, anmaßender elterlicher Wille, weltlicher Zynismus
der Gesellschaft, verbunden mit einem Übermaß an widrigsten Umständen sind es, die zum
Unglück führen, und nicht die Liebe des jungen Paares. Diese Liebe ist es vielmehr, die der Welt
ihren eigentlichen Wert verleiht.
Shakespeare scheint verstanden zu haben, dass der Geschichte dieses Potenzial innewohnte –
unabhängig von ihren oberflächlichen moralischen Maximen. Dazu war es nicht nötig, den
Handlungsverlauf zu ändern. Das einzige, was er tun musste, war, in den zwei Liebenden eine
Musik der Gefühle aufzuspüren und zum Klingen zu bringen, die sich als machtvoll genug
erwies, den Missklang zu übertönen, der die beiden allerorts umgab – und zwar von allem
Anfang an, ausgehend von ihrer ersten Begegnung auf dem Ball der Capulets, wo sie umringt
sind vom erregten Stimmengewirr der Gäste, der angeregten Unterhaltung von Freunden und
Dienern und den Tanzmelodien der Musiker. Zu diesem Zweck bediente Shakespeare sich jener
Form der Liebeslyrik, zu der er sich selbst auf besonders machtvolle Weise hingezogen fühlte:
des höchst komplexen vierzehnzeiligen Sonetts. In einem seiner brillantesten theatralischen
Kunstgriffe lässt er Romeo und Julias Zwiegespräch sich spontan zu einem vollendeten Sonett
ergänzen, in dem erotische Sehnsucht und religiöse Ehrfurcht sich vermischen – zuletzt von
einem Kuss gekrönt.
Diese wunderbare, vom ersten Moment an intonierte Romeo-und-Julia-Musik wird in einer
Folge intimer Zusammenkünfte mit beispielloser Intensität gesteigert. Die berühmteste unter
ihnen ist die Szene im Garten der Capulets, in der Romeo Julia auf dem Balkon erblickt – in
Gedanken verloren, ihre Wange in die Hand gestützt. „Wär’ ich der Handschuh doch auf dieser
Hand“, ruft Romeo sich selber zu, „und küsste diese Wange!” In diesem Augenblick vernimmt
er Julia, wie sie, tief in Gedanken versunken, den Namen jenes Mannes aus der verfeindeten
Familie ausspricht, in den sie sich verliebt hat: „O Romeo, warum denn Romeo?“
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Diesem Ausruf folgt eine Szene von solch poetischer Schönheit –
So grenzenlos ist meine Huld, die Liebe,
so tief ja wie das Meer. Je mehr ich gebe,
je mehr auch hab’ ich: beides ist unendlich –
dass sie sich in die Herzen von Generationen von Lesern und Zusehern gebrannt und einer langen Reihe von Komponisten, Choreografen, Malern und Dichtern zur Inspiration gedient hat.
Shakespeare war klar, dass er nicht ungestraft das gesamte Stück mit dieser reinen Poesie überfluten konnte; so vorzugehen hätte sie ungenießbar gemacht. Stattdessen ist sie umgeben von
den Konventionen des täglichen gesellschaftlichen Lebens, dem Geschwätz der Diener, dem
salbungsvollen Moralisieren der Älteren, der Anzüglichkeit und Aggression der halbwüchsigen
jungen Männer. Julias Stimme wird von der harten, gefühllosen Stimme ihrer Mutter begleitet,
von der herrischen, ungeduldigen Stimme ihres Vaters und, allen voran, der Stimme ihrer
Amme, gleichermaßen derb, warmherzig und verständnislos. An der Seite von Romeos Stimme
lässt sich – abgesehen von seinen Eltern, den Freunden und dem gütigen aber linkischen Klosterbruder – vor allem die spöttische, derbe und ungebärdig fantasievolle Stimme Mercutios
vernehmen. Shakespeare hinterließ so gut wie keine direkten Reflexionen im Hinblick auf die
eigene Kunst, aber im siebzehnten Jahrhundert notierte der Dichter und Theaterautor John
Dryden eine angeblich überlieferte Bemerkung: „Im Mercutio zeigte Shakespeare den Gipfel
seines Könnens“, schrieb Dryden, „und er sagte selbst, dass er gezwungen gewesen sei, ihn im
dritten Akt zu töten, um nicht selbst von ihm getötet zu werden.“
Als Folge von Mercutios Ermordung durch Tybalt überstürzen sich die Ereignisse – Romeos
Rache an Tybalt und seine darauf folgende Verbannung, der Plan des Klosterbruders, Julia vor
der Hochzeit mit Paris zu retten, Julias vorgeblicher Tod, die fehlgeschlagenen Versuche, Romeo
darüber zu informieren, dass Julia noch lebt – sie alle folgen in schwindelerregendem Tempo
aufeinander und führen zu den tragischen Selbstmorden in der Gruft. Aber die Shakespeare
zugeschriebene Bemerkung lässt darauf schließen, dass Mercutio auch noch aus anderen als
rein technischen Gründen aus der Handlung verschwinden musste. Nur indem er dessen
respektlose, humoristische Perspektive eliminierte, konnte Shakespeare offenbaren, was er
im innersten Herzen von Romeo und Julias Musik wahrnahm: eine Leidenschaft von solcher
Gefühlstiefe, von solcher Kompromisslosigkeit und Unbedingtheit, dass sie in dieser Welt nicht
lange überleben konnte und im Grunde immer schon eine verborgene Todessehnsucht in sich
getragen hatte. „Komm, milde Nacht“ hatte Julia gebetet, ihren Geliebten herbeisehnend,
und sterb’ ich einst,
nimm ihn, zerteil’ in kleine Sterne ihn:
Er wird des Himmels Antlitz so verschönen,
dass alle Welt sich in die Nacht verliebt.

ROMEO UND JULIA
NEUINSZENIERUNG WEST SIDE STORY.....................................

S. 8
Musical von Leonard Bernstein
Gustavo Dudamel · Phil McKinley · George Tsypin · Ann Hould-Ward · Liam Steel
Cecilia Bartoli · Norman Reinhardt · West Side Story Ensemble
Simón Bolívar Symphony Orchestra of Venezuela
Freitag, 13. Mai, 20:00, Felsenreitschule
Sonntag, 15. Mai, 15:00, Felsenreitschule

STUTTGARTER BALLETT ROMEO UND JULIA................... S. 18

LESUNG A TENDER THING / EIN ZARTES DING............ S. 10

GEISTLICHE CHORMUSIK THE TALLIS SCHOLARS........... S. 20

Eine Adaption von William Shakespeares Romeo and Juliet von Ben Power
in der deutschen Übertragung von Wolfgang Wiens und Sven-Eric Bechtolf
Ilse Ritter · Hans-Michael Rehberg
Samstag, 14. Mai, 11:00, Landestheater

OPER KONZERTANT GIULIETTA E ROMEO..................... S. 12
Oper von Nicola Antonio Zingarelli
George Petrou · Franco Fagioli · Ann Hallenberg ·
Bogdan Mihai · Xavier Sabata · Dilyara Idrisova · Juan Sancho
Chor Armonia Atenea · Armonia Atenea
Samstag, 14. Mai, 17:00, Haus für Mozart

GALADINNER.................................................................................................................... S.14
Tafeln mit Romeo und Julia
Stefano Baiocco
Samstag, 14. Mai, 21:00, Karl-Böhm-Saal

KAMMERMUSIK-MATINEE JULIA FISCHER....................... S. 16
Sonatine G-Dur op. 100 von Antonín Dvorák
Sonate für Violine und Klavier Nr. 3 H 303 von Bohuslav Martinů
Souvenir d’un lieu cher op. 42, Méditation von Peter I. Tschaikowski
Caprice sur Roméo et Juliette op. 5 von Pablo de Sarasate
Julia Fischer · Milana Chernyavska
Sonntag, 15. Mai, 11:00, Stiftung Mozarteum – Großer Saal

Ballett von John Cranko nach William Shakespeare
Musik von Sergej Prokofjew
John Cranko · Jürgen Rose
Solisten und Ensemble des Stuttgarter Ballett
James Tuggle · Mozarteumorchester Salzburg
Sonntag, 15. Mai, 20:00, Großes Festspielhaus

Werke von Thomas Tallis, William Byrd, John Sheppard
The Tallis Scholars · Peter Philipps
Montag, 16. Mai, 11:00, Kollegienkirche

GALAKONZERT............................................................................................................. S. 22
Romeo und Julia im Wandel der Zeit
Romeo und Julia, Fantasie für Orchester in Form einer Ouvertüre
nach Shakespeare von Peter I. Tschaikowski
Auszüge aus Roméo et Juliette von Charles Gounod
Auszüge aus I Capuleti e i Montecchi von Vincenzo Bellini
Angela Gheorghiu · Juan Diego Flórez · Benjamin Bernheim u. a.
Ádám Fischer · Wiener Symphoniker
Montag, 16. Mai, 16:00, Großes Festspielhaus

DAS KINO.............................................................................................................................. S. 24
Romeo and Juliet von Franco Zeffirelli (1968)
Romeo + Julia von Baz Luhrmann (1996)
Shakespeare in Love von John Madden (1998)
In Zusammenarbeit mit dem Salzburger Filmkulturzentrum DAS KINO
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WEST SIDE STORY
Neuinszenierung
Musikalische Leitung Gustavo Dudamel
Inszenierung Phil McKinley
Bühne George Tsypin
Kostüme Ann Hould-Ward
Choreografie Liam Steel
Maria Cecilia Bartoli
Tony Norman Reinhardt
und das West Side Story Ensemble
Simón Bolívar Symphony Orchestra of Venezuela

Freitag, 13. Mai, 20:00, Felsenreitschule
Sonntag, 15. Mai, 15:00, Felsenreitschule
LEONARD BERNSTEIN

Make of our hands one hand,
Make of our hearts one heart.
Make of our vows one last vow;
Only death will part us now.
Stephen Sondheim, West Side Story
Tony and Maria, Act I

(1918–1990)

WEST SIDE STORY
Musical in 2 Akten
Basierend auf einer Idee von Jerome Robbins
Buch: Arthur Laurents nach der Tragödie
Romeo and Juliet von William Shakespeare
Gesangstexte: Stephen Sondheim
Orchestration: Leonard Bernstein, Sid Ramin, Irwin Kostal
Uraufführung: 26. September 1957, New York
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„Jerry R. [Jerome Robbins] rief heute an und hatte eine tolle Idee: eine
moderne Version von Romeo und Julia, die in den Slums zur Oster- bzw.
Pessach-Zeit spielt. Die Emotionen schlagen hoch zwischen Juden und
Katholiken – die Ersteren: Capulets, die Letzteren: Montagues. ... Aber
das ist weniger wichtig als die große Idee ein Musical zu schreiben, das
eine tragische Geschichte mit den Mitteln der musikalischen Komödie
erzählt, nur die Techniken der musikalischen Komödie benutzt, ohne
je in die ‚Opern-Falle‘ zu tappen.“ Der Euphorie, die dieser erste Eintrag Leonard Bernsteins in seinem Logbuch zur West Side Story vom
6. Jänner 1949 vermittelt, folgten nach anfänglich intensiver Arbeit jedoch Zweifel an der Tragfähigkeit der Idee. Sechs Jahre vergingen, bevor
Bernstein das Projekt wieder aufgriff: „Wir sind wieder entflammt für
den Romeo-Plan ... und haben uns etwas einfallen lassen, das funktionieren wird: zwei Jugend-Gangs, die sich bekriegen; zur einen gehören
Neuankömmlinge aus Puerto Rico, die anderen sind selbsternannte
‚Amerikaner‘.“ Ab Oktober 1955 traf sich das Autorenteam, nun ergänzt
durch Stephen Sondheim, regelmäßig, und zwei Jahre später war das
Werk vollendet. Vom Broadway ausgehend eroberte es die ganze Welt
mit Songs wie „Tonight“, „One hand, One heart“ oder „Maria“. Die Geschichte von Maria und Tony, die ihre Liebe aufgrund ihrer Zugehörigkeit zu zwei rivalisierenden Jugendbanden mit dem Tod bezahlen, hat
bis zum heutigen Tag eine traurige Brisanz zu verzeichnen.

“Jerry R. [Jerome Robbins] called today with a noble idea: a modern version
of Romeo and Juliet, set in slums at the coincidence of Easter-Passover
celebrations. Feelings running high between Jews and Catholics. Former:
Capulets, latter: Montagues. … But it’s all much less important than the
bigger idea of making a musical that tells a tragic story in musical comedy
terms, using only musical comedy techniques, never falling into the ‘operatic’ trap.”
However, after an initial phase of intense work, the euphoria of this first
entry on West Side Story in Leonard Bernstein’s logbook, dated 6 January
1949, was followed by doubts as to the viability of the idea. Six years were
to pass before the composer took up the project again: “We’re fired again by
the Romeo notion … and have come up with what I think is going to be it:
two teenage gangs as the warring factions, one of them newly-arrived Puerto
Ricans, the others self-styled ‘Americans.’”
Now joined by Stephen Sondheim, the team of writers met regularly as of
October 1955, and the work was completed two years later. Starting on
Broadway, the piece took the world by storm with songs like “Tonight,”
“One hand, One heart” and “Maria”. The story of Maria and Tony, who
pay for their love with their lives due to their membership of two rival youth
gangs, remains tragically controversial to this day.

Gustavo Dudamel, Phil McKinley,
Cecilia Bartoli, Norman Reinhardt

Vereine unsere Hände zu einer Hand,
vereine unsere Herzen zu einem Herz.
Vereine unsere Schwüre zu einem
		
letzten Schwur;
nun kann nur der Tod uns scheiden.

Stephen Sondheim, West Side Story
Tony und Maria, 1. Akt
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A TENDER THING
EIN ZARTES DING
Lesung
Romeo Hans-Michael Rehberg
Julia Ilse Ritter

Lesung
Samstag, 14. Mai, 11:00 Uhr, Landestheater
BEN POWER

Did my heart love till now? Foreswear it, sight.

(*1981)

For I ne’er saw true beauty till this night.

A TENDER THING

William Shakespeare, Romeo and Juliet,
Romeo, Act I, Scene 5

Eine Adaption von William Shakespeares Romeo and Juliet
Uraufführung: 29. Oktober 2009, Newcastle upon Tyne

In der deutschen Übertragung von
Wolfgang Wiens und Sven-Eric Bechtolf

EIN ZARTES DING
Zum ersten Mal im deutschsprachigen Raum
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In seinem Stück, einem Auftragswerk der Royal Shakespeare Company,
wendet sich Ben Power einem Stoff zu, den Shakespeare bereits in einem
seiner Dramen verarbeitet hat und entwickelt eine faszinierende neue
Sichtweise auf zwei von dessen bekanntesten Figuren. Jeder kennt die
Geschichte von Romeo und Julia. Zwei junge Menschen verlieben sich
ineinander, sie setzen sich über die abstammungsbedingte Kluft zwischen
ihren verfeindeten Familien hinweg und verleihen ihren Gefühlen in einer lyrischen Sprache Ausdruck, die zum Eindringlichsten gehört, was
je zum Thema Liebe geschrieben wurde. Sie sind jung und unschuldig,
voll der Hoffnung und der Hormone; vom Schicksal ist ihnen ein Tod bestimmt, der sie ereilt, noch bevor sich an ihnen das erste graue Haar oder
die erste Falte zeigt. Aber was, wenn sie nicht gestorben wären? Wenn sie
beide ein hohes Alter erreicht hätten? Und die Liebe zwischen ihnen mit
unverminderter Stärke angedauert hätte? Lässt sich der Tod eines geliebten Menschen jemals leichter ertragen?
Ein zartes Ding verleiht Shakespeares Text eine radikal neue Form und
legt ihn einem völlig anderen Romeo, einer gänzlich anderen Julia in den
Mund – einem Ehepaar, das dem Ende eines langen Lebens entgegengeht.
Auf zarte und berührende Weise schildert es Phänomene wie hohes Alter,
Erinnerung und die Ansprüche, die wir an jene stellen, die wir lieben.
Wir präsentieren das Stück erstmals in deutscher Sprache in einer szenischen Lesung unter der Leitung von Sven-Eric Bechtolf.
Ben Power ist Dramaturg und Bühnenautor. Seit 2010 ist er Associate
Director des National Theatre, London.

Commissioned by the Royal Shakespeare Company, Ben Power’s play reexamines the same material as one of Shakespeare’s works and comes up
with a fascinating new vision of two of his most enduring characters.
Everyone knows the story of Romeo and Juliet. Two young people fall in
love across the tribal divide between their warring families and express
their feelings in some of the most powerful poetry ever written on the subject
of love. They are fresh and innocent, full of hope and hormones, and fated
to die before they ever have a grey hair or a wrinkle. But what if they did
not die? What if they both lived until a ripe old age? And what if the love
between them remained just as strong as it always was? Does the death of
a lover ever get any easier to bear?
A Tender Thing radically reshapes Shakespeare’s text and puts it in the
mouths of a very different Romeo and a very different Juliet: a couple approaching the end of their lives. It is a delicate and moving account of old
age, memory and the demands we make of those we love. It is presented
here in the German language for the first time in a staged reading under the
guidance of Sven-Eric Bechtolf.
Ben Power is a dramaturg and playwright. He has been Associate Director
of the National Theatre, London since 2010.

Hab ich geliebt? Nein!
Was mein Blick auch schwor,
Nie sah ich solche Schönheit
		
je zuvor.
William Shakespeare,
Romeo und Julia,
Romeo, 1. Aufzug, 5. Szene
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GIULIETTA E ROMEO
Konzertante Aufführung
Musikalische Leitung George Petrou
Romeo Franco Fagioli
Giulietta Ann Hallenberg
Everado Bogdan Mihai
Gilberto Xavier Sabata
Matilde Dilyara Idrisova
Teobaldo Juan Sancho
Chor Armonia Atenea
Armonia Atenea

Samstag, 14. Mai, 17:00, Haus für Mozart

Sacro dover di figlia
Mi chiama al tempio, all’ara;
Ah! che vicenda amàra
D’affanno e di terror!
Faci, ministri ed ara?
Tutto mi desta orror.
Ah padre! tu non vedi
La pena del mio cor.
Giuseppe Maria Foppa,
Giulietta e Romeo
Giulietta, Atto I, Scena 6
12

NICOLA ANTONIO ZINGARELLI
(1752–1837)

GIULIETTA E ROMEO
Oper in drei Akten
Libretto: Giuseppe Maria Foppa nach der Tragödie
Romèo et Juliette von Jean Francois Ducis,
einer freien Bearbeitung von William Shakespeares Romeo and Juliet
Uraufführung: 20. Jänner 1796, Mailand

E. T. A. Hoffmann schwärmt im 2. Stück seiner Kreisleriana von der
„unbeschreiblichen Macht der unwiderstehlichsten Wirkung auf jedes
empfängliche Gemüt“ und charakterisierte damit die seinerzeit zu
größter Berühmtheit gelangte Arie „Ombra adorata aspetta“, mit der
Romeo in Zingarellis Oper Giulietta e Romeo nach Einnahme des Giftes den Schatten seiner vermeintlich verstorbenen Geliebten anruft.
Nicht nur diese literarische Würdigung, sondern auch der Umstand,
dass Zingarellis Oper seit ihrer Uraufführung im Jahre 1796 bis in die
späten 1820er Jahre hinein in immer wieder neuen, dem herrschenden
Operngeschmack geschuldeten Fassungen auf der Bühne zu erleben
war, zeugt von der ungeheuren Beliebtheit des Werkes. Sein Schöpfer,
einer der letzten Vertreter der neapolitanischen Schule und Lehrer
u. a. von Vincenzo Bellini und Gaetano Donizetti, erfreute sich seinerzeit großer Wertschätzung. Sein Schaffen geriet erst mit dem Auftreten
Rossinis in den Hintergrund.
Die Partitur der originalen Version, wie sie 1796 zur Uraufführung
an der Mailänder Scala gelangte, d. h. ohne die späteren, durchaus
einschneidenden Änderungen, etwa die Abmilderung des tragischen
Schlusses, hat sich in verschiedenen Abschriften erhalten. Diese bilden
die Grundlage für die Aufführung bei den Salzburger Pfingstfestspielen,
bei der es ein faszinierendes Werk wieder zu entdecken gilt.

In the second text in his Kreisleriana, E.T.A. Hoffmann goes into raptures
over the “indescribable power of the most irresistible appeal for any receptive mind.” This is his characterisation of the aria “Ombra adorata aspetta” in Zingarelli’s opera Giulietta e Romeo, extremely famous at the
time, with which Romeo invokes the ghost of his supposedly deceased lover
after taking poison. Not only this literary appraisal, but also the fact that
Zingarelli’s opera was staged in ever-changing versions indebted to prevalent operatic tastes from its première in 1796 until the late 1820s, bears
witness to the work’s enormous popularity. In his own day, the opera’s
creator, one of the last representatives of the Neapolitan school and a
teacher of such composers as Vincenzo Bellini and Gaetano Donizetti, was
held in high esteem. Only with the emergence of Rossini was his oeuvre
overshadowed.
Various transcripts of the score of the original version have survived. These
transcripts, based on the 1796 première performed at La Scala, are without
later – and certainly drastic – alterations, such as the attenuation of the
tragic ending. It is on these sources that the performance at the Salzburg
Whitsun Festival is based, offering an opportunity to rediscover this fascinating work.

George Petrou, Franco Fagioli,
Ann Hallenberg, Bogdan Mihai,
Xavier Sabata, Dilyara Idrisova,
Juan Sancho

Die heilige Pflicht einer Tochter
ruft mich an diese Stätte,
		
an den Altar.
Ach! Welch Aufeinanderfolgen
von Schrecken und Angst!
Fackeln, Gottesdiener, der Altar?
Alles löst Entsetzen in mir aus.
Ach, Vater! Du siehst nicht
die Pein in meinem Herzen.

Giuseppe Maria Foppa,
Julia und Romeo
Julia, 1. Akt, 6. Szene
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GALADINNER
Koch Stefano Baiocco

Samstag, 14. Mai, 21:00, Karl-Böhm-Saal
GALADINNER

If music be the food of love, play on;
Give me excess of it …
William Shakespeare, Twelfth Night
Duke Orsino, 1. Aufzug, 1. Szene
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Tafeln mit Romeo und Julia
Das italienische Menü wird von Stefano Baiocco,
Sternekoch aus der Villa Feltrinelli in Gargnano am Gardasee kreiert.

Mit einem sinnlichen Dinner erinnern wir an das 16. Jahrhundert, in dem
das Publikum nicht nur begeistert die Komödien und Tragödien William
Shakespeares konsumierte, sondern auch den leiblichen Genüssen von
Herzen frönte. Denn – so Menenius in Coriolanus: „… sind die Adern
leer, ist kalt das Blut, dann schmollen wir dem Morgen, sind unwillig (…)
Doch gefüllt die Röhren und Kanäle unsers Bluts mit Wein und Nahrung,
macht die Seele geschmeidiger als priesterliches Fasten.“
Zusätzlich sorgt Tafelmusik aus jener Zeit für ein gemütliches Verweilen, denn, um nochmals Shakespeare zu zitieren: „Unruhig Essen gibt
ein schlecht Verdauen“. – So jedenfalls die Äbtissin in der Komödie der
Irrungen.

With a voluptuous dinner, we shall return to the 16th century, when
audiences not only devoured William Shakespeare’s comedies and tragedies
with enthusiasm, but also indulged heartily in epicurean pleasures. For in
the words of Menenius in Coriolanus: “… The veins unfill’d, our blood is
cold, and then we pout upon the morning. (…) But when we have stuff’d
these pipes and these conveyances of our blood with wine and feeding, we
have suppler souls than in our priest-like fasts.”
Table music from the same period will add to the convivial atmosphere, for
to quote Shakespeare once more: “Unquiet meals make ill digestions” –
that, at least, is the Abbess’s opinion in The Comedy of Errors.

Wenn die Musik der Liebe Nahrung ist,
Spielt weiter! Gebt mir volles Maß!
William Shakespeare,
Was ihr wollt,
Herzog, 1. Aufzug, 1. Szene
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KAMMERMUSIK-MATINEE
JULIA FISCHER
Violine Julia Fischer
Klavier Milana Chernyavska

Sonntag, 15. Mai, 11:00, Stiftung Mozarteum – Großer Saal
ANTONÍN DVORÁK

Let me not to the marriage of true
minds
Admit impediments. Love is not love
Which alters when it alteration finds,
Or bends with the remover to remove.
William Shakespeare, Sonnet 116

(1841–1904)
Sonatine G-Dur für Violine und Klavier op. 100
BOHUSLAV MARTINŮ
(1890–1959)
Sonate für Violine und Klavier Nr. 3 H 303
PETER I. TSCHAIKOWSKI
(1840–1893)
Souvenir d’un lieu cher op. 42,
Méditation für Violine und Klavier
PABLO DE SARASATE

Laut Gotthold Ephraim Lessing soll die Liebe selbst an Shakespeares
Tragödie Romeo und Julia mitgeschrieben haben, und sie fand u. a. in
Charles Gounod einen Komponisten, der die berühmteste aller Liebesgeschichten mit französischem Esprit und Sentiment in eine Oper verwandelte. Seit der Pariser Uraufführung im Jahr 1867 rührt und ergreift
sie das Publikum auf der ganzen Welt und fand auch in dem spanischen
Geiger und Komponisten Pablo de Sarasate einen glühenden Bewunderer. Mit spanischem Feuer folgt er in seiner Caprice sur Roméo et Juliette
den von Charles Gounod für das Liebespaar erdachten Spuren, lässt dessen zärtliche Verliebtheit ebenso aufblühen wie Julias überschäumende
Lebensfreude in dem Walzer „Je veux vivre“. Und natürlich kommt die
legendäre Virtuosität des „Teufelsgeiger“ auch zu ihrem Recht. Bei seinen für den eigenen Vortrag komponierten Werken, wählte Sarasate zumeist Opern aus – neben Gounods Roméo auch Bizets Carmen, Webers
Freischütz oder Mozarts Zauberflöte –, womit sein Publikum in die Lage
kam, die berühmtesten „Hits“ auch im Konzertsaal erleben zu können.
Zugleich scheute er sich nicht, mit seinem Instrument in Konkurrenz mit
der menschlichen Stimme zu treten, indem er die Violine wahrhaft zum
Singen brachte.

According to Gotthold Ephraim Lessing, love itself helped to write
Shakespeare’s tragedy, Romeo and Juliet, and the composer Charles Gounod transformed this most famous of all love stories into an opera with
truly French esprit and sentiment. Ever since the Paris première in 1867, it
has moved, indeed gripped audiences all over the world, and also found an
ardent admirer in the Spanish violinist and composer Pablo de Sarasate.
With Spanish ardour, Sarasate’s Caprice sur Roméo et Juliette follows in
the footsteps of the pair of lovers traced by Charles Gounod, expressing both
their burgeoning infatuation and Juliet’s exuberance and joie de vivre in
the waltz entitled “Je veux vivre”. And of course, the piece also showcases
the legendary virtuosity of the “diabolical violinist.” Sarasate usually chose
operas as the basis of the works he composed to perform himself – besides
Gounod’s Roméo, also Bizet’s Carmen, Weber’s Freischütz or Mozart’s
Magic Flute – which enabled his audiences to experience these composers’
most famous “hits” in the concert hall. At the same time, he was not afraid
of using his instrument to compete with the human voice – by truly making
his violin sing.

Nichts kann den Bund zwei treuer 		
		
Herzen hindern,
Die wahrhaft gleichgestimmt.
		
Lieb’ ist nicht Liebe,
Die Trennung oder Wechsel
		
könnte mindern,
Die nicht unwandelbar
		
im Wandel bliebe.
William Shakespeare, Sonett 116

(1844–1908)
Caprice sur Roméo et Juliette op. 5
für Violine und Klavier
16
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STUTTGARTER BALLETT
ROMEO UND JULIA
Choreografie und Inszenierung John Cranko
Bühnenbild und Kostüme Jürgen Rose
Solisten und Ensemble
des Stuttgarter Ballett
Musikalische Leitung James Tuggle
Mozarteumorchester Salzburg

Sonntag, 15. Mai, 20:00, Großes Festspielhaus
STUTTGARTER BALLETT

With love’s light wings did I o’er-perch
these walls;
For stony limits cannot hold love out,
And what love can do that dares love
attempt.
William Shakespeare,
Romeo and Julia
Romeo, Act II, Scene 2
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ROMEO UND JULIA
Ballett von John Cranko nach William Shakespeare
Choreografie und Inszenierung John Cranko
Musik Sergej Prokofjew (1891–1953)
Bühnenbild und Kostüme Jürgen Rose
Uraufführung: 2. Dezember 1962, Stuttgarter Ballett

Knapp zwei Jahre nach seinem Dienstantritt als Direktor des Stuttgarter
Balletts war Romeo und Julia das erste große Handlungsballett, das John
Cranko für seine Compagnie kreierte. Und das mit derart durchschlagender Wirkung, dass die Uraufführung dieses Stückes im Jahr 1962 als
Grundstein für die Erfolgsgeschichte der Compagnie gilt. Seit 50 Jahren
tanzt das Stuttgarter Ballett nun dieses Signaturwerk auf der Bühne des
Stuttgarter Opernhauses und auf Gastspielen in aller Welt. Mittlerweile
befindet sich Crankos Romeo und Julia außerdem im Repertoire zahlreicher weiterer renommierter Compagnien weltweit.
Der Erfolg dieses Werkes liegt sicherlich nicht zuletzt in Crankos meisterhafter Erzählkunst begründet. Er entwickelt die tragische Handlung
um die verzweifelt Liebenden so einfühlsam und verständlich, dass man
das Drama William Shakespeares nicht kennen muss, um das Geschehen auf der Bühne genau zu verstehen. Mit tieftraurigen und heiteren
Elementen sowie detailliert ausgestalteten Charakteren entwirft Cranko
einen Bilderbogen, der sämtliche Facetten des Lebens zeigt. Ebenso vielfältig wie die Figuren und Stimmungen ist der Tanz selbst, von Crankos
weltberühmten, atemberaubenden Pas de deux über farbenfrohe Ensembleszenen und spannende Fechtkämpfe bis hin zu brillanten Soli.
Jürgen Roses äußerst stimmige Ausstattung ist ein weiterer Faktor, der
zum speziellen Zauber von Romeo und Julia beiträgt. Er lässt ein sonnendurchflutetes, mediterranes Verona auf der Bühne lebendig werden.

John Cranko’s production of Romeo and Juliet is considered one of the
definitive versions being performed in the world today. Based on
Shakespeare’s world famous tale of two lovers in Renaissance Italy who find
themselves caught between their feuding families, Cranko’s vividly etched
characters and breathtaking choreography bring this tragedy to splendid
life. The ballet, set to Serge Prokofiev’s lush score, contains dramatic roles
for the young Juliet and her impetuous lover Romeo, for Romeo’s hotheaded friend Mercutio and for Juliet’s bullying relative Tybalt. An
abundance of soloist roles further enrich the plot and provide the entire
company with ample opportunity to display their acting and dancing
abilities. Jürgen Rose’s magnificent sets and costumes enhance the action of
the ballet while never obscuring the choreography.
Cranko created Romeo and Juliet in 1962 for the Stuttgart Ballet. For the
last 50 years, the company has danced this ballet all over the world.
In addition, Cranko’s production has entered the repertory of over ten
companies worldwide, including the National Ballet of Canada, the
Australian Ballet, the Finnish National Ballet and the Ballet of the La Scala
Opera House in Milan.

John Cranko, James Tuggle

Der Liebe leichte Schwingen
		
trugen mich;
kein steinern Bollwerk kann der
		
Liebe wehren;
und Liebe wagt, was irgend
		
Liebe kann.
William Shakespeare,
Romeo und Julia
Romeo, 2. Akt, 2. Szene
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THE TALLIS SCHOLARS
GEISTLICHE CHORMUSIK
Musikalische Leitung Peter Philipps

Montag, 16. Mai, 11:00, Kollegienkirche
THOMAS TALLIS

So, either by thy picture or my love,
Thy self away, art present still with me;
For thou not farther than my thoughts
canst move,
And I am still with them,
and they with thee.
William Shakespeare, Sonnet 47

(um 1505–1585)
Loquebantur variis linguis
Suscipe quaeso
WILLIAM BYRD
(um 1543–1623)
Ave verum
Mass for Four Voices
JOHN SHEPPARD
(um 1505–1558)
Gaude, gaude, gaude
WILLIAM BYRD
Propers for All Saints
Tribue domine
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Das Responsorium „Loquebantur variis linguis“ von Thomas Tallis, entstanden noch vor der Abschaffung der katholischen Liturgie in England
im Jahre 1558, bildet den pfingstlichen Auftakt zu einem A-cappella-Programm, das musikalisch in die Zeit von Shakespeares Romeo und Julia
führt. Thomas Tallis ebenso wie John Sheppard und William Byrd gehörten dem Elisabethanischen Zeitalter an und schufen ihre Werke in den
stürmischen Jahren der anglikanischen Reformation.
Berühmt als Schöpfer komplexer Chorwerke im polyphonen Stil der Vorreformation, erhielt Tallis gemeinsam mit William Byrd, mit dem er für
den Organistendienst an der Chapel Royal verantwortlich zeichnete, von
Königin Elisabeth I. von England das Privileg, über zwei Jahrzehnte lang
allein Noten drucken und verkaufen zu dürfen. Das setzt uns in die glückliche Lage, deren Werke in authentischer Überlieferung zu besitzen.
Byrd genoss den Ruf eines „englischen Palestrina“, was ihm – dem glühenden Katholiken – erlaubte, unangefochten im protestantischen England zu
wirken. Seine für die römisch-katholische Messe komponierten liturgischen Werke konnten seinerzeit wohl nur in aller Heimlichkeit im Rahmen von Privatgottesdiensten zur Aufführung gelangen. Dennoch
beeinflusste der Schöpfer von Messen, Psalmen, Motetten wie auch von
Liedern, Sonetten und Instrumentalmusik für Gambenconsort oder Tasteninstrumente maßgeblich die Musik Englands, Deutschlands und der
Niederlande.

Thomas Tallis’s responsory, “Loquebantur variis linguis,” written before
the abolition of the Catholic liturgy in England in 1558, provides the
Pentecostal prelude to an a cappella programme that – in musical terms –
will transport the listener to the time of Shakespeare’s Romeo and Juliet.
Thomas Tallis, John Sheppard and William Byrd all belonged to the
Elizabethan period and created their compositions during the tempestuous
years of the Anglican Reformation.
Tallis is famous as the creator of complex choral works in the preReformation polyphonic style. Queen Elizabeth I of England granted him
and his colleague William Byrd, with whom he shared the post of organist
at the Chapel Royal, the exclusive right to print and sell sheet music. This
places us in the fortunate position of possessing his works in their authentic
original form.
Byrd enjoyed the reputation of being an “English Palestrina,” which
enabled him – as an ardent Catholic – to work unchallenged in Protestant
England. His liturgical works, composed to accompany the Roman Catholic
mass, were presumably performed only in the greatest secrecy during
private worship. Nonetheless, this creator of masses, psalms and motets as
well as songs, sonnets and instrumental music for viol consort or keyboard
instruments had a decisive influence on the music of England, Germany
and the Netherlands.

So bleibst du nach,
magst du auch ferne weilen,
Sei es im Bilde oder Liebe mir,
Denn den Gedanken kannst du
		
nicht enteilen,
Und ihnen folg’ ich immer
		
wie sie dir.
William Shakespeare, Sonett 47
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GALAKONZERT
Angela Gheorghiu
Juan Diego Flórez
Benjamin Bernheim
u.a.
Wiener Symphoniker
Musikalische Leitung Ádám Fischer

Montag, 16. Mai, 16:00, Großes Festspielhaus
Romeo und Julia im Wandel der Zeit
PETER I. TSCHAIKOWSKI

In our two loves there is but one respect,
Though in our lives a separable spite,
Which though it alter not love’s sole effect,
Yet doth it steal sweet hours from love’s 		
delight.
William Shakespeare, Sonnet 36

(1840–1893)
Romeo und Julia, Fantasie für Orchester in Form einer Ouvertüre
nach Shakespeare
VINCENZO BELLINI
(1801–1835)
Auszüge aus I Capuleti e i Montecchi
Tragedia lirica in zwei Akten
Libretto von Felice Romani
CHARLES GOUNOD
(1818–1893)
Auszüge aus Roméo et Juliette
Oper in fünf Akten
Libretto von Jules Barbier und Michel Carré
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Noch bevor Shakespeares Dramatisierung der Geschichte zweier Liebender aus verfeindeten Familien in Verona Verbreitung auch in Italien fand,
begeisterte sich Vincenzo Bellini für diesen Stoff. Felice Romani schrieb
ihm das Libretto, für das er aus verschiedenen Quellen schöpfte, unter
anderem auch aus der Novelle La sfortunata morte di due infelicissimi
amanti von Matteo Bandello, einem um 1485 in Castelnuovo Scrivia geborenen Dominikanermönch. Während Shakespeare, dem diese Novelle
gleichfalls als Vorlage gedient hatte, die Namen der Liebenden zum Titel
erkor, trägt Bellinis Tragedia lirica die Namen der rivalisierenden Familien. Weicht Romanis Libretto in verschiedenen Punkten von der uns vertrauten Handlung ab, so geht die wichtigste Änderung auf die älteste
erhaltenen italienischen Opernversion zurück, jene von Nicola Antonio
Zingarelli: Julia wacht auf dem Friedhof rechtzeitig auf, um mit Romeo
noch ein Duett singen zu können, um dann gemeinsam mit ihm zu sterben.
Knapp vierzig Jahre nach Bellini komponierte Charles Gounod seine fünfaktige Oper Roméo et Juliette, die vor allem aufgrund ihrer vier berührenden Liebesduette, aber auch Juliettes Arie „Je veux vivre“ nicht mehr aus
den Opernspielplänen wegzudenken ist.
Das Konzert, in dem eine Auswahl der schönsten Arien und Duette
aus diesen beiden Opern zu hören sein wird, wird eingeleitet mit Tschaikowskis Orchesterfantasie, neben Prokofjews Ballett der namhafteste
russischen Beitrag zum Thema Romeo und Julia.

Vincenzo Bellini was enthusiastic about the tale of a pair of lovers from two
rival families in Verona even before Shakespeare’s dramatization gained
popularity in Italy. Felice Romani wrote the libretto for him, basing it on
various sources, including the novella entitled La sfortunata morte di due
infelicissimi amanti by Matteo Bandello, a Dominican monk born in
Castelnuovo Scrivia in about 1485. While Shakespeare, who had also based
his play on this novella, chose the names of the lovers for his title, Bellini’s
tragedia lirica bears the names of the warring families. While there are
various differences between Romani’s libretto and the plot familiar to us,
the most important alteration can be traced to the oldest surviving Italian
operatic version of the story – that of Nicola Antonio Zingarelli: Juliet
wakes up in the graveyard just in time to sing a duet with Romeo, after
which the pair dies together.
Charles Gounod composed his five-act opera Roméo et Juliette just under
forty years after Bellini. Gounod’s creation has since become an
indispensable work in the operatic repertoire, primarily thanks to its four
moving love duets, as well as Juliette’s aria, “Je veux vivre.”
The concert, featuring a selection of the most beautiful arias and duets from
these two operas, will begin with Tchaikovsky’s orchestral fantasy, which
besides Prokofiev’s ballet is the most notable Russian contribution to the
theme of Romeo and Juliet.

Ádám Fischer, Angela Gheorghiu,
Juan Diego Flórez, Benjamin Bernheim

Nur ein Gedanke lebt in
		
unsern Seelen,
Ob auch die Trennung feindlich
		
uns entzweit;
Zwar mindert sie die Liebe nicht,
		
doch stehlen
Kann ihrem Glück sie viel
		
der besten Zeit.
William Shakespeare, Sonett 36
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DAS KINO

Termine werden noch bekannt gegeben, DAS KINO
ROMEO AND JULIET

’Tis almost morning; I would have thee gone:
And yet no further than a wanton's bird;
Who lets it hop a little from her hand,
Like a poor prisoner in his twisted gyves,
And with a silk thread plucks it back again,
So loving-jealous of his liberty.
William Shakespeare, Romeo and Juliet,
Juliet, Act II, Scene 2

(1968)
Regie: Franco Zeffirelli
mit Leonard Whiting, Olivia Hussey, John McEnery, Milo O’Shea
ROMEO + JULIA
(1996)
Regie: Baz Luhrmann
mit Leonardo DiCaprio, Claire Danes, John Leguizamo, Harold Perrineau Jr.
SHAKESPEARE IN LOVE
(1998)
Regie: John Madden
mit Gwyneth Paltrow, Joseph Fiennes, Geoffrey Rush, Colin Firth, Ben Affleck
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In Zusammenarbeit mit DAS KINO haben wir aus den zahlreichen Verfilmungen von Shakespeares Drama zunächst jene an den Originalschauplätzen in Verona realisierte Version von Franco Zeffirelli ausgewählt,
der mit Leonard Whiting und Olivia Hussey erstmals das Liebespaar mit
jugendlichen Darstellern besetzte. Mit der Musik von Nino Rota gelangte
dieser 1968 gedrehte Film zu Weltruhm.
Romeo + Juliet von Baz Luhrmann aus dem Jahre 1996 ist der zweite Teil
seiner Red Curtain Trilogy. In den Hauptrollen sind Leonardo DiCaprio
und Claire Danes zu sehen. „Aus Versatzstücken des aktuellen Actionkinos, der Popmusik-Kultur, einer gehörigen Dosis religiösem Kitsch und
dem 400 Jahre alten Originaltext entstand eine durch die überbordende
Fülle der Einfälle die Wahrnehmungsfähigkeiten des Zuschauers herausfordernde fulminante Version der Shakespeareschen Liebestragödie für
die MTV-Generation“ urteilte das Lexikon des Internationalen Films. Zu
den Besonderheiten dieser modernen Verfilmung des Stückes mit den
Mitteln der Videoclip-Ästhetik gehört, dass die Dialoge wie in Shakespeares Drama in Versen gesprochen werden.
Regisseur John Madden schließlich verquickt auf faszinierende Weise
in seinem Shakespeare in Love betitelten, mit 7 Oscars ausgezeichneten
Streifen die Geschichte von Romeo und Julia mit der Biografie von William Shakespeare. Angesiedelt im London des 16. Jahrhunderts gestattet
sich diese geistreiche Komödie auch so manchen satirischen Blick auf den
Filmbetrieb unserer Zeit.

In cooperation with DAS KINO, our first choice amongst the numerous film
adaptations of Shakespeare’s drama is Franco Zeffirelli’s, filmed at the original locations in Verona. This was the first to cast young actors – Leonard
Whiting and Olivia Hussey – as the pair of lovers. Made in 1968, the film
was to achieve world fame, due also to Nino Rota’s music.
Baz Luhrmann’s 1996 adaptation, Romeo + Juliet, is the second film in his
Red Curtain Trilogy, and features Leonardo Di Caprio and Claire Danes
in the leading roles. “Set pieces from current action cinema, popular musical
culture, a good dose of religious kitsch and the 400-year-old original text are
combined in a brilliant version of the Shakespearean tragedy for the MTV
generation, challenging the viewer’s perceptions with an exuberant wealth of
ideas,” opined the Lexicon of International Film. One of the special features
of this modern film adaptation, which draws on the video clip aesthetic, are
the dialogues – spoken, as in Shakespeare’s play, in verse.
Finally, in Shakespeare in Love, which was awarded seven Oscars, director
John Madden presents a fascinating amalgamation, combining Romeo and
Juliet’s story with William Shakespeare’s own biography. Set in 16th-century
London, this witty comedy also makes more than a few gibes at the film
business of our own time.

Es tagt beinah, ich wollte nun,
du gingst;
Doch weiter nicht, als wie ein
		
tändelnd Mädchen
Ihr Vögelchen der Hand
		
entschlüpfen lässt,
Gleich einem Armen in der
		
Banden Druck,
Und dann zurück ihn zieht am
		
seid’nen Faden;
So liebevoll missgönnt sie ihm
		
die Freiheit.
		

William Shakespeare,
Romeo und Julia,
Julia, 2. Aufzug, 2. Szene
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Vorstellungen und Preise

Preise in €

Abonnementbestellung

Performances and prices

Prices in €

Subscription order form

Kartenverkauf

Booking information

Schriftliche Bestellungen

Written orders

ab sofort möglichst unter Verwendung unseres Bestellscheins
erbitten wir an: SALZBURGER FESTSPIELE
Herbert-von-Karajan-Platz 11 · 5020 Salzburg · Austria
Fax: +43-(0)662-8045-555 · info@salzburgfestival.at · www.salzburgfestival.at

From now on, we accept bookings. We would appreciate it if you would use our order form.
Please send it to: SALZBURGER FESTSPIELE
Herbert-von-Karajan-Platz 11 · 5020 Salzburg · Austria
fax: +43-662-8045-555 · info@salzburgfestival.at · www.salzburgfestival.at

Datum/Spielort /Programm

Verfügbare Preiskategorien

Date/Venue/Programme

Available price categories

Abonnementbestellungen werden vorrangig in der Reihenfolge des Eintreffens bearbeitet.
Die Bearbeitung der Einzelkartenbestellungen erfolgt ab 12. Oktober 2015 (nach Verfügbarkeit).
Zahlungen bitte erst nach Rechnungserhalt durch Banküberweisung
(Zahlschein bzw. Kontonummer liegt bei) oder Kreditkarte.

Subscription orders are processed with priority according to the date by which they are received.
Single ticket orders are processed from October 12, 2015 (according to availability).
Please do not send any payment until you have received an invoice. Payment may be made by bank transfer
or credit card; details of our bank account are enclosed.

Fr, 13. Mai 2016
So, 15. Mai 2016

Internetverkauf

Online booking

Sa, 14. Mai 2016

Ab 26. Mai 2015 können Sie Ihr Abonnement direkt online buchen.
Einzelkarten sind ab 12. Oktober 2015 direkt online buchbar. (Bezahlung mit Kreditkarte).
www.salzburgfestival.at/pfingsten

From May 26, 2015, you can book your subscriptions directly online.
Single tickets can be booked directly online from October 12, 2015. (Payment by credit card.)
www.salzburgfestival.at

Telefonische Bestellungen

Telephone orders

mit Kreditkarte ab Anfang April 2016 · Tel: +43-(0)662-8045-500

Tickets may be ordered by telephone and paid for by credit card
from the beginning of April 2016. Phone: +43-662-8045-500

Abonnements: ab 26. Mai 2015 · Einzelkarten: ab 12. Oktober 2015
am Ticketschalter im Festspielshop, Hofstallgasse 1
Öffnungszeiten:
Bis 30. Juni 2015 sowie ab 21. März bis 12. Mai 2016: Montag–Freitag 9:30–15:00 Uhr
Von 1. Juli bis 21. Juli 2016: Montag–Samstag 9:30–17:00
Während der Festspiele (Pfingsten und Sommer): täglich 9:30 –18:30 Uhr.
In der Zeit von Oktober 2015 bis 18. März 2016 Direktverkauf im Kartenbüro.
Die Kassen an den jeweiligen Spielorten öffnen 1 Stunde vor Beginn der Vorstellung.

Abonnement

Bei Buchung der Neuinszenierung West Side Story (Wunschtermin wählen), der konzertanten Oper
Giulietta e Romeo, dem Stuttgarter Ballett, dem Galakonzert sowie mindestens zwei der folgenden
Veranstaltungen: Lesung A Tender Thing / Ein zartes Ding, Kammermusik-Matinee Julia Fischer oder der
Geistlichen Chormusik The Tallis Scholars zu Pfingsten wird eine Preisermäßigung von 15% gewährt.
Dieses Abonnement kann in den Preiskategorien 1 bis 5 gebucht werden.

Rollstühle
Plätze für Rollstuhlfahrer müssen gesondert bestellt werden.

Besetzungs- und Programmänderungen
berechtigen nicht zur Rückgabe der Karten.

Kartenrücknahme
nur bei ausverkauften Vorstellungen zum kommissionsweisen Verkauf
gegen eine Stornogebühr von 15%.

Hotelbuchungen
bitte direkt bei den Hotels oder über: TOURISMUS SALZBURG GmbH
Auerspergstraße 6 · 5020 Salzburg · Austria
Fax: +43-(0)662-88987-32 · Tel: +43-(0)662-88987-314
tourist@salzburg.info · www.salzburg.info
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Direct sales

20:00 Uhr / 15:00 Uhr
Felsenreitschule
11:00 Uhr,
Landestheater

Sa, 14. Mai 2016
17:00 Uhr
Haus für Mozart

Sa, 14. Mai 2016
21:00 Uhr
Karl-Böhm-Saal

Subscriptions: from May 26, 2015 · Single tickets: from October 12, 2015
Tickets are available at the ticket counter in the Festival Shop, Hofstallgasse 1
Opening hours:
Up to June 30, 2015 and from March 21 to May 12, 2016: Monday to Friday 9:30 a.m. to 3 p.m.
From July 1 to July 21, 2016: Monday to Friday 9:30 a.m. to 3 p.m.
During the Festival (Whitsun and Summer): daily 9:30 a.m. to 6:30 p.m.
From October 2015 to March 18, 2016: Direct sales at the box office.
The evening box offices at the performance venues open 1 hour before the performance.

So, 15. Mai 2016

Subscription

11:00 Uhr
Kollegienkirche

When booking the new production West Side Story (choose your preferred date), the concert performance
of the opera Giulietta e Romeo, the Stuttgart Ballet, the gala concert and at least two of the following –
the reading A Tender Thing / Ein zartes Ding, the chamber music matinee with Julia Fischer or the sacred
concert of The Tallis Scholars during the Whitsun Festival you’ll be granted a 15% discount.
The subscription can be booked in the first five price categories.

Wheelchairs

Wheelchair users are requested to make a separate application for tickets.

Changes in cast or programme
do not entitle ticket holders to return their tickets.

Ticket returns
Tickets will be accepted for resale and sold on commission only if a performance is sold out.
A 15% cancellation fee will be charged.

Accommodation
Please contact hotels directly or request information from: TOURISMUS SALZBURG GmbH
Auerspergstrasse 6 · 5020 Salzburg · Austria
fax: +43-662-88987-32 · phone: +43-662-88987-314
tourist@salzburg.info · www.salzburg.info

11:00 Uhr
Stiftung Mozarteum –
Großer Saal

So, 15. Mai 2016

20:00 Uhr
Großes Festspielhaus

Mo, 16. Mai 2016

Mo, 16. Mai 2016

16:00 Uhr
Großes Festspielhaus

West Side Story
Neuinszenierung

A Tender Thing /
Ein zartes Ding
Lesung

Giulietta
e Romeo

Oper konzertant

Galadinner

Tafeln mit
Romeo und Julia

KammermusikMatinee
Julia Fischer

2

3

4

5

430,– 340,– 260,– 180,– 105,–

6

9

2

3

West Side Story Wunschtermin · Your preferred date

270,– 220,– 170,– 120,–

70,–

45,–

30,–

4
13. 5.

5
15. 5.

Konzerte und Lesung im Mozarteum, Kollegienkirche bzw. Landestheater

Einzelkartenbestellung
Datum
Date

20,– 12,–*

14. 5.
11:00

15. 5. 16. 5.
11:00 11:00

Order form

Programm
Programme

Anzahl Preis pro Karte in €
Number Price per ticket in €

Side Story
13. 5. 2016, 20:00 Uhr West
Neuinszenierung
250,–

14. 5. 2016, 11:00 Uhr

A Tender Thing / Ein zartes Ding
Lesung

e Romeo
14. 5. 2016, 17:00 Uhr Giulietta
Oper konzertant
70,–

53,–

44,–

28,–

18,–

12,–

14. 5. 2016, 21:00 Uhr Galadinner
Tafeln mit Romeo und Julia
15. 5. 2016, 11:00 Uhr

50,–

Geistliche
Chormusik

115,– 100,–

42,–

21,–

Romeo und Julia
im Wandel der Zeit

8

30,–

80,–

Galakonzert

1

mindestens 2 Termine wählen · choose at least 2 dates		
			

200,– 170,– 140,– 110,–

The Tallis Scholars

7

70,– 20,–*

Stuttgarter
Ballett

Romeo und Julia

Preiskategorie · Price category

ABONNEMENT (–15%)

87,–

63,–

25,–

10,–

Kammermusik-Matinee
Julia Fischer

Side Story
15. 5. 2016, 15:00 Uhr West
Neuinszenierung
Ballett
15. 5. 2016, 20:00 Uhr Stuttgarter
Romeo und Julia
Chormusik
16. 5. 2016, 11:00 Uhr Geistliche
The Tallis Scholars

290,– 230,– 190,– 155,– 110,–

75,–

50,–

16. 5. 2015, 16:00 Uhr Galakonzert
Romeo und Julia im Wandel der Zeit

30,–

* Stehplatz ı Standing room

Abonnement
Bei Buchung der Neuinszenierung West Side
Story (Wunschtermin wählen), der konzertanten
Oper Giulietta e Romeo, dem Stuttgarter Ballett,
dem Galakonzert sowie mindestens zwei der
folgenden Veranstaltungen: Lesung A Tender
Thing / Ein zartes Ding, Kammermusik-Matinee
Julia Fischer oder der Geistlichen Chormusik
The Tallis Scholars zu Pfingsten wird eine
Preisermäßigung von 15% gewährt. Dieses
Abonnement kann in den Preiskategorien 1 bis
5 gebucht werden.

Subscription
When booking the new production West Side
Story (choose your preferred date), the concert performance of the opera Giulietta e Romeo, the
Stuttgart Ballet, the gala concert and at least two
of the following – the reading A Tender Thing /
Ein zartes Ding, the chamber music matinee with
Julia Fischer or the sacred concert of The Tallis
Scholars during the Whitsun Festival you’ll be
granted a 15% discount. The subscription can be
booked in the first five price categories.
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Abbildungen
Umschlag Graffiti von Verliebten an einer Wand im Haus der Julia, Bild: akg-images
U2
Skulptur von Milton Elting Hebald (1978),
Central Park, Manhattan, New York; Bild: akg-images / De Agostini Picture Lib. / G. Sioen
S. 1
Porträt Cecilia Bartoli © Uli Weber/DECCA
S. 8/9
Original graffiti illustration of Corinthians 13 „love never fails“ layered with a photograph of a brick wall,
Bild: shutterstock © Margaret M Stewart
Porträt Cecilia Bartoli © Uli Weber/DECCA
Porträt Norman Reinhardt © Dirk Brzoska
Gustavo Dudamel © Richard Reinsdorf, Phil MacKinley © Phil’s Circus pics
S. 10/11 Romeo and Juliet, Aquarell von Ford Madox Brown, 1867.
Bild: akg-images / Album / Oronoz
William Shakespeare, Porträtkupferstich, koloriert, von Martin Droeshout, 1623
Bild: akg-images
Hans-Michael Rehberg © Uwe Dettmar, Ilse Ritter © Birgit Hupfeld
S. 12/13 Liebesschlösser Makartsteg Salzburg, Foto: Thomas Rizner
Portät Ann Hallenberg © Nancy Glor
Porträt Franco Fagioli © Julian Laidig
Porträts George Petrou © Ilias Sakalak, Bogdan Mihai © Nela & Tiberiu|Photographers,
Xavier Sabata © Parnassus / La Fotográfica, Dilyara Idrisova: keine Angabe, Juan Sancho © Julian Laidig,
S. 14/15 Gesellschaft bei Tisch mit einem hinzutretenden Lautenspieler, Buchmalerei, Anfang 16. Jahrhundert;
Bild: akg-images / VISIOARS
Wall full of messages from lovers in Juliet’s House, Verona Bild: Shutterstock © Nando Machado
Musizierende Gesellschaft, Zeichnung, Wasserfarben auf Papier, um 1550; Bild: akg-images
Stefano Baiocco: privat
S. 16/17 Haus der Julia, Haus der Familie Capuletti, 13. Jh. in der Via Capello, Verona, Innenhof
Bild: akg-images / Bildarchiv Steffens
Graffiti artist paints a love valentine heart on grunge wall,
Bild: shutterstock © Warren Goldswain
Porträt Julia Fischer © IMG Artists
Porträts Julia Fischer © Decca / Felix Broede, Milana Chernyavska © Julia Wesely
S. 18/19 Sepolcro di Giulietta, Kloster S. Francesco al Corso, Verona; Innenansicht des Gewölbes mit dem Sarkophag.
Bild: akg-images / Tristan Lafranchis
Alicia Amatriain und Friedemann Vogel in John Crankos Romeo und Julia, Fotos © Stuttgarter Ballett
Porträts John Cranko © Hannes Kilian, James Tuggle © Roman Novitzky
S. 20/21 William Byrd: Sing joyfully unto God our strength; Kopist: Thomas Tudway; Bild: IAM / akg-images
Liebesschlösser Makartsteg Salzburg, closeup, Foto: Thomas Rizner
Thomas Tallis, nach dem Kupferstich von Gerard van der Gucht (um 1696–1776).
Bild: akg-images
Porträt The Tallis Scholars © Eric Richmond
S. 22/23 Porträt Angela Gheorghiu © Cosmin Gogu
Street Art, East London, London, UK, 12/12/2004
Bild: akg-images / Universal Images Group / Dosfotos / PYMCA
Porträt Juan Diego Flórez © Decca / Josef Gallauer
Porträts Adam Fischer © Lukas Beck, Benjamin Bernheim © Balmer & Dixon Management
S. 24/25 Romeo and Juliet, Regie Franco Zeffirelli, Szene mit Olivia Hussey und Leonard Whiting;
Bild: akg-images
Bronzestatue der Julia, Haus der Familie Capuletti, 13. Jh. in der Via Capello, Verona, Innenhof;
Bild: Manuel Cohen / akg-images
Romeo + Juliet, Regie Baz Luhrmann, Szene mit Leonardo DiCaprio und Claire Danes;
Bild: akg-images / Album / 20TH CENTURY FOX
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