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Glendinning. 

Es ist ein Sommer der Neuorientierung in 
	 Salzburg, einer Neuorientierung im Sinn 

einer an den Ansprüchen unserer 
	 Gegenwart gemessenen Fortführung der 
großen Festspiel-Tradition. Unter den Augen der 
langjährigen Präsidentin, Helga Rabl-Stadler, 
übernimmt Markus Hinterhäuser die künstleri-
sche Leitung - ein „Alt-Salzburger" auch er, denn 
er war bereits in der legendären Ära von Gerard 
Mortier für die Ausrichtung eines eigenen Festi-
vals für die musikalische Avantgarde zuständig 
und sorgte später als Konzertchef für eine Ver-
breiterung des Repertoires im Festspiel-Bezirk. 
Nun plant Hinterhäuser im Verein mit Bettina 
Hering (Schauspiel) und Florian Wiegand (Kon-
zert) das gesamte Programm. Und es nimmt 
nicht wunder, dass nun auch der international 
wirkungsmächtigste Teil, die Opern, an der dra-
maturgischen Horizonterweiterung teilhaben: 
Das Repertoire reicht nun konsequent von Clau-
dio Monteverdis „Orfeo" über Händel, Mozart, 
Verdi und Alban Berg bis zu Schostakowitsch 
und - mit Aribert Reimanns „Lear" - bis zu einem 
Welterfolg aus der Feder eines zeitgenössischen 
Komponisten. 

Wobei dem Intendanten, wie er im Gespräch für 
diese Sonderbeilage erläutert, auch die Verbin-
dungslinien wichtig sind, die zwischen Oper, 
Konzert und Schauspiel, aber auch der erstmals 
ganz konsequent eingebundenen bildenden 
Kunst zu entdecken sein werden. Für alle, die 
sich den Festspielen im Sinn der Gründerväter, 
Max Reinhardt, Hugo von Hofmannsthal und 
Richard Strauss, im wahren Sinn des Wortes als 
einem „Fest-Spiel" nähern, indem sie dem Alltag 
entfliehen und die Kunst jenseits aller profanen 
Verstrickungen auf sich wirken lassen möchten 
- zu ihrem Vergnügen, im höchsten Sinn des 
Wortes: sinnlich und intellektuell. 

Denn zu einem Fest gehört das Außerordentli-
che, zum Spiel, wie Markus Hinterhäuser betont, 
immer auch das Nachdenken. In diesem Sinn 
wünschen wir uns für die Festspiele 2017 einen 
spielerischen Zugang. Er könnte uns neue Pers-
pektiven bescheren - auf altvertraute Kunst-
werke, auf solche, die wir erst für uns entdecken 
müssen, und jedenfalls am Ende auch auf uns 
selbst .. . 

Wilhelm Sinkovicz 

Impressum 	  
Medieninhaber, Redaktion und Verleger: „Die Presse" Verlags-Ges.m.b.H. & Co KG, 1030 Wien, Hainburger Straße 33, Tel.: 01/514 14-Serie. Herausgeber und Chefredakteur: Rainer Nowak. 
Geschäftsführung: Mag. Herwig Langanger, Dr. Rudolf Schwarz. Mitarbeiter dieser Ausgabe: Barbara Petsch, Dr. Wilhelm Sinkovicz, Mag. Claudia Lagler, Mag. Almuth Spiegler, Mag. Walter Weidringer, Mag 
Daniela Tomasovsky, Mag. Norbert Mayer. Art Direction: Matthias Eberhart. Produktion/Layout Patricia Varga, Christian Stutzig. Koordination: Mag. Astrid Müllner. Anzeigen: „Die Presse" Verlags-Ges.m.b.H. 
& Co KG, Anzeigenleitung Tel.: 01/514 14-535, anzeigenleitung@diepresse.com. Hersteller: Druck Styria GmbH & Co KG, Styriastraße 20, 8042 Graz. 
Eine Sonderbeilage der ‚Presse" Verlags GmbH & Co KG in Kooperation mit den Salzburger Festspielen und mit finanzieller Unterstützung von Rolex S. A. 

4 Kultur spezial 



„Auch das Nachdenken 
kann ja Freude machen” 
Intendant Markus Hinterhäuser über den spielerischen Aspekt der Festspiele, 
kalkulierbare Risiken und kreative Vernetzungen. 
Im Gespräch mit Wilhelm Sinkovicz 

arkus Hinterhäuser ist der neue künstlerische Leiter der 
Salzburger Festspiele - das heißt, neu an dieser Nach-
richt ist, dass der Musiker und Kulturmanager Hinter-
häuser bis 2021 für das künstlerische Programm der 

Festspiele verantwortlich ist. Intendant war er schon einmal in 
Salzburg - und auch damals war er alles andere als ein Neuling im 
Metier, denn das Salzburger Parkett ist ihm seit den Neunzigerjah-
ren bestens bekannt, als er, vom damaligen Intendanten Gerard 
Mortier animiert, mit seinem „ZeitFluß"-Festival parallel zu den 
traditionellen Festspielen für die Bereicherung der Szene in 
Sachen musikalischer Avantgarde gesorgt hat. 
Man kommt im Gespräch mit Markus Hinterhäuser nolens volens 
auf diese Phase seines Lebens zurück, wenn es darum geht, die 
Positionen eines weltbedeutenden Festivals in unseren Zeiten 
abzustecken. Denn „ZeitFluß" hat einst Fenster und Türen geöffnet, 
Wege geebnet, die heute wie selbstverständlich von den Festspie-
len weiter beschritten werden. 
Dank der Erfahrungen mit dem Festival im Festival wurde Hinter-
häuser später zum Konzertchef der Salzburger Festspiele, um sich 
dabei, wie er das bildhaft formuliert, „mit der immensen Geografie 
der Musikgeschichte auseinanderzusetzen". 
Diese Landnahme wird sich, wie der Spielplan der ersten vom 
Intendanten Hinterhäuser allein verantworteten Festspiele zeigt, 
ab sofort auf das künstlerische Gesamtprogramm ausweiten. Im 25. 
Jahr von Hinterhäusers Salzburger Engagement gehört mit dem 
Musiktheater nun auch das „ausstrahlungskräftigste Element der 
Festspiele" dazu - „das, mit dem Salzburg am deutlichsten auf dem 
Prüfstand steht", wie er sagt. 

Kostbarer Begriff. „Wenn man gefragt wird, für fünfJahre die künst-
lerische Verantwortung für den Gesamtkomplex zu übernehmen, 
steht man vor der Tatsache, dass es plötzlich darum geht, fünf oder 
sechs Opern, etwa 80 Konzerte, das Schauspielprogramm und 
noch viele Veranstaltungen dazwischen, die im Festspielprogramm 
gar nicht kommuniziert werden, unter einen Hut 
zu bringen." 
„Natürlich", so der Intendant weiter, "ist man sich 
darüber im Klaren, dass der Anspruch, der hier 
zu stellen ist, niemals durch eine beliebige Anein-
anderreihung möglichst prominent besetzter 
Veranstaltungen erfüllt werden kann. Ich glaube, 
dass man zunächst einmal das Wort Festspiel 
analysieren muss, ein Wort, das man gar nicht in 
andere Sprachen übersetzen kann", sagt Hinter-
häuser. „Es ist ein kostbarer Begriff, viel reicher 
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als etwa Festtage oder Festival. Die Gründer haben ihn klug 
gewählt. Sie haben uns mit der Kombinationen von Fest und Spiel 
aufgefordert zu einer Verabredung, zu einer Versammlung außer-
halb unseres Alltags." 
Unter solchen Umständen komme einer künstlerischen Begegnung 
ein Stellenwert zu, der in Zeiten wie diesen besonders herausfor-
dernd zu sein scheint. Hinterhäuser: „Man kann das durchaus mit 
einer gewissen kritischen Wehmut sagen: Es ist heute nicht gerade 
das Angesagteste, allzu viel nachzudenken." 
Das Programmieren von Festspielen sei in diesem Sinn "durchaus 
mit einer Inszenierung zu vergleichen. Wenn man sich der Mühe 
dieser Inszenierung nicht unterzieht, kommt man zu einem nicht 
sehr animierenden Ergebnis, denn Festspiele, um das derb zu for-
mulieren, sollten nichts vom Komatrinken an sich haben." Statt 
viele attraktive Veranstaltungen aneinanderzureihen, müsse man 
sich „schon einer Anstrengung unterziehen, damit ein wirkliches 
Fest gelingen kann". 
Das gilt nicht nur für die Menschen, die im Intendantentrakt arbei-
ten, sondern auch für die, die herbeiströmen, um das Fest mitzufei-
ern. Womit nach dem „Fest" auch das „Spiel" zu definieren wäre: 
„Spiel", sagt Markus Hinterhäuser, „ist ja ohne Nachdenken über-
haupt nicht möglich!" Das gelte keineswegs nur für die Königsdis-
ziplin, das Schachspiel: „Jedes, auch das scheinbare einfachste 
Spiel folgt einem Muster. An allererster Stelle steht das Nachden-
ken darüber. Es gibt da keine Zufälligkeiten." 
Für den Intendanten beginnt das Spiel mit der Sichtung des rei-
chen Kulturerbes und dem Angebot, das die Gegenwart ihm bietet. 
"Der überwiegende Teil dessen, was ich gerade die Geografie der 
Musikgeschichte - oder sagen wir besser, der Kunst- und Kulturge-
schichte - genannt habe, hat ja mit Werken der Vergangenheit zu 
tun. Das wird sich auch nicht ändern. Denn in dem Moment, in dem 
ein Komponist, ein Dichter, ein Maler nicht mehr lebt, gehört sein 
Werk der Vergangenheit an." 
In diesem Sinn ist auch die heuer zentrale Auseinandersetzung mit 

dem Phänomen der Literatur-Oper, ob sie nun 
von Alban Berg („Wozzeck") oder Dmitri Schos-
takowitsch („Lady Macbeth von Mzensk") 
stammt, ein Blick in die Vergangenheit, der frei-
lich „perspektivisch gedacht" werden müsse: 
"Es geht doch letztlich immer um die existen-
ziellen Fragen der Conditio humana, und ich 
habe nicht von ungefähr zur Eröffnung Mozarts 
,Clemenza di Tito' gewählt, eine der tiefsten und 
nachhaltigsten Reflexionen über die Strategien 
der Macht." 

„Van <ann curchaus 

mit Wehmut sagen: 

Es ist heute nicht 

gerade das Angesag- 

teste, allzu viel 

nachzudenken." 



Das Phänomen Macht 

beschäftigt Markus Hinterhäuser. 

„Es sollen Fragen 

Beste lt wemen, c le 

Interesse wecken." 

Wobei einem Kopf wie Hinterhäuser nicht unterstellt werden kann, 
er versuche krampfhaft einem fertigen Veranstaltungsprogramm 
ein intellektuelles Motto überzustülpen: „Ich will das nicht über-
strapazieren, aber natürlich hat Mozart über das Phänomen der 
Macht nachgedacht - und auch darüber, was es bedeutet, den poli-
tischen Gegner in eine finale Entscheidung miteinzubeziehen. Da 
werden Strategien untersucht, die im Alten Rom ebenso gültig 
waren, wie sie es heute sind. An den Grausamkeiten, an den Zumu-
tungen der Macht hat sich nichts geändert. Was sich aber ändert im 
Lauf der Jahrhunderte ist die Perspektive auf diese Phänomene." 
Diese Metamorphose soll sich auch in den Polen des Salzburger 
Opernprogramms 2017 spiegeln, „in dem die ,Milde des Kaisers 
Titus' am Anfang steht, während wir am Ende im ‚Lear' das Irrewer-
den an der Macht erleben und die Vereinsamung nach dem Verlust 
dieser Macht." 
Selbst ein Werk wie Verdis große ägyptische Tragödie gehört 
gedanklich hierher: „,Aida—, sagt der Intendant „ geht ja tatsächlich 
weit über das beliebte Stück mit vier Buchstaben aus dem Kreuz-
worträtsel hinaus! Auch ,Aida` lässt uns doch 
über Hierarchien nachdenken, vor allem auch 
über das patriarchalische System und über die 
Macht der Priesterschaft, eine Frage, die uns 
hier und heute vital beschäftigt!" 

Oper erzählen. Wobei weltweit gerade an dieser 
vielleicht populärsten aller Verdi-Opern bereits 
häufig Aktualisierungen versucht wurden; nicht 
selten, wie Hinterhäuser konstatiert, „in höchst 
einfältiger Art - so etwas interessiert mich über-
haupt nicht. Wir können die Werke selbstver-
ständlich auf verschiedene Weise lesen, ja, wir 
müssen sie sogar auf verschiedene Weise lesen. 
Aber ich möchte, dass eine Oper wirklich erzählt 
wird. Und ich glaube, dass ich mit der Wahl einer 
Künstlerin wie Shirin Neshat in diesem Sinn ein 
Risiko, aber ein kalkuliertes Risiko eingehe: Sie 
ist vieles, aber sicher keine genuine Opernregis-
seurin. Doch kommt vieles, was ,Aida` ist, in 
ihrem Werk vor. Das hat auch Riccardo Muti so 
gesehen. Er hat bei unserer Besprechung die 
Publikationen und Kataloge durchgeblätttert 
und dann nur gemeint: ,Danke Markus, das ist 
Aida!` Den Arbeiten Shirin Neshats wohnt ja tat-
sächlich eine hohe melodramatische Qualität 
inne." 
Die Beobachtungen von Machtkonstellationen 
lassen sich auch in Bergs „Wozzeck" oder Schostakowitschs „Lady 
Macbeth" fortsetzen, wenn auch auf anderer Ebene. „Sie führen in 
den privaten, den intimsten Bereich, was ja nicht weniger existen-
ziell ist", kommentiert Hinterhäuser, der nochmals betont, dass es 
bei solchen Gedankengängen „überhaupt nicht darum geht, so 
etwas wie ein Motto für die Festspiele zu finden. Doch es ist wich-
tig, einen Anker zu haben", um ein Programm zu entwerfen, „das 
etwas mitteilen soll, ein Programm, das über eine numerische 
Aneinanderreihung hinausgeht. Ein solches Programm wird not-
wendigerweise zu einem offenen Ergebnis führen, es wird vermut-
lich auch nicht nur Zustimmung finden. Aber es sollen Fragen 
gestellt werden, die großes Interesse wecken - und das scheint, wie 
der Anstieg bei den Kartenbestellungen beweist, auch zu gelingen." 
Für das Schauspiel hat Hinterhäuser mit Bettina Hering, für den 
riesigen Konzertbereich mit Florian Wiegand verantwortliche 
Gesprächspartner, mit denen er sich „intensiv abspricht", um auch 
hier im Sinn des Festspiel-Gedankens „Bezüge herzustellen, ohne  

didaktisch zu sein, ohne apodiktisch irgendwelchen überspannten 
Vorgaben zu folgen". Tatsächlich lassen sich weitere Querverbin-
dungen zur Diskussion des Themas „Macht" herstellen, wenn man 
sinnvollerweise eine Aufführung der während der stalinistischen 
Diktatur verbotenen Oper „Lady Macbeth von Mzensk" mit Auffüh-
rungen weiterer Schostakowitsch-Werke in den Konzerten koppelt. 
Da ist einmal die von Mariss Jansons geleitete Premiere der „Lady 
Macbeth"-Inszenierung von Andreas Kriegenburg, da sind anderer-
seits die erste und letzte der Symphonien Schostakowitschs im 
letzten Programm, das die Berliner Philharmoniker unter der Lei-
tung ihres Chefdirigenten Sir Simon Rattle bei den Festspielen 
geben werden; inmitten die Aufführung der Symphonie Nr. 7, die 
der Komponist als eine Art Durchhalteparole für die Menschen im 
belagerten Leningrad 1942 schrieb. Und dann die stille, in sich 
gekehrte Reihe der von Bachs „Wohltemperiertem Klavier" inspi-
rierten Folge von „Präludien und Fugen", die Igor Levit im Mozar-
teum spielen wird. 

Klingende Kassiber. Den Gedankenaustausch 
mit Interpreten wie Levit genießt Hinterhäuser 
besonders: „Er hat sofort verstanden, warum ich 
ihn nach Schostakowitschs Präludien und Fugen 
gefragt habe! Warum komponiert denn ein Meis-
ter, der es wahrlich nicht nötig hatte, irgendje-
mandem zu beweisen, dass er imstande war, die 
komplizierte Fugenform zu meistern, solche 
Stücke? In einer aufgeladenen Situation, ange-
sichts ständiger Bedrohungen durch das dikta-
torische Regime, in dem er leben musste? Diese 
24 Präludien und Fugen sind Botschaften, in 
denen sich alles konkretisiert, was den Men-
schen Schostakowitsch ausmacht: Traurigkeit, 
Trostlosigkeit, aber auch Hoffnung - im Grunde 
sind das klingende Kassiber, verschlüsselte Mit-
teilungen aus dem Gefängnis; in der anspruchs-
vollsten aller musikalischen Formen. Für uns 
offenbart sich da der andere Schostakowitsch. 
Es gibt nicht nur die großen, repräsentativen 
Symphonien, in denen die Biografie des Meis-
ters zwar auch mitschwingt, aber nur für Einge-
weihte dechiffrierbar ist." 
Dass mit einem Künstler wie Igor Levit dann 
gleich mehrere Konzertprogramme zu einer 
inhaltlichen Einheit gebunden werden können 
(siehe S. 31 dieses Heftes), macht für den Inten-
danten den Charme einer übergreifenden Fest-

spiel-Planung aus. „Am liebsten sind mir Konzerte, bei denen ich 
mir denke: Da möchte ich unbedingt dabei sein." Die kreativen 
Spannungen, die durch den Dialog zwischen dem Intendanten und 
den Künstlern entstehen, sorgen offenkundig auch für das stei-
gende Publikumsinteresse. Vielfalt ist gefragt, ist sich Hinterhäuser 
sicher, „es gibt ja längst nicht mehr ein Publikum, dessen Interes-
sen über einen Kamm zu scheren sind". 
Vielfalt bei hoher gedanklicher Vernetzung ist deshalb auch im 
Schauspiel Trumpf „Dabei denken wir natürlich nicht an simple 
Parallelaktionen. Es wäre einfach zu sagen: Weil Alban Berg 
neben dem ,Wozzeck` auch die ,Lulu` komponiert hat, spielen wir 
Wedekinds ‚Lulu'. Aber wie aufregend ist es, diese Lulu in einem 
Spannungsfeld mit der Lady Macbeth zu sehen, Rose Bernd' 
neben dem ,Wozzeck`." Da wird das Spiel, „das Freude bereiten 
soll", zum Fest: „Man kann", so Hinterhäusers Fazit, „ein Publikum 
nicht ernster nehmen als durch hohen Anspruch, den man stellt. 
Auch das Nachdenken kann ja Freude machen," 12 
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Athina Rachel Tsangari zeigt auf 

der Halleiner Perner Insel „Lulu" 

(mit drei Protagonistinnen). 

Simon Stone inszeniert Rei-

manns „Lear' in der Felsenreit-

schule (Dirigent: Weiser-Möst). 

Shirin Neshat bringt Verdis 

„Aida" heraus (mit Anna Netreb- 

ko, Riccardo Muti dirigiert). 

Im Feuer der 
Leidenschaften 
Spannende Regisseure haben die Salzburger Festspiele im ersten Jahr der neuen 
Führung eingeladen. Wir stellen vor: den Australier Simon Stone, die Griechin Athina 
Rachel Tsangari und die Iranerin Shirin Neshat. Text: Barbara Petsch 
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ch bin Filmautorin - und Regisseurin", sagt die Griechin Athina 
Rachel Tsangari, die heuer im Schauspiel der Salzburger Fest- 
spiele Frank Wedekinds „Lulu" auf der Perner Insel in Hallein 
herausbringen wird - mit drei Lulu-Darstellerinnen. Die Auffüh-

rung ist ihre erste Regiearbeit am Theater. „Mich faszinieren die 
unterschiedlichen Facetten der Lulu als einer archetypischen 
Frauengestalt. Sie als Femme fatale oder einfach als Opfer eines 
Mörders zu zeigen, interessiert mich nicht", erklärt Tsangari, die 
1966 in Athen geboren wurde. Lulu ist für Tsangari „eine Zerstöre-
rin, aber sie zerstört allmählich auch sich selbst. Vielleicht existiert 
Lulu gar nicht. Vielleicht ist sie nur die Projektion eines kollektiven 
Begehrens. Alle Frauen und Männer, die sie attraktiv finden, fühlen 
sich von ihr angezogen, solang sie sie nicht besitzen - doch sobald 
sie sie besitzen, ist es fast so, als hätte sie keine Substanz mehr." 
Tsangaris Lieblingsrolle im Stück ist allerdings die lesbische Gräfin 
Geschwitz, die Lulu bis zur Selbstvernichtung verfolgt: „Geschwitz 
berührt mich sehr, weil sie versucht, alles an Liebe aufzubieten, 
dessen sie fähig ist - in dieser von Wedekind entworfenen ziemlich 
kalten Welt, in der wir im Grunde über keine der handelnden Per-
sonen wirklich Bescheid wissen. Die Figuren lassen sich treiben 
und mir gefällt das. Sie sind Nomaden. Es gibt da eine zwielichtige 
Grenze zwischen Moral und Immoralität. Und genau genommen ist 
keine der Figuren sehr sympathisch. Die Geschwitz aber liebt Lulu 
tatsächlich. Sie möchte sie retten." 

Menschen, Maschinen. Und die Geschwitz sei 
auch, so Tsangari, der perfekte Mittelpunkt des 
Stückes: „Sie ist androgyn. Das Androgyne in 
uns ist ein wichtiges Thema von ‚Lulu—, so Tsan-
gari, und „der Gegenstand der Forschung in 
meiner gesamten Arbeit. Ich möchte das Weibli-
che im Mann und das Männliche in der Frau fin-
den und untersuchen, wie diese Anteile sich 
ständig rückkoppeln und wieder in sich selbst 
münden. Unser Ansatz wird also nicht sein: Du 
bist der Mann und du die Frau, sondern: Wie kommt es, dass wir zu 
Androgynen werden - oder in gewisser Weise zu Cyborgs, also 
Mischwesen aus Maschine und Mensch, aus dem Selbst und seinen 
Reflexionen, aus Mann und Frau. Lasst uns sehen, wo das hinführt." 
Wie viele heutige jüngere Künstler hat Tsangari sich mit vielen ver-
schiedenen Disziplinen beschäftigt und viele verschiedene Interes-
sen, Verhaltensforschung, Philosophie: „Einer der Gründe, warum 
ich mich zur darstellenden Kunst hingezogen fühle, liegt darin, 
dass man hier alle Obsessionen kombinieren kann." Tsangari arbei-
tet gern und lang mit Schauspielern. Man müsse „einen inneren 
Rhythmus entdecken, eine choreografische Gestaltung von Ener-
gien finden, die jedem von uns innewohnen..." 

Weltbürger inszeniert „Lear". Da staunten die Besucher des Akade-
mietheaters 2015, als Ibsens „ John Gabriel Borkman" über die 
Bühne ging. Martin Wuttke als Ex-Bankier spintisierte auf seinem 
Dachboden über neue Erfindungen, Projekte und haute auf seinen 
kaputten Fernseher. Birgit Minichmayr als Borkmans Frau Gunhild 
tobte mit Zigaretten und Flasche über den Verlust ihres Societyla-
dy-Daseins. Caroline Peters als ihre Schwester Ella versuchte pas-
siv-aggressiv einen Hauch Menschlichkeit in die Hassorgie zu brin- 

gen. Und alle Figuren zusammen wühlten im hohen Schnee. „Span-
nende Wirtschaftsgeschichte in Form einer Soap ä la ,Vorstadtwei-
bei', urteilte „Die Presse". Simon Stone, Regisseur des Überra-
schungs-Ibsen, inszeniert dieses Jahr bei den Salzburger Festspie-
len Aribert Reimanns „Lear", unter anderem mit dem kanadischen 
Opernsänger Gerald Finley oder dem Burgschauspieler Michael 
Maertens. Dirigieren wird Franz Welser-Möst. 
Der 32-jährige Simon Stone, in Basel geboren, ist ein lässiger Welt-
bürger, der viel unterwegs ist und auch mal auf von der Internet-
Plattform Airbnb gemieteten Couches schläft. Stone begann als 
Schauspieler, machte Furore mit Wedekinds „Frühlings Erwachen" 
in seiner eigenen Off-Theatergruppe („Irre", schrieb der "Sydney 
Morning Herald"). Stones Filmdebüt als Regisseur von „The 
Daughter" nach Ibsens „Wildente" wurde beim Toronto Internatio-
nal Film Festival gezeigt. 
Seinem Publikum bringt Stone gern Basics des Theaters bei: Er 
animiert Zuschauer zum Kichern, indem er vorführt, wie unter-
schiedlich man es gestalten kann, wenn zwei sich treffen, einer am 
Boden liegt oder wie die so wichtige Beleuchtung im Theater funk-
tioniert: volles Licht oder nur die Unterlippe des Schauspielers? 
Comedy in der Comedy. „Unsere biologischen Träume sind immer 
dieselben und sie werden immer dieselben sein", erklärte Stone 
im Interview mit der „Financial Times": ,Wir sind immer noch 

Tiere. Aber heutzutage ist es ein größerer 
Schock als früher, das zu erkennen und sich 
damit abzufinden." 

Frauenpower für „Aida". 1957 im Iran geboren 
wurde Shirin Neshat, die heuer in Salzburg mit 
Anna Netrebko Verdis „Aida" herausbringt. Ne-
shat wuchs in einem westlich orientierten Arzt-
haushalt auf und besuchte ein katholisches 
Internat. 1979 im Jahr der Revolution von Aya-
tollah Khomeini verließ sie den Iran und stu-
dierte in den USA. 1990 kehrte sie zurück. In 

ihrer Arbeit befasst sich Neshat unter anderem mit dem Zwiespalt 
zwischen westlichen und östlichen Wertvorstellungen. Sie will mit 
ihrem Werk zwischen den Fronten vermitteln. So fotografierte sie 
bewaffnete ,Nomen of Allah" in den 1990er-Jahren, die mit persi-
scher Kalligrafie überschrieben waren. Ebenfalls in Schwarz-weiß-
Ästhetik gehalten sind ihre Videos „Turbulent" oder „Rapture", die 
1999 den internationalen Preis der Biennale von Venedig gewon-
nen haben. Neshats Werke haben etwas von dunklen Märchen, in 
denen Frauen leise den Aufstand proben. 
In den Iran reist Neshat nach einer Konfrontation mit einem dorti-
gen Politiker auf dem Flughafen nicht mehr. Sie lebt inzwischen in 
New York, 2009 war sie bei der Viennale zu Gast. Wie Tsangari sitzt 
Neshat in der Jury der Internationalen Filmfestspiele von Berlin. 
Für ihren ersten Spielfilm, die symbolistische Utopie „Männer 
ohne Frauen", gewann Neshat 2009 den Silbernen Löwen der Bien-
nale von Venedig. Manche ihrer Kunstwerke erinnern in ihrer 
Wucht an Michael Haneke. Sie ist ein Fan von ihm: „Mich beein-
druckt die Schlichtheit, mit der er moralische, psychologische und 
existenzielle Themen inszeniert. Natürlich bewundere ich auch 
Altmeister wie Tarkowski oder die humanistische Kraft von Ingmar 
Bergman", erzählte Neshat dem „Berliner Tagesspiegel". 

„Ich möchte das 

Weibliche im Mann 

und Männliche in cer 

Frau finden und 

untersuchen. Wir sind 

Mischwesen.” 
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Peter Sellars ist für seine innovativen 

Operninszenierungen bekannt. 

Marianne Crebassa gibt den Sesto, 

Freund des Titus.  

Titus und seine 
Dioskuren 
Für Mozarts „La clemenza di Tito" finden 
Festspiel-Debütant Teodor Currentzis 
und Salzburg-Heimkehrer Peter Sellars 
zusammen. Text: Walter Weidringer 

chon 1988 spielte „Le nozze di Figaro" des damals 31-jähri-
gen Regisseurs Peter Sellars in einem Luxusapartment im 
Trump Tower, einem Symbol des neuen Feudalismus wäh-
rend der Reagan-Ära - und das Recht der ersten Nacht von 

anno dazumal bekam gruselige Relevanz. Mit dieser Inszenierung, 
die heute geradezu prophetisch anmutet, hat Sellars seinerzeit 
einen Teil des Publikums vor den Kopf gestoßen - doch im aktuel-
len Urteil der „New York Times" ist ihm „eine der einflussreichsten 
Opernproduktionen der vergangenen 50 Jahre" gelungen. Dazu 
noch „Cosi fan tutte" in einer Imbissstube in Massachusetts und 
„Don Giovanni" in Spanish Harlem in New York, und fertig war seine 
Mozart-Da-Ponte-Trilogie für ein neues Zeitalter (die vom ORF mit 
dem RSO Wien verfilmt wurde). Im Nu galt der Pittsburgher als 
neues Enfant terrible der Oper - und kam als solches gerade recht;  
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um 1992 Gerard Mortiers Salzburger Festspiel-Intendanz miteinzu-
läuten. Traviata" könne jeder inszenieren, meinte Sellars damals 
selbstbewusst, er stelle sich lieber den schwierigsten Aufgaben des 
Metiers. 

Heiligenoper, Opernheiligtum. Zu ihnen gehört Olivier Messiaens 
„Saint Francois d'Assise", Heiligenoper und Opernheiligtum 
zugleich, vier Stunden Spieldauer, die Summe seines Schaffens. Ein 
Fernsehteam hat die Proben begleitet - und es fasziniert noch 
heute, mit wie viel Humor und Selbstironie, aber auch Begeiste-
rungsfähigkeit und musikalischer Sachkenntnis Sellars damals den 
Arnold Schoenberg Chor gleich bei der ersten Probe für sich 
gewonnen hat. Messiaens konkrete Regieanweisungen warf er 
zugunsten abstrakt-moderner Mittel über Bord: 38 Bildschirme, 
auf denen Naturszenen liefen, waren Teil des Bühnenbilds. Mit Jose 
van Dam als Franziskus und Dawn Upshaw als Engel gelang Sellars 
eine Deutung jenseits religiöser Klischees, die trotz anfänglicher 
Proteste schließlich zum nachhaltigen Triumph wurde: „Eines mei-
ner größten Erlebnisse in der Oper, es hat mein Leben verändert", 
bekennt Markus Hinterhäuser über diese Produktion. 
1998 kehrte sie bereits als musikalischer und szenischer Klassiker 
der Gegenwart in die Felsenreitschule zurück. 1997 hatte Sellars in 
Salzburg eine weitere harte Regienuss geknackt, György Ligetis „Le 
Grand Macabre", und drei Jahre später Kaija Saariahos „L'amour de 
loin" mit aus der Taufe gehoben, eine kreative Antwort auf den Ein-
druck des „Saint Frangois". Und viele im Publikum staunten, dass 
der freche Bilderstürmer auch anders konnte und die liebestrun-
kene Schönheit der Musik in abgeklärte Bilder übersetzt hatte. Den 
Herausforderungen ist Sellars seither treu geblieben, hat als Libret-
tist und Regisseur mit John Adams zusammengearbeitet und mit 
Simon Rattle die Berliner Philharmonie als Theaterraum erobert: 

ar
ne

rC
la

ss
ic

s,
  S

al
zb

ur
ge

r  
Fe

st
sp

ie
le

%  
la

rr
yd

 C
oe

rs
e  

Le
ic

al
li

or
st

  S
ta

sn
y,

  S
im

on
F  



Teodor Currentzis findet Mozart (stets) 

voller Uberraschungen, aktuell und jung. 

Sopranistin Golda Schultz als Vtollia in 

„La Clemenza di Tito" 

4. 4  

v usik ist wie eine 

Familie gründen, nicht 

wie Sex via Internet." 

für Debussys „Pelleas", für Bachs Passionen. Wenn Sellars nun mit 
„La clemenza di Tito" nach Salzburg zurückkehrt, darf man erneut 
auf Überraschungen gefasst sein bei diesem eminent politischen 
Regisseur, der freilich plumpe Politanspielungen scheut. Schon im 
Mozartjahr 2006, in dem ihn Peter Marboe in Wien das Festival 
New Crowned Hope ausrichten ließ, zeigte sich Sellars von Mozarts 
letzter Opera seria fasziniert, die „früher als reaktionär und undra-
matisch" gegolten habe. „Ganz unerwartet ist sie jedoch eine 
äußerst wichtige Oper für das 21. Jahrhundert geworden: Es geht 
um die Reaktion auf den Terrorismus, um das Durchbrechen des 
Kreislaufs der Gewalt und um die Vorherrschaft der Gnade." 

Engel der Inspiration. Sellars' Partner am Dirigentenpult ist der 
vermutlich prominenteste Debütant des Festspiel-Sommers: Teo-
dor Currentzis, diese „Mischung aus Dandy und Exzentriker, Oscar 
Wilde, Graf Dracula und Nick Cave" („Die Welt"), zählt zu den 
eigenwilligsten und aufregendsten Musikern der jüngeren Genera-
tion. Der gebürtige Athener studierte in St. 
Petersburg, war in Nowosibirsk sechs Jahre 
lang Chef des größten sibirischen Opernhauses 
und hat sich 2011 mit dem von ihm gegründe-
ten Chor und Orchester musicAeterna in Perm 
angesiedelt, wo er eine künstlerische Freiheit 
genießt, die an die Zeiten Karajans in Salzburg 
denken lässt. Dort konnte sich Currentzis ein Image als kapriziö-
ser Pultstar sowie aufs Detail versessener Probenfanatiker auf-
bauen und damit beinah Popstatus erreichen. Die Abgeschieden-
heit des Uralvorlands schätzt er, denn: „Musik ist wie eine Familie 
gründen, nicht wie Sex via Internet." Er selbst und die gemeinsa-
men Opernproduktionen, unter exemplarisch konzentrierten  

fach ausgezeichnet; die Aufnahmen von Mozarts Da-Ponte-Opern 
faszinieren und polarisieren vor allem durch ihre explosive Dring-
lichkeit. Routine gibt es nicht: „Für mich ist jede Aufführung wie 
das Ende der Welt. Es ist körperlich anstrengend wegen der Ver-
antwortung und der Sorge, ob die Engel der Inspiration erschei-
nen oder nicht." In der Musik der Gegenwart ist er ebenso versiert 
wie in der historischen Aufführungspraxis - ein Janusprofil, das 
kürzlich zu seiner Bestellung zum Chef des neuen SWR Sympho-
nieorchesters beigetragen hat. 

Mozart im Labor. In Salzburg aber tritt Currentzis mit musicAe-
terna an. „Mozart hat mich die Hälfte meines Lebens begleitet, ich 
habe seine Werke immer wieder neu recherchiert und fast schon 
laborartig an ihnen gearbeitet, um das Geheimnis Mozarts zu ent-
schlüsseln", sagt der 45-Jährige, denn: „Die Komponisten, die wir zu 
kennen glauben, sind doch in Wirklichkeit diejenigen, die immer 
unbekannt bleiben." Noch vor der Eröffnungspremiere des „Titus" 

stehen unter seiner Leitung Mozarts Requiem 
und Alfred Schnittkes Konzert für Chor nach 
Texten des armenischen Mönchs Gregor von 
Narek an: Damit ließ Schnittke 1985 eine alte 
russische Tradition aufleben und wagte geistli-
che Musik in der offiziell atheistischen UdSSR -
ein Bekenntniswerk für den orthodoxen Chris-

ten Currentzis. Hinzu kommen Mahlers himmelstürmende 1. Sym-
phonie und Alban Bergs wehmütig-ätherisches Violinkonzert. 
Solistin ist Patricia Kopatchinskaja, die in ihren Deutungen allem 
Plüsch und Zuckerguss zuleibe rückt - mit ihrem Seelenverwand-
ten am Dirigentenpult zuletzt bei Tschaikowski und, natürlich, 
Mozart. „Mozart ist immer zeitgenössisch, immer modern", sagt 

Bedingungen in oft nächtelangen Proben ausgefeilt, wurden mehr- 	Currentzis. Peter Sellars kann ihm da nur zustimmen. -p 

Kultur spezial 13 



Wachen Blicks 
in die Zukunft 
Helga Rabl-Stadler über Perspektiven, 
Tradition, Glück und die Verführbarkeit 
einer Festspiel-Präside in. 
Interview: Wilhelm Sinkovicz 

Porträt: Doris Wild 
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Links zur 3iic enden 
Kunst bescheren den 

Festspielen neue 
Freunde. 

Frau Präsidentin, in Salzburg tritt wieder einmal ein neuer 
Intendant sein Amt an: Markus Hinterhäuser, der schon einmal 
interimsmäßig die künstlerische Leitung übernommen hat, 
wird nun erstmals nach der nötigen Vorbereitungszeit „seine" 
Festspiele gestalten können. Sie haben Intendanten kommen 
und gehen sehen - und sind für die Festspiele so etwas wie ein 
Fels in der Brandung. Sehen Sie das selbst auch so? 

In gewisser Hinsicht ja. Ein Betrieb wie die Salzburger Festspiele 
braucht Kontinuität. Er braucht Ruhe, damit die nötige künstleri-
sche Unruhe ermöglicht wird. 

Das gilt ja dann vielleicht gerade für die Zeit eines Intendanten-
wechsels? 

Es ist wahrscheinlich mit ein Grund, warum das Festspiel-Gesetz 
ein mehrköpfiges Führungsteam vorsieht. Es ist sinnvoll, wenn 
nicht alle zur selben Zeit gehen, es ist sinnvoll, dass jemand an der 
Spitze steht, der das Gedächtnis dieser Institution repräsentiert. 
Ich sehe es durchaus auch als meine Aufgabe, das Gute aus allen 
Intendanzen mitzunehmen. Verständlicherweise neigen Intendan-
ten dazu, alles, was vor ihnen geschehen ist, zu marginalisieren 
und das, was mit ihnen kommt, als den einzigen Lichtstrahl in der 
Geschichte der Festspiele zu sehen. Und da gibt es halt eine ziem-
lich bodenständige Präsidentin, die sich traut, hie und da nachzu-
fragen, ob die eine oder andere Idee von damals nicht vielleicht 
doch recht gut war und es wert wäre, weiter gepflegt zu werden. 

Apropos Tradition: Es naht ein wichtiges Datum. 2020 feiern 
wir 100 Jahre Salzburger Festspiele! 

Das wird für uns alle eine große Bewährungsprobe. Wir wollen 
nicht selbstzufrieden auf die Festspiel-Geschichte zurückschauen. 
Eine Ausstellung, ein Prachtband, wie bei früheren Feiern ist uns 
zu wenig. Wir müssen im Jubiläumsjahr den Beweis erbringen, dass 
man Festspiele auch, nein gerade in unserer Zeit dringend braucht. 
Festspiele, die uns aus dem Alltag herausheben. Es ist das eine, 
wenn ein erfolgreicher Manager in Frankfurt abends in die Oper 
geht, vielleicht, weil seine Frau gern die „Tosca" sehen möchte, 
oder wenn derselbe Manager ausschließlich der Festspiele wegen 
nach Salzburg kommt, um nichts anderes zu tun, als sich von der 
Sogwirkung der Kunst erfassen zu lassen. Wir hätten jeden Grund, 
schon heuer das 100-Jahr-Jubiläum der Festspiele zu feiern: Denn 
es war noch während des Ersten Weltkriegs, prä-
zise am 25. April 1917, dass Max Reinhardt eine 
Denkschrift an das k. u. k. Theateramt gerichtet 
hat, in der er um die Erlaubnis ansucht, Fest-
spiele in Salzburg abhalten zu dürfen. Es sollte 
das „erste Friedensprojekt" Österreichs werden 
und wurde sogar 1918 noch genehmigt - doch 
das war kurz vor dem Zusammenbruch der Mon-
archie. 

Aber die Idee war sozusagen noch ein kaiser- 
lich-königliches Projekt. 

„Die Festspiele selbst gehören ihrem Ursprung nach zum Todesrö-
cheln der Donaumonarchie, obwohl sie erst 1920 offiziell eröffnet 
wurden", so hat es der große Kulturphilosoph und Festspiel-Lieb-
haber Eric Hobsbawm formuliert. 

Das gilt ja bis heute, nicht wahr? 
Absolut. Reinhardt hat aber auch vorhergesagt, dass sich die Fest-
spiele zu einem eminenten Wirtschaftsfaktor entwickeln würden. 

Was einer der Gründe dafür ist, dass Sie nicht von Subventionen 
sprechen, wenn von öffentlichen Zuwendungen die Rede ist. 

Ich spreche absichtlich von einer Basisunterstützung. Denn die 
Festspiele werfen so viel an Steuern und Sozialabgaben ab, dass 
man wirklich nicht von einer Subventionierung sprechen kann. 
Das ist eher ein Kredit. Einer, den die Festspiele mit Wucherzinsen 
zurückzahlen! 

Ein Teil der viel zitierten Umwegrentabilität? 
Das stimmt. Aber eigentlich mag ich den Begriff nicht, weil er den 
Eindruck erweckt, es ginge bei Festspielen vor allem ums Geldver-
dienen. Niemals bezieht die Kunst ihre Rechtfertigung aus der Ren-
tabilität. Das kann man nicht oft genug betonen. Nur, wenn sie 
schon einmal so rentabel ist wie hier bei uns, dann würd ich doch 
herzlich bitten, dass man uns nicht so kämpfen lässt, damit sich die 
finanziellen Ausgangsbedingung wenigstens nicht verschlechtern. 

Sie sprechen von den festgeschriebenen Lohnerhöhungen etc., 
die sie abfangen müssen? 

Wir mussten ja bis 2014 die Festspiele mit öffentlichen Beiträgen in 
der Höhe des Jahres 1998 stemmen! Erst 2015 ist eine Erhöhung 
gekommen und 2018 brauchen wir unbedingt wieder eine Anpas-
sung, sonst fressen die steigenden Kosten das Kunstbudget auf. Das 
würde den Tod der Festspiele bedeuten. 

Auch wenn man ein weniger breites Programm anböte? 
Wir vollbringen einen unvorstellbaren Balanceakt. Wir ermögli-
chen enorm viel Zeitgenössisches und Widerständiges, Projekte, 
die uns jedenfalls keinen Budgetvorteil bringen, die aber den 
inhaltlichen Reichtum und die gesellschaftliche Relevanz der Fest-
spiele garantieren. Dieser künstlerische Reichtum ist inzwischen 
zu unserem Markenzeichen geworden. Ein Markenzeichen und 
gleichzeitig ein Erfolgsrezept. Wir sehen das auch heuer wieder 
und können es am Kartenverkauf ablesen: Die Mischung unseres 
Programms stachelt die Neugier an. Natürlich haben wir auch 
Besucher, die gern in eine romantische Oper gehen und in Salzburg 
nicht das Neue suchen. Aber ein großer Prozentsatz bestellt neben 
Mozart oder Verdi auch Schostakowitsch, Berg und Reimann. 

Die Betonung lag auf und? 
Ja, absolut. Wir sehen, dass viele Besteller versuchen, so viel von 
dem Angebot mitzubekommen wie möglich! Also keineswegs nur 
die Hitparadenstücke. Wir haben aber andererseits natürlich auch 
kein reines Spartenpublikum wie jene Festivals, die sich ausschließ-
lich der Neuen Musik widmen. Wir sind nicht Salzacheschingen... 

Aber eben auch nicht Bayreuth, wo es nur um einen Komponis- 
ten geht. Salzburg könnte sich ja auf Mozart konzentrieren. 

Wir sind glücklich, dass wir so vielfältig sein dürfen und dass wir 
eine so starke zeitgenössische Programmschiene haben sowie 

Sponsoren, die ganz bewusst die Moderne, die 
schwer zu verwirklichenden Projekte gezielt för-
dern. So gibt zum Beispiel Roche ausschließlich 
Geld für das zeitgenössische Konzertprogramm. 
Es gelingt aber nicht, alle privaten Geldgeber bei 
der Stange zu halten. 
Nein. Aber das liegt überhaupt nicht an künstle-
rischen Fragen. Zum Beispiel hat uns im Zuge 
der Anti-Raucher-Kampagne eine anonyme 
Anzeige die Verbindung zu Japan Tobacco Inter-

national gekostet. Unsere Gegenleistung für das Sponsoring war 
ausschließlich die Nennung des Firmenkürzels JTI, keine Zigaret- 
tenwerbung oder Ähnliches. Nicht einmal Aschenbecher wurden 
bei uns aufgestellt, weil das Festspielhaus schon seit den 1990er- 
Jahren rauchfreie Zone ist. Und als könnte die Buchstabenkombi- 
nation JTI in einem Konzertprogramm irgendjemanden zum 
Tabakkonsum anregen, wurde das verboten... Aber die Treue 
unserer Hauptsponsoren zeigt, wie eng die Beziehung zu und mit 
den Festspielen gelebt wird: Nestle seit 1991, Audi seit 1995, Sie-
mens seit 1998 und Rolex seit 2012. 

Die künstlerischen Dialoge hinter den Kulissen verlaufen offen-
sichtlich harmonisch und gewinnbringend. Wie weit werden 
denn Entschlüsse im Gremium gefasst? 

Ich lasse mich gern verführen von den Ideen und Gedanken eines 
Intendanten. 
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„Wir vollbringen jeces 

Jahr wieder einen 

unvorstellbaren 

Balanceakt" 

Und wie hat Markus Hinterhäuser Sie verführt? 
Er verführt tatsächlich. Er überrumpelt nicht. Er kommt nicht 
eines Tages mit einem fixfertigen Plan, sondern er ersinnt und 
erhört sich im monatelangen Nachdenken seine Konzepte. Erst 
nach vielen Gesprächen mit Teodor Currentzis lud er diesen mit 
seinem Ensemble musicAeterna zur ersten Premiere seiner Inten-
danz, „La clemenza di Tito", ein. 

Es ist die einzige Mozart-Premiere in diesem Sommer - und es 
sitzen nicht die Wiener Philharmoniker im Orchestergraben! 
Ein Tabubruch? 

Natürlich betrachte ich jede Mozart-Aufführung, bei der die Phil-
harmoniker musizieren, als einen Glücksfall. Und es wird kommen-
des Jahr wieder Mozart mit den Wienern geben. Aber es verspricht 
spannend zu werden, wenn dieses viel diskutierte musikalische 
Gespann Mozart unter Festspielbedingungen einstudieren darf. 

Wie steht es denn um die mancherorts geliebte, mancherorts 
lächerlich gemachte Tendenz, Veranstaltungsreihen oder ganze 
Festivals unter ein gemeinsames Motto zu 
stellen? Brauchen Festspiele ein Motto? 

Festspiele sollten zumindest als ein Ganzes 
wahrgenommen werden. Auch wenn es stimmt, 
dass unsere Besucher nicht wochenlang, son-
dern jeweils nur ein paar Tage in der Stadt blei-
ben und nur einen Ausschnitt aus dem Pro-
gramm erleben können, sollen sie doch das 
Gefühl bekommen, dass hier nicht ein paar 
Events hintereinandergereiht werden, sondern 
dass die Dinge zusammenhängend erdacht wor-
den sind. Ich denke, diesen Unterschied erfühlt 
der Gast. Innere Zusammenhänge zu stiften, war 
bestimmt eine der Stärken von Gerard Mortier 
und ist es jetzt auch von Markus Hinterhäuser. 
Ich glaube auch, dass das viel damit zu tun hat, 
ob man von einer Ära sprechen kann. Heute ten-
dieren die Kommentatoren dazu, vom Beginn 
einer Ära zu sprechen. Das halte ich für falsch. 
Erst in der Rückschau stellt sich heraus, ob eine 
Intendanz das Gütesiegel Ära verdient hat. Für 
Peter Ruzicka (von 2002 bis 2006) gilt das zum 
Beispiel. Ich erinnere mich noch gut an die erste 
Besprechung mit Ruzicka 1999 und daran, dass er 
damals bereits sicher war, es müsse alles auf das 
Mozartjahr 2006 zusteuern und 2006 würde es 
dann ausschließlich Mozart-Opern und Musik 
des 21. Jahrhunderts geben. Viele haben das 
damals für völlig illusorisch, ja für verrückt gehal-
ten. Es gab Kollegen, die noch wenige Wochen 
vor Festspiel-Beginn die Jubiläumsspielzeit zum 
Humbug erklärt haben - aber in der Rückschau wissen wir, dass das 
Konzept voll aufgegangen ist: Salzburg hat damit - nach etlichen 
nicht sonderlich geglückten Versuchen in der Mortier-Zeit - Mozart 
zurückgeholt. Und dazu ab 2007 konsequent auch die Musik von 
Komponisten, die in der NS-Zeit verboten waren oder sie nicht 
überlebt haben. Auch das war wichtig. Salzburg brauchte diese 
künstlerische Wiedergutmachung. Und wurde dadurch wieder zu 
dem, was. Markus Hinterhäuser das „Epizentrum des Besonderen" 
nennt. Ein tolles Motto. Wir müssen alle Jahre wieder daran arbei-
ten, es mit Leben zu erfüllen. 

Trügt der Eindruck oder liegt heuer ein Schwerpunkt des Fest-
spielprogramms auch auf starken Frauen? 

Abgesehen von den großen Frauenfiguren im Schauspiel sind es 
auch Regisseurinnen, die den Festspielen 2017 einen besonderen 
Stempel aufdrücken. Dass außergewöhnliche Frauenfiguren die  

Opernkomponisten immer angezogen, fasziniert, inspiriert haben, 
ist ja offenkundig. Vielleicht ist es übrigens eine amüsante Pointe, 
dass Gerard Mortier in seinem Vorprogramm für die Festspiele 
1995 „das Jahr der Frau in der Oper" ausgerufen hatte - und dann 
ab dem Zeitpunkt, an dem ich zur Festspiel-Präsidentin bestellt 
wurde (26. 1. 1995), kein Wort mehr über dieses Motto verloren 
hat. In der Rede zu meinem 50. Geburtstag, drei Jahre später, hat 
er dann über Catherine Clements Buch „Die Frau in der Oper" 
referiert, was vielfach als Sehnsucht interpretiert wurde, ich möge 
ein ähnliches Schicksal erleiden. Ich habe das gar nicht so emp-
funden und auch ganz ruhig entgegnen können, dass ich weder 
singen möchte noch dirigieren oder Regie führen. Ich bin nicht die 
„Frau in der Oper", ich bin die Frau im Festspielhaus. Die will 
ermöglichen! 

Und doch wohl auch ermöglichen, die alte Vorherrschaft der 
Männer zu brechen? 

Also die viel zitierte Quotenregelung halte ich im Kunstbetrieb für 
ziemlich seltsam, ja für falsch. Obwohl es mich 
als Frau, Jahrgang 1948, natürlich stört, dass 
man in vielen Fällen nach wie vor für Frauen in 
Spitzenpositionen kämpfen muss! Ich bin zum 
Beispiel der festen Überzeugung, dass es, hätte 
man eine Frau als Intendantin wählen wollen, 
geheißen hätte: Bitte nicht, was wollt ihr denn, 
ihr habt doch schon eine Präsidentin. Anderer-
seits ist mir natürlich klar, dass es nie um etwas 
anderes gehen kann und darf als um die Quali-
tät. Frauen als Komponistinnen, Regisseurinnen 
oder Dirigentinnen nicht zu engagieren, weil sie 
Frauen sind, das wäre allerdings ein schwerer 
Fehler. Ich freue mich besonders, dass Mirga 
Graiinyte-Tyla, die Gewinnerin unseres Nestle 
and Salzburg Festival Young Conductors Award 
2012, heuer die erste Mozart-Matinee dirigieren 
wird. Die junge Frau mit dem unaussprechli-
chen Namen gehört zu den größten Hoffnungen 
unter den jungen Dirigenten - und Dirigentin-
nen; immerhin wurde sie zur Nachnachfolgerin 
von Simon Rattle in Birmingham. Wo es einen 
Geschlechtermalus gibt, da müssen wir eingrei-
fen. Wie gesagt, immer vorausgesetzt, die Quali-
tät stimmt. 
Bei den Regiseurinnen scheint es diesbezüglich 
am weitesten gediehen zu sein, Andrea Breth 
und Karin Henkel sind im Schauspiel groß ver-
treten, Shirin Neshat inszeniert „Aida". 
Gerade, was Neshat betrifft, freue ich mich, dass 
es uns wieder gelingt, eine Brücke zur bildenden 

Kunst zu schlagen. Das war eine der Stärken der Festspiele, denken 
wir doch an Oskar Kokoschka oder Clemens Holzmeister. Nicht nur 
Neshat steht für diese Öffnung. William Kentridge inszeniert den 
„Wozzeck", das ist ein weiteres Projekt, das uns übrigens sofort das 
Interesse einer ganz neuen Publikumsschicht gesichert hat. Der 
Anstieg von Bestellungen ist jedenfalls enorm. Er trifft uns als 
Glück, ja beinah möchte ich sogar sagen: als Glücks-Katastrophe. 
Denn es ist natürlich schmerzlich, wenn man plötzlich vielen lang-
jährigen guten Kunden Absagen schicken muss, weil Vorstellungen 
rettungslos überbucht sind. 

So beginnt aber offensichtlich doch, um die Nomenklatur aufzu-
greifen, eine neue Ära? 

Zum Gelingen brauchen auch wir Glück. Aber ich habe das schöne 
Gefühl, dass unsere Künstlerinnen und Künstler 2017 Festspiel-Ge-
schichte schreiben werden. 
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Die Wiener Philhar-

moniker sind 

untrennbar mit den 

Salzburger Fest-

spielen verbunden. 

Fremde Welten, 
heimatliche Gefilde 
Die Wiener Philharmoniker pflegen in Salzburg heuer die musikalische Moderne, 
ihre Mahler- und Bruckner-Tradition, blicken aber auch neugierig nach Russland. 
Text: Wilhelm Sinkovicz 

D
ie Wiener Philharmoniker und die Salzburger Festspiele -
das ist eine höchst innige Verbindung, die die gesamte 
Geschichte des Festivals umspannt und mittlerweile nun 
schon fast ein Jahrhundert alt ist. Als Orchester der Wie-

ner Staatsoper waren die Philharmoniker von der ersten Stunde an 
das Festspielorchester und über Jahrzehnte hin mit wenigen Aus-
nahmen das einzige Orchester, das im Festspielhaus zur Sommer-
zeit auftrat. Ein Faktum, das man nur verstehen kann, wenn man 
die Gründungsgeschichte der Festspiele studiert. Eine Anbindung 
an Wien war für den Ideengeber Max Reinhardt so selbstverständ-
lich, dass er seine erste Eingabe bezüglich der Gründung von Fest-
spielen in Salzburg an die Intendanz der Wiener Hoftheater rich-
tete. 
Das war 1917; und wenn man auch bei Hofe dem Gedanken wohlge-
sinnt war, so dauerte es angesichts der letzten Monate des Ersten 
Weltkriegs und des Zusammenbruchs des Habsburgerreiches 
Jahre, bis sich die Vision Reinhardts unter kräftiger Mithilfe von 
Richard Strauss und Hugo von Hofmannsthal als österreichisches 
„Friedenswerk" etablieren konnte. Längst war die Republik ausge-
rufen, als man in Salzburg daranging, die „europäischen" Festspiele 
ins Leben zu rufen. 
An der zentralen Bedeutung des Wiener Kulturlebens für die Fest-
spiel-Macher hatte sich freilich nichts geändert. Das Burgtheater 
war und blieb die erste Bühne des deutschen Sprachraums - und 
die nun zur Staatsoper mutierte Hofoper war das Epizentrum der  

musiktheatralischen Kunst geblieben. Was diese künstlerischen 
Kräfte im besten Fall leisten konnten, sollte zum Humus des Fest-
spiel-Gedankens werden. 
Also verstand es sich von selbst, dass die Ensemblekräfte der Wie-
ner Oper und das dazugehörige Orchester die ersten Salzburger 
Opernproduktionen ausrichteten; und dass die Philharmoniker die 
Festspiel-Konzerte musizierten. 

Primus inter pares. Auch wenn die Wiener Philharmoniker das 
Herzstück des Salzburger Sommers sind, werden immer wieder 
Gastorchester eingeladen. Schon Herbert von Karajan holte in sei-
ner Ära andere Klangkörper ins Festspielhaus, seine Berliner Phil-
harmoniker kamen seit Ende der Fünfzigerjahre stets, um mit 
ihrem Chefdirigenten das Konzertprogramm zu bereichern, Spit-
zenensembles aus Cleveland oder Dresden, später auch aus Lon-
don erschienen und verbreiterten das symphonische Angebot 
schrittweise. Bald gab es infolge der Ausweitung des musiktheatra-
lischen Angebots auch andere Opernorchester - und längst hat 
man sich daran gewöhnt, dass die Wiener nicht mehr allein die 
Festspiele tragen. Primus inter pares sind sie geblieben, daran 
konnte und wollte im Festspiel-Direktorium niemand rütteln. 
2017 gibt es nun, das ist höchst ungewöhnlich, einen Sommer ohne 
philharmonischen Mozart. Die Premiere der „Clemenza di Tito" 
bestreitet Teodor Currentzis mit seinem Ensemble musicAeterna. 
Für Händels „Ariodante" holt man Gianluca Capuano und das von 
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Herbert Blomstedt, der Doyen der internationalen 

Maestri, dirigiert Richard Strauss und Anton Bruckner. 

Cecilia Bartoli neu gegründete Ensemble, Les Musiciens du Prince 
- Monaco, in die Stadt, für Monteverdis „Krönung der Poppea" John 
Eliot Gardiner und die English Baroque Soloists. 
Die Philharmoniker aber erarbeiten mit Riccardo Muti eine Neu-
einstudierung von Verdis „Aida", mit Mariss Jansons die „Lady Mac-
beth von Mzensk" von Dmitri Schostakowitsch, spielen unter Vladi-
mir Jurowski Bergs „Wozzeck" und begegnen unter Franz Welser-
Mösts Führung das erste Mal einem zentralen Werk der jüngeren 
Operngeschichte, Aribert Reimanns „Lear". 
Mit Musik des deutschen Parade-Avantgardisten haben die philhar-
monischen Musiker allerdings schon anlässlich der Wiener Urauf-
führung der „Medea" Bekanntschaft gemacht, eines Werks, das 
jüngst unter Michael Boder wieder in den Spielplan der Staatsoper 
aufgenommen wurde, wofür ausgiebig geprobt wurde. 
Reimanns spezifische Klangsprache ist dem Orchester also nicht 
fremd. Der „Lear" markierte Ende der Siebzigerjahre den künstleri-
schen Durchbruch Reimanns, der nach der Münchner Urauffüh-
rung mit Dietrich Fischer-Dieskau in der Titelpartie über Nacht 
weltbekannt und als führender Musiktheatermeister seiner Gene-
ration anerkannt wurde. 

In die Avantgarde. Für Wien waren die kühn geschichteten Klang-
flächen damals noch Neuland - drei Jahre nach dem Münchner 
„Lear" hatte aber bei den Salzburger Festspielen Friedrich Cerhas 
„Baal" Premiere. Die von Christoph von Dohnänyi einstudierte 
Uraufführung holte das Wiener Orchester in die Regionen der 
Avantgarde. Viel weiter als bis zu Schönbergs „Moses und Aron" 
oder der sehr gemäßigten Moderne eines Gottfried von Einem 
oder Hans Werner Henze hatte man sich bis dahin weder an der 
Staatsoper noch bei den Festspielen hinausgewagt. 
Allerdings knüpft man mit einer weiteren Premiere des Sommers 
2017 an eine philharmonische Edeltradition in Sachen Neuer Musik 
an: Der „Wozzeck" galt schon zu Alban Bergs Lebzeiten als absolute 
Force des Wiener Orchesters. Mit Clemens Krauss hatte man schon 
kurz nach der Uraufführung dieses Gipfelwerks der sogenannten 
Neuen Wiener Schule die historischen Fakten zurechtgerückt: Was 
der Wiener Erich Kleiber mit dem Orchester der Berliner Linden-
oper aus der Taufe gehoben hatte, holte der Wiener Clemens 
Krauss quasi heim. Natürlich ließ Alban Berg in seinen privaten 
Anmerkungen keinen Zweifel daran, dass sein Klangideal anläss-
lich zahlloser Besuche auf dem Stehplatz der Wiener Hofoper 
geschult worden war. Er hatte beim Komponieren den spezifischen 
philharmonischen Klang im Ohr. Einen Klang, der mangels techni-
scher Medien, die internationale Vergleiche hätten ermöglichen 
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Riccardo Muti, heuer wieder als Verdi-Dirigent in Salzburg, 

widmet sich im Konzertsaal Brahms und Tschaikowski. 

können, in jenen Jahren vielleicht noch individueller gewesen sein 
mag als heute. So klingt denn auch manches im „Wozzeck", in den 
symphonischen Zwischenspielen zumal - nicht nur in der großen 
„Invention über die Tonart d-Moll" kurz vor dem erschütternden 
Schlussbild - nach einer kühnen, aber folgerichtigen Ausweitung 
der auf demselben klanghistorischen Humus gewachsenen Welt 
eines Gustav Mahler. Und es ist bezeichnend, dass Berg in einem 
Brief an seine Frau nach einer Aufführung der Dritten Symphonie 
Mahlers bekennt, die gewaltigen Paukenschläge seines letzten 
„Wozzeck"-Zwischenspiels im Finale dieser Symphonie schon „vor-
geformt" gefunden zu haben - Berg kannte Mahlers Werk zum Zeit-
punkt der „Wozzeck"-Komposition noch gar nicht ... Der wieneri-
sche Tonfall der Philharmoniker adelte auch legendäre „Wozzeck"-
Serien bei den Salzburger Festspielen; wobei Karl Böhm, der das 
Stück auch als eines der Eröffnungswerke in der wiederaufgebau-
ten Staatsoper 1955 ansetzte, die führende Kraft blieb. Er glaubte 
an die Wirkungsmacht von Bergs bahnbrechender Komposition 
und setzte sie gleich zweimal als Festspiel-Produktion durch, stets 
zur Begeisterung von Publikum und internationaler Kritik. 
2017 steht dieses Schlüsselwerk der Moderne neben einem weite-
ren Markstein der jüngeren Musikgeschichte: Dmitri Schostako-
witschs „Lady Macbeth von Mzensk". Auch diese Oper haben die 
Wiener Philharmoniker schon mehrmals einstudiert, erst jüngst 
standen wieder Aufführungen an der Staatsoper im Programm. 
Doch gehört Schostakowitsch nach wie vor nicht zum Stammreper-
toire des Orchesters. Noch vor vierzig Jahren galt es als Sensation, 
wenn ein Dirigent im philharmonischen Abonnementkonzert die 

11 Die Wiener Phi harrnoniker sinc ein Teil 

cer Icentitat cer Salzburger Festspiele 

unc cie Salzpurger Festspiele sinc ein 

guter Teil cer Identität cer Wiener 

l'hilharmoniker. Ohne die Wiener 

Philharmoniker gäre es zwar Feststiele 

in Salzourg, aber es wären nicht die 

Salzourger Festspiele." 

Festspiel-Präsidentin Helga Rabl-Stadler 

703 

/M
ic

h
ae

l P
oe

hn
/M

on
ik

a  
R

it
te

rs
ha

u
s/

S
  

os
:  S

al
zb

ur
ge

r  
F

es
ts

p
ie

l 



Bernard Haitink eröffnet die philharmonischen Fest-

spiel-Programme mit Mahlers Neunter Symphonie. 

gigantische Vierte Symphonie des russi-
schen Meisters als Erstaufführung vor-
stellte. Wie die „Lady Macbeth" war auch 
diese Symphonie einst der Nomenklatura 
rund uni den Diktator Josef Stalin suspekt -
und bescherte ihrem Schöpfer schwere 
Jahre der Verfolgung und Bedrohung. 

In die Welt. In der jüngeren Vergangenheit 
war es nicht zuletzt der lettische Maestro 
Mariss Jansons, der als Adlatus des großen 
Schostakowitsch-Freundes und Urauffüh-
rungsdirigenten Jewgeni Mrawinski die 
Musik dieses Meisters in die Welt trug. Als 
einer der Favoriten der Wiener Philharmo- 
niker (und des Publikums) gelang es Jan-
sons, die Musik Schostakowitschs auch im 
wienerischen Konzertleben heimisch zu 
machen; und es ist nur folgerichtig, dass er 
nun die erste szenische Schostakowitsch-
Produktion der Salzburger Festspiele einstudiert. Und es ist ebenso 
folgerichtig, möchte man ergänzen, dass Jansons' Protege.  Andris 
Nelsons für seine Salzburger Festspielkonzerte mit den Philharmo-
nikern (6./7. August) Schostakowitschs Siebente Symphonie gewählt 
hat, ein Stück Klang gewordener Zeitgeschichte, die uns die deut-
sche Belagerung von St. Petersburg im Zweiten Weltkrieg miterle-
ben lässt und die einst als symphonische Durchhalteparole der ver-
zweifelten Bevölkerung der Stadt Mut einflößen sollte: Russland 
hatte auf die notleidenden Eingeschlossenen nicht vergessen. 
Die alsbald auch international wahrgenommene „Leningrader 
Symphonie" steht bei Nelsons diesmal neben dem virtuosen Drit-
ten Klavierkonzert von Serge Prokofieff, das Daniil Trifonov musi-
zieren wird - Musik eines russischen Emigranten aus der Zeit vor 
dessen Rückkehr in die Sowjetunion; unbeschwert und leuchtend, 
ein Beispiel für den eigenwilligen Prokofieff-Stil, ehe der Meister 
als Heimkehrer in Stalins ideologische Falle ging ... 
In den Salzburger Konzerten der Philharmoniker gibt es heuer auch 
zwei Symphonien von Schostakowitschs erklärtem Vorbild zu 
hören, Gustav Mahler. Die „Philharmonischen" des Sommers 2017 
heben an mit zwei Wiedergaben der letzten vollendeten Mahler-
Symphonie, der Neunten, unter Bernard Haitink (28./30. Juli). Das 
Werk wurde vom Orchester posthum unter Bruno Walter uraufge-
führt. Daniel Barenboim rundet die Auftritte der Wiener heuer am 
26. und 27. August mit der Siebenten Symphonie ab, einem Werk, das 

Daniel Barenboim antwortet zum Finale mit 

Mahlers hieroglyphisch-prächtiger Siebenter. 

selbst in der mittlerweile stark gewachsenen 
Mahler-Aufführungsstatistik ein Mauerblüm-
chendasein fristet. Trotz des jubelnden, mit 
Pauken und Trompeten feiernden C-Dur-Fi-
nales gilt das Stück mit seinem aus schwar-
zer Tiefe zu jubelnden Höhen ansteigenden 
Stirnsatz und drei „Nachstücken" inmitten 
als schwer verständlich. Doch Barenboim, 
der spät zu Mahler gefunden hat, liebt offen-
bar gerade dieses heikle Werk besonders 
und hat vor Kurzem mit seiner Berliner 
Staatskapelle im Wiener Musikverein bewie-
sen, dass er die scheinbar so verworrene 
Dramaturgie Mahlers anregend und span-
nend aufzudröseln versteht. 

Enorme Spannweite. Ihr ureigenstes 
Repertoire pflegen die Philharmoniker 
heuer unter Herbert Blomstedt - mit den 
„Metamorphosen" von Richard Strauss und 

Bruckners Siebenter (19./20. August) sowie vom 13. bis 15. August 
gleich dreimal unter Riccardo Muti, der nebst Johannes Brahms' 
Zweitem Klavierkonzert (mit Yefim Bronfman) Tschaikowskis 
Vierte Symphonie gewählt hat, ein Stück russischer Symphonik vor 
Prokofieff und Schostakowitsch, zu dem Wiens Orchester eine 
lange und intensive Beziehung hat. 
Muti steht auch am Dirigentenpult, wenn im Großen Festspielhaus 
Verdis „Aida" erklingt, ein Stück, zu dem Wien - anders als zu vielen 
wichtigen Verdi-Opern - bereits zu des Komponisten Lebzeiten 
gefunden hat, das aber in Salzburg bis in die späten Jahre Herbert 
von Karajans warten musste, bis man es zwischen Mozart, Strauss 
und Beethoven als festspieltauglich empfand. Diesbezüglich kriti-
sche Stimmen sind freilich längst verstummt, wie damals Karajan 
gilt heute Riccardo Muti als strenger Sachwalter von Verdis Kunst 
und fegt jeden Zweifel beseite: Allein die enorme Spannweite der 
Ausdrucksmittel, die der Komponist auf der Höhe seines Ruhms 
für das Orchester bereithält, fordert eine festspielreife Einstudie-
rungsarbeit: von den Fanfaren des „Triumphaktes", die fernab jeg-
lichen Hollywood-Kitsches ertönen müssen, bis zu den impressio-
nistischen Farbvaleurs der Einleitung zum „Nilakt" reicht eine 
Palette, die nur ein Spitzenorchester voll auszuloten imstande ist. 
Eine „philharmonische" Aufgabe also auch das - abgesehen vom 
musikantischen Vergnügen, das es bereiten wird, Anna Netrebkos 
Stimme bei der „Nilarie" zu tragen ... 
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Franz Welser-Möst dirigiert eines der erfolgreichsten 

modernen Musikdramen: Aribert Reimanns „Lear". 



William Kentridge wandelt Gesellschaftsgeschichte 

in universell lesbare Kurzgeschichten um. 

   

Schöpfer, Brückenbauer, 
Sinnstifter 
Der südafrikanische Universalkünstler William Kentridge arbeitet erneut mit Markus 
Hinterhäuser zusammen. Er führt bei Alban Bergs „Wozzeck" Regie. Text: Almuth Spiegler 
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ie Zusammenarbeit der Salzbur- 
ger Festspiele mit bildenden 
Künstlern, die Zusammenfüh- 
rung also von Drama, Musik und 

Bild, der menschlichen Sinne zu einem gro-
ßen und großartigen Erlebnis, ist der 
Humus, aus dem dieses Festival jeden Som-
mer von Neuem erwacht. In unterschiedli-
chen Gewichtungen, je nach Intendant -
bringt doch jeder die (bildenden) Künstler 
mit ein in diese künstlerische Ehe, die ihn 
begleitet haben, die er liebt. Waren das zu 
früheren Zeiten Oskar Kokoschka, Fritz 
Wotruba, Jörg Immendorff, Jaume Plensa 
oder Daniel Richter, schien es nur logisch, 
dass Markus Hinterhäuser sich eine 
erneute Zusammenarbeit mit dem südafri-
kanischen Meisterkünstler William Ken-
tridge nicht entgehen lassen wird. 

Unverwechselbarer Stil. Bei den Wiener 
Festwochen 2014 hat Kentridge die Auffüh-
rung von Schuberts „Winterreise" (Matthias 
Goerne/Hinterhäuser) mit einer zeichen-
haften dunklen Dichte hinterlegt, die so 
nicht mehr wiederholbar sein wird. In Salz-
burg wird er jetzt für Alban Bergs AToz-
zeck" Ähnliches versuchen. Denn Ken-
tridge ist kein Künstler der großen Brüche 
in seinem Werk. Wer einmal einen seiner 
gezeichneten, radierten, verwischten, 
metamorphen, also ständig gestaltwand-
lerischen Animationsfilme gesehen hat, 
der vergisst diesen Eindruck erstens nie 
wieder, garantiert. Und wird sich, zweitens, 
auf diesen Eindruck verlassen können, 
wenn er den Namen Kentridge hört. 
Sein Stil ist unverwechselbar, ob in einem 
kleinen Druck, in einer Zeichnungsserie, 
im Animationsfilm oder in der großen fil-
mischen Installation. Seine Inhalte sind 
von diesem Stil nicht mehr trennbar, hier 
geht es mit immer ähnlichen Charakteren 
und oft vermenschlichten Requisiten - wie 
Lautsprechertrichtern, Telefonen, Schreib-
maschinen, Stacheldrahtzaun, Zangen -
um archaisch wirkende menschliche 
Zustände, existenzielle Nöte, Gefühle, 
abgefangen durch absurde, traumhafte 
Magie, die alle Handlungen in einer fantas-
tischen, schwarzhumorigen Zwischenwelt  

ansiedelt. Schönheit und Gewalt etwa lie-
gen hier nur wenige Kohlestiftstriche ausei-
nander, entstehen oft auseinander, man 
denkt dabei sofort an die Geschichte des 
jungen Buben Kentridge, der am Schreib-
tisch des Vaters eine Fotoschachtel ent-
deckte, dachte, es sei Schokolade darin, 
und dann Fotos von gefolterten, entstellten 
Leichen von ermordeten Antiapartheids-
kämpfern fand, deren Familien der Vater 
gerade in einem Prozess vertrat. 

Fantastische Kurzgeschichten. Kentridges 
Kosmos mit seinen Figuren und immer 
beseelt wirkenden Dingen speist sich aus 
der kulturellen Situation Südafrikas, seiner 
Gesellschaftsgeschichte, die Kentridge in 
universell lesbare fantastische Kurzge-
schichten umwandelt. Geschichten, wie 
auch Georg Büchners „Woyzeck" eine ist, 
deren Stoff Kentridge schon einmal, 1992, 
bei einer Zusammenarbeit mit der Hand-
spring Puppet Company begleitet hat: der 
gesellschaftlich erniedrigte, bitterarme, 
gesundheitlich und emotional aufs Blut 
gequälte Mann, der am Ende seine Frau, 
die ihn ebenfalls betrügt, ermordet. Es ist 
die Urgeschichte von Gewalt, die aus 
Demütigung entsteht, ein Thema, das sich 
heute aus dem privaten Rahmen, den 
Wohnzimmern unserer westlichen Welt, 
wieder in den öffentlichen Raum gedrängt 
hat, fast möchte man sagen, dort explo-
diert ist. Wie entsteht Gewalt? Warum Ter-
ror? Können wir von Büchner darüber 
etwas lernen? Von Woyzeck in Südafrika? 
Von Kentridge in Salzburg? Wie ist Kentrid-
ges künstlerische Trauerarbeit, seine 

Schönheit und Gewalt 

liegen nur wenige 

(ohlestiftstriche 

auseinancer. 

gezeichneten Parabeln über die Ewig-
schlaufe von Kolonialismus, Faschismus 
und Gewalt im heutigen Entsetzen über 
den Clash der Kulturen, über Krieg und 
Fliehen, über Terror, versuchte Befrie-
dung, wirtschaftliche Ausbeutung und kul-
turelle Demütigung auf allen Seiten zu 
lesen? Kentridge selbst sieht zwar sehr 
wohl die aktuellen Bezüge im „Woyzeck", 
die Gewalt gegen Frauen, die Verzweiflung 
und Armut, ihn interessieren aber auch die 
historischen Umstände der Entstehung der 
Oper von Alban Berg: Wie konnte man 
gegen Ende des Ersten Weltkriegs ein Thea-
terstück aus dem Jahr 1837 in eine Oper 
verwandeln und welche Vorahnungen die- 

ses Krieges gibt es womöglich schon in 
Büchners Werk?" 

Antiapartheidsbewegung. Kentridge ist 
mit dem Humus aus historischen und aktu-
ellen Fragen von Demütigung, Gewalt und 
versuchter Gerechtigkeit sozusagen aufge-
zogen worden. Er stammt aus einer jüdi-
schen, ursprünglich aus Osteuropa nach 
Südafrika emigrierten Familie, seine Eltern 
waren beide Anwälte in Johannesburg, 
beide in der Antiapartheidsbewegung 
engagiert. Sein Vater etwa verteidigte Nel-
son Mandela vor Gericht (1956-1961). Das 
künstlerische Talent des Sohnes war nicht 
zu übersehen, er ging auf die Kunstuniver-
sität, machte aber auch eine Schauspielaus-
bildung. 

Gottgleich wird geschaffen. Das Theater 
war prägend für Kentridge, er arbeitete 
lang, ab Mitte der 1970er-Jahre bis in die 
frühen 1990er-Jahre hinein, als Schauspie-
ler und Regisseur in Johannesburg, in den 
1980er-Jahren auch fürs Fernsehen. Dane-
ben entstanden immer Zeichnungen, Dru-
cke, Bilder eben. 1989 dann der erste ani-
mierte Kurzfilm, der dann in die Serie 
„9 Drawings for Projection" einging. Wie 
gerade live vor der Kamera zeichnet er, der 
Künstler bzw. dessen Hand, die später auch 
selbst immer wieder sichtbar werden soll. 
Gottgleich wird hier geschaffen und wieder 
ausgelöscht, aber die Spuren des Radie-
rens, des Verwischens lässt Kentridge 
bewusst stehen. Dadurch überlagern sich 
die Szenen und Gegenstände, sie ergänzen 
sich, können teils nur ineinander, durch 
einander bestehen - ja, natürlich, Sigmund 
Freud ist hier nicht weit. 

Adelstitel der Kunst. Der Kentridge eben 
so eigene künstlerische Ausdruck war 
Ende der 1980er-Jahre zumindest gefun-
den, die Karriere in der doch recht herme-
tischen Welt der bildenden Kunst lief an, 
1997 war er bei seiner ersten Documenta 
(X) eingeladen, es folgten die Documenta-
Ausgaben 11 und zuletzt 13, die 2012 statt-
fand - eine (mehrfache) Einladung zu die-
ser alle fünf Jahre nur stattfindenden 
Pulsmessung der zeitgenössischen Kunst 
im deutschen Kassel ist als Adelstitel zu 
betrachten. 
Doch Kentridge scheint sich mit derlei 
Ehren nicht aufzuhalten. Gerade erst eröff-
nete er neben seinem Studio in einem ehe-
maligen Lagerhaus in Johannesburg einen 
privaten Kunstraum, von denen es wenige 
gibt in Südafrika: „The Centre for the Less 
Good Idea", in dem Künstler, diese Genies, 
spielen und ohne jeden Druck experimen-
tieren dürfen. 
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Quintessenz meisterlichen Schaffens 
Cecilia Bartoll ist erstmals in Salzburg in einer Hosenrolle zu erleben und kämpft als 

Händels Ariodante gegen Intrigen und für die Liebe. 

Text: Walter Weidringer 

Cecilia Bartoli erschließt mit sinnlichem 

Timbre das Reich der Gefühle. 

26 Kultur spezial 

H
ar

al
d 

I l
of

fin
an

n/
D

eu
ts

ch
e  

G
ra

.n
o
p

hc
m

  



/
um szenischen Einstand betrat sie gleich einmal als 
schönste Frau der Welt die Bühne des Hauses für Mozart: 
In „Giulio Cesare" konnte niemand ihrer raffinierten Cleo- 
	patra widerstehen. Danach geriet sie als packende Norma 
zwischen die Fronten der französischen Resistance und der deut-
schen Besatzer oder bewies Witz, Herz und überschäumende Kolo-
raturenlaune, als sie in der Titelrolle der „Cenerentola" von der 
Putzfrau zur Prinzessin aufsteigen konnte. Als Desdemona starb sie 
in Rossinis „Otello" einen herzzerreißenden Liebestod, dann war 
sie in „Iphigenie en Tauride" inmitten von Flüchtlingsschicksalen 
die große Tragödin. Lieferte dazu in konzertantem Rahmen einen 
heiteren Kontrapunkt, indem sie mit der Semele den Inbegriff von 
Selbstverliebtheit und Koketterie verkörperte, sang sich voriges 
Jahr als gereifte Maria in eine wehmütige erinnerte West Side 
Story" zurück ... Und das Publikum lag ihr jedes Mal zu Füßen. 

Glückserfahrung Gesang. „Was Cecilia Bartoli von den meisten 
heutigen Sängerinnen unterscheidet", so schwärmt Stimmenex- 
perte Jürgen Kesting über diesen Superstar des Belcanto, „ist ihre 
Fähigkeit, ein Kaleidoskop an Empfindungen in einem Chiaroscuro 
von Farben zu malen, ist ihre unbändige, überschwengliche Sing-
lust und ihre vokale Fantasie, die Wort und Musik zur sinnlichen 
wie zur spirituellen Einheit macht. [...1 Als Bühnenpersönlichkeit 
ist sie überwältigend. Sie ist als La Gioiosa bezeichnet worden, als 
Sängerin, die Freude bringt. [...] Singen als befreiter Naturlaut - das 
ist die Glückserfahrung, die sie vermittelt." Seit 
2012 ist Cecilia Bartoli nun künstlerische Leite-
rin und zugleich vokaler Fixstern der Pfingst-
festspiele - und die eingangs gemachte Aufzäh-
lung allein ihrer Salzburger Opernauftritte ver-
deutlicht das verblüffend breite Rollenspekt-
rum, das die Mezzosopranistin zum Leben 
erweckt. Sich mit der Zeit über das anfängliche 
Repertoire hinausentwickeln zu wollen, bedeu-
tet Lust und Risiko zugleich - zumal dann, wenn 
die Laufbahn schon in Teenagerjahren begon-
nen hat wie bei Cecilia Bartoli. Bei der Erweite-
rung ihrer Partien widersetzte sie sich aller-
dings der allgemeinen Erwartung, dass nach 
Mozart und Rossini zwangsläufig Verdi und 
Puccini kämen, dass eine Carmen oder Dalila 
die logischen Folgen seien. 
Stattdessen erschloss sich Bartoli lieber das 
weite Feld des Barockrepertoires, auch dank 
Fürsprechern wie Nikolaus Harnoncourt. 
Renata Scotto meinte einmal, eine Sängerin 
müsse die eigenen Grenzen kennen - aber um sie 
zu überwinden, nicht um sich auszuruhen. Auf den geernteten Lor-
beeren ausgeruht hat sich Bartoli wahrlich nie. Das bescherte der 
Musikwelt so manche Überraschung wie die Wiederentdeckung 
des Opernkomponisten Vivaldi oder des virtuosen Repertoires der 
großen Gesangskastraten. Und so fasziniert diese Meisterin der 
guttural gurrenden, girrenden Koloraturen, der energiegeladenen 
Koketterie und des schier endlosen Atems ihre Gefolgschaft in 
einer bereits seit 30 Jahren andauernden Weltkarriere, die sie in 
große ebenso wie in intime Opernhäuser und die berühmtesten 
Konzertsäle geführt hat. 
Eines aber hat Bartoli in Salzburg noch nie gemacht, obwohl es 
doch als Standardsituation im Bühnenleben einer Mezzosopranis-
tin gelten muss: eine Hosenrolle interpretiert. Sie holt dies nun zu 
Pfingsten und im Sommer nach - und zwar in der Titelpartie einer 
der musikalisch prunkvollsten, originellsten Opern aus der Feder 
Georg Friedrich Händels: „Ariodante". Dabei waren die Entste- 

hungsumstände exemplarisch ungünstig, war doch Händel damals 
in eine musikalisch geführte Auseinandersetzung zwischen dem 
britischen König Georg II. und seinem Thronfolger Friedrich gera-
ten, deren Verhältnis immer schlechter wurde. Für Händel bedeu-
tete das, dass die vom Prince of Wales unterstützte Konkurrenz 
ihm bis 1734 die meisten Subskribenten und auch Gesangsstars 
abgeworben hatte, an der Spitze den Kastratenstar Senesino. Dazu 
kam auch noch dessen Rivale Farinelli nach London und eroberte 
das Publikum im Sturm. Was sollte Händel dem entgegensetzen? 

Vom Wagnis zum Erfolg. Er ging nicht auf Nummer sicher, sondern 
wagte das Risiko, als er in der für ihn relativ langen Zeit von Ende 
August bis Ende Oktober 1734 die Oper „Ariodante" schrieb. Das 
über 25 Jahre alte Libretto von Antonio Salvi hatte er vermutlich 
schon in Italien kennengelernt; Händel kürzte die Rezitative, um 
den Ablauf zu beschleunigen und erfand zu den schon vorhande-
nen Szenen unter freiem Himmel eine weitere im Mondschein 
dazu, um seiner Vorliebe für Naturschilderungen frönen zu kön-
nen. Im Tonfall wendete er sich vom Heroismus zu mehr Senti-
ment und Stimmung, komponierte für die skandalumwitterte, da 
für damalige Verhältnisse nur leicht bekleidet auftretende franzö-
sische Tänzerin Marie Salle in die Handlung eingebundene Ballett-
szenen und verstärkte die Aktschlüsse mit Chören. 
Zusammen mit dem Schauplatz Schottland ergab das eine 
Mischung, die damals den Zeitgeschmack traf und heute noch ver-

zaubert. Der Inhalt geht auf eine Episode aus 
Ludovico Ariostos fantastischem Versroman 
„Orlando furioso" von 1516 zurück, und dieses 
„Rolandslied" wurde zu einer der beliebtesten 
Fundgruben für die Librettisten des Barock. In 
einer zeitlos anmutenden Melange kommen 
einander Liebe und Machtstreben in die Quere: 
Der Ritter Ariodante und die schottische Prin-
zessin Ginevra sind verlobt, doch Polinesso, der 
Herzog von Albany, will selbst den Königsthron 
erringen. Da ihn Ginevra abweist, fädelt er eine 
Intrige ein, kann sie als untreu hinstellen und 
Ariodante in den Selbstmord treiben - oder 
zumindest fast. Nach seinem Todessprung ins 
Meer gerettet und zur Besinnung gekommen, 
kehrt Ariodante als geheimnisvoller Unbekann-
ter zurück, um der angeklagten Ginevra zu hel-
fen. 

Publikumsliebling Villaz6n. „,Ariodante` als 
Quintessenz meisterlichen Schaffens erfüllt 
genau die Festspiel-Kriterien, in Salzburg die 

großen Meisterwerke in neuem Kontext oder aufgrund neuester 
aufführungspraktischer Erkenntnisse immer wieder neu aufzule-
gen", sagt Bartoli. „Daneben schien es mir auch reizvoll, nach all 
den leidenden, schmachtenden und mitunter auch sterbenden 
Frauenfiguren erstmals in Salzburg eine Hosenrolle zu verkör-
pern." Neben Bartoli in der vom Kastraten Carestini kreierten Titel-
partie leidet Kathryn Lewek als unschuldige Ginevra; Christophe 
Dumaux schmiedet die Ränke des Polinesso, in denen sich auch 
Sandrine Piau (Dalinda) und, nach Norman Reinhardt zu Pfingsten, 
im Sommer Rolando Villazön als Lurcanio verfangen. 
Im Graben agieren die formidablen Les Musiciens du Prince -
Monaco unter Gianluca Capuano. Die Inszenierung besorgt Chris-
toph Loy - für Bartoli „ein großer Ästhet, ohne sich in reiner Schön-
heit zu verlieren. Seine Regiearbeiten sind präzise und intelligent, 
ohne dabei die Sinnlichkeit oder den nötigen Humor auszuschlie-
ßen" -p 

Rolando Villazön ist bereit für sein 

Rollendebüt als Lurcanio. 
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Grigory Sokolov kombiniert scheinbar Ein- 

faches von Mozart mit Beethovens Spätwerk. 

Tastenzauber und 
die große Politik 
Was uns die Virtuosen erzählen: Die 
Klavierabende der Salzburger Festspiele 
konfrontieren uns auch mit brisanten 
Fragen aus Geschichte und Gegenwart. 
Text: Wilhelm Sinkovicz 
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Igor Levit spielt Musik von 

Meistern des 20. Jahrhunderts 

mit politischem Unterton. 

Mitsuko Uchida spielt 

ein neues Werk von Jörg 

Wid -nann in Salzburg. 

Martha Argerich bringt gemein-

sam mit Daniel Barenboim 

Claude Debussy ins Spiel. 
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Andräs Schiff geht heimlichen Verbindungslinien 

verschiedener Komponisten nach. 
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G
roße Pianisten haben seit jeher den Solistenkonzerten 
der Festspiele ihren Stempel aufgedrückt. Manche prä-
sentierten für die Festspiele sogar spezielle musikali-
sche Dramaturgien - Andräs Schiff zum Beispiel, der 

2017 den Solistenreigen mit drei Programmen eröffnet, die den 
heimlichen Verbindungslinien zwischen so unterschiedlichen 
Komponisten wie Bach, Schumann, Janäüek und Bartök nachzu-
spüren. Die vier haben auf den ersten Blick wenig miteinander zu 
tun. Doch Schiff war diesen Meistern von Anbeginn auf der Spur. 
Mit Bach stellte sich Schiff einst dem internationalen Publikum vor 
und machte nie ein Hehl daraus, dass ihm der Bösendorfer das 
ideale Instrument scheint, auch Musik kongenial wiederzugeben, 
die für intimere Klangkörper wie das Clavichord oder das Cembalo 
gedacht war. 

Hintergründiger Humor. Dann loderte stets Schiffs Leidenschaft 
für die introvertierten Selbstbespiegelungen Robert Schumanns. 
Von den „Papillons" machte schon der Mittzwanziger Schiff eine 
legendäre Platteneinspielung, die dem fein gesponnenen, hinter-
gründigen Humor dieses Stücks nichts schuldig blieb. Dass literari-
sche, ja quasi theatralische Elemente im Klavierwerk Schumanns 
eine Rolle spielen, demonstrierte der Pia-
nist jüngst bei einem Festspiel-Konzert im 
Mozarteum, bei dem er die Gestalten, die 
der Komponist dem dichterischen Werk 
Jean Pauls entlehnt, durch Marionetten 
darstellen ließ. Schiff vergisst aber ebenso 
wenig die politische Dimension des Schu-
mann'schen Schaffens. 
Nicht von ungefähr fühlte sich der rheini-
sche Meister in Wien nicht wohl - was 
kaum an den Mentalitätsunterschieden 
lag, sondern an der repressiven Stimmung 
im Biedermeier Metternich'scher Prägung. 
Dass im „Faschingsschwank aus Wien" die 
damals verbotene Marseillaise anklingt, 
darf als Schnippchen gewertet werden, das 
Schumann der damaligen Zensur schlug -
als Spitze gegen inhumane Führungstendenzen allenthalben. Die 
Kenner unter den Interpreten wie im Publikum wussten die Zei-
chen wohl zu deuten ... 
Ein paar Jahrzehnte später machten Komponisten in den habsbur-
gischen Kronländern kein Hehl mehr aus ihrer Gesinnung: Sowohl 
der mährische Meister LeoS Janäüek also auch der Ungar Bela Bar-
tök suchten in Klängen ihre Wurzeln zu orten, lauschten den 
Sprachmelodien des Tschechischen und des Ungarischen nach, 
sammelten Volksmusik aus ihrer Heimat und übten nicht nur 
unumwunden Kritik an Repressalien, sondern trieben gleichzeitig 
auch die Entwicklung der musikalischen Moderne durch Einbezie-
hung dieser Elemente in völlig ungeahnte Regionen voran. All dem 
spürt Andräs Schiff in seiner Salzburger Konzerttrilogie nach - und 
spannt dabei ein zartes Beziehungsgeflecht mit Klängen zwischen 
den Jahrhunderten und Regionen (27., 29. Juli und 2. August). 

Musikalischer Dreisprung. Politische Dimensionen der Musikge-
schichte lässt auch ein jüngerer Pianist nicht außer Acht, der vom 
neuen Salzburger Intendanten ebenfalls Carte blanche erhalten 
hat, um einen ganz speziellen musikalischen Dreisprung zu wagen. 
Igor Levit, russischstämmiger Pianist aus Hannover, musiziert mit 
Markus Hinterhäuser, der ja selbst Pianist ist, im zweiten Kammer-
konzert dieses Sommers am 24. Juli die Visions de l'Amen" von Oli-
vier Messiaen und kontert dieses Bekenntnis eines tief religiösen 
Meisters der Moderne mit dem ebenfalls bekenntnishaften Varia- 

tionenzyklus über das Revolutionslied „The People United" von 
Frederik Rzewski, den er am 12. August mit zwei Kompositionen 
koppelt, die mehr oder weniger direkt auf Napoleon und seine 
Umwertung aller europäischen Werte anspielen: auf Beethovens 
„Eroica"-Variationen und Arnold Schönbergs „Ode an Napoleon", 
für die Igor Levit noch Dörte Lyssewski als Sprecherin und außer-
dem Musiker des Klangforums aufs Podium des Mozarteums bittet. 

Präludien und Fugen. Schönbergs Werk, im amerikanischen Exil 
komponiert, nutzt Lord Byrons Hasstirade gegen den Franzosen-
kaiser - dem er George Washington als Ikone entgegensetzt - zur 
drastischen Kritik an den politischen Zwangssystemen des 20. Jahr-
hunderts. Wobei der Humanist Schönberg gewiss nicht allein Hit-
ler-Deutschland im Auge hatte. Dem stalinistischen Regime hatte 
Dmitri Schostakowitsch Opfer zu bringen. Man zwang ihn lange 
Jahre in die innere Emigration, stets in Angst, dem Terror, der 
ringsum Freunde und Mitstreiter das Leben kostete, selbst zum 
Opfer zu fallen. In dieser Zeit entstand die scheinbar weltentrückte 
Bach-Hommage Schostakowitschs, ein dem ,Wohltemperierten 
Klavier" nachempfundener moderner Zyklus von „Präludien und 
Fugen", die Igor Levit am 9. August im Programm hat. 

Ultimative Herausforderungen an die 
Virtuosität eines Pianisten konfrontiert 
Jewgeni Kissin bei seinem Festspiel-
Abend am 4. August miteinander: Beet-
hovens äußerster kompositorischer 
Drahtseilakt, voll von klaviertechni-
schen, aber vor allem auch inhaltlichen 
Fallstricken, die „Hammerklavierso-
nate", und Sergej Rachmaninows Etü-
den-Serien op. 23 und op. 35, die roman-
tisches Ausdrucksstreben und pianisti-
sches Raffinement in Extreme weiten. 
Aus Beethovens Spätwerk hat auch Gri-
gory Sokolov zwei Stücke ausgewählt: Er 
spielt im zweiten Teil seines Abends am 
1. August die Sonaten op. 90 und op. 111 - 
und setzt ihnen Mozarts c-Moll-Fantasie 

und -Sonate sowie die C-Dur-Sonate KV 545 entgegen - die ,,Sonata 
facile"; man darf sicher sein, dass dieser Interpret den berühmten 
Namen dieses Werks hinterfragen (und ihn uns hinterfragen lassen) 
wird. Was an diesem Werk so einfach sein soll, diskutiert übrigens 
auch ein zeitgenössischer Komponist: Jörg Widmann hat eine neue 
„Sonata facile" in Anlehnung an Mozart zur Eröffnung der neuen 
Hamburgischen Elbphilharmonie geschrieben. Mitsuko Uchida hat 
sie im Jänner am Bestimmungsort uraufgeführt und nachgewiesen, 
dass Widmann im Verlauf seiner Komposition alles andere als 
simple Assoziationen weckt. Sie bringt die Novität am 15. Augst auch 
nach Salzburg und konfrontiert sie mit originalem Mozart ebenso 
wie mit Werken von Robert Schumann. 

Chopin, Debussy, Mozart. Zwei Tage später kehrt dann mit Mauri-
zio Pollini ein Stammgast zu den Festspielen zurück. Er kündigt 
für diesmal eine Mischung aus Musik von Chopin und Debussy an, 
hat aber zuletzt in der New Yorker Carnegie Hall aus diesem Pro-
jekt, das mit dem Zweiten Band der Debussy-Preludes schließen 
sollte, einen reinen Chopin-Abend gemacht. 
Ganz sicher bringen am 23. August Martha Argerich und Daniel 
Barenboim Claude Debussy ins Spiel - und konfrontieren dabei 
den Jahresregenten 2018 mit Werken des Salzburger Genius Loci, 
Mozart, womit der adäquate Schlusspunkt hinter die pianisti-
schen Solodarbietungen dieses Festspiel-Sommers gesetzt 
wäre. -p 

Kultur spezial 31 



Charmante Muse großer Meister 
Anne-Sophie Mutter feiert das Jubiläum ihres Salzburger Debüts auch mit Musik, 
die eigens für sie komponiert worden ist. Text: Wilhelm Sinkovicz 

Das Wunderkind 

von einst gibt heute 

jungen Musikern 

Starthilfe. 

S
ie ist die Galionsfigur der letzten Festspielwo-
che 2017: Anne-Sophie Mutter feiert in Salzburg 
heuer auch ein bemerkenswertes Jubiläum. Es 
ist genau 40 Jahre her, dass Herbert von Karajan 

die blutjunge Künstlerin bei seinen Pfingstkonzerten mit 
den Berliner Philharmonikern vorgestellt hat. Die ganze 
Welt staunte damals über das Talent des bag-
schierlichen Mädchens aus dem Schwarzwald, 
das so makellos schön Mozart spielte - von 
Karajans Orchester auf Händen getragen. Skep-
tiker, die in diesem spektakulären Debüt wie-
der einmal einen Vermarktungstrick der Klas-
sikindustrie sehen wollten, verstummten bald. 
Denn Anne-Sophie Mutter mutierte vom Wun-
derkind rasch zur reifen Künstlerin und dann 
zur Grande Dame der internationalen Geigen-
virtuosen. Die Ernsthaftigkeit, die hinter char-
mantem Lächeln verborgene, doch für ihre 
Interpretationen prägende kompromisslose Geradlinig-
keit hat sie zu kultivieren verstanden. 

Integre Künstlerin. Die Integrität kam der Künstlerin 
dann auch in Zeiten des unangefochtenen Weltruhms 
nie abhanden. Das macht ihre Stärke aus. Das war, was 
Karajan sogleich an dem jugendlichen Talent geschätzt 
und bis zur Perfektion gefördert und unterstützt hat. In 
den späten Jahren des Maestros gab es kaum einen ande-
ren Violinsolisten. Mit der Mutter erarbeitete er - auch 
für Schallplatten und die damals neuen Compact Discs -
die wichtigsten Konzerte der klassischen und romanti- 

schen Literatur, ob Mozart oder Beethoven, Brahms oder 
Mendelssohn - das Team Karajan/Mutter galt als ver-
kaufsträchtig wie kein zweites. 
Das Musizieren der Anne-Sophie Mutter hat Anbiederun-
gen nie gekannt. Diese Ehrlichkeit lohnten der Künstle-
rin auch zeitgenössische Meister, die sich geehrt fühlten, 
wenn sie für eines ihrer Werke das ius primae noctis in 
Anspruch nahm. Es ist vielleicht kein Zufall, dass einige 
der stärksten Stücke für Violine und Orchester dieser 
Interpretin quasi auf den Leib geschneidert wurden: Für 
die Mutter komponierten Witold Lutoslawski und Wolf-
gang Rihm, Krzysztof Penderecki und Sofia Gubaidulina 
- und selbstverständlich hat Andre Previn, Mutters zwei-
ter Ehemann, seiner in allen Stilen des 20. und 21. Jahr-
hunderts firmen Partnerin sowohl eine Sonate als auch 
ein Konzert gewidmet, das ausdrücklich ihren Namen 
trägt. 

Förderung junger Musiker. Sympathisch, dass sich Anne-
Sophie Mutter gern an ihre eigene, früh geweckte Musik-
leidenschaft erinnert - sie begehrte mit fünf, Geige spie-

len zu dürfen und gewann mit 13, im Jahr ihres 
Debüts mit Karajan, die ersten Preise: Als gefei-
erte Virtuosin fördert sie nun seit Langem 
junge Musiker und gibt ihnen Starthilfe, wie sie 
sie einst vom Maestro assoluto bekommen hat. 
Für Salzburg sind in ihrem Jubiläumsjahr Kon-
zerte mit Anne-Sophie Mutter natürlich bei 
den Pfingstfestspielen im Programm, für den 
Sommer bereitet die Künstlerin ein Solo-Reci-
tal mit dem ihr lieb gewordenen Pianistenbe-
gleiter Lambert Orkis vor, das ihre ganze künst-
lerische Spannweite demonstrieren wird: Nach 

einem eigens für sie komponierten Stück aus der Feder 
von Sebastian Currier erklingen am 26. August (21 Uhr) 
im Großen Festspielhaus Sonaten von Mozart, Poulenc 
und Ravel sowie „Introduction und Rondo capriccioso" 
von Camille Saint-Satins, eines der brillantesten Virtuo-
senstücke der Romantik. 
Drei Tage danach ist Mutter die Solistin im Gastkonzert 
des Pittsburgh Symphony Orchestra unter Manfred 
Honeck: Vor Tschaikowskis „Pathetique" erklingt da 
jenes Werk, mit dem die illustre Reihe der Widmungs-
kompositionen für die Geigerin 1986 eingesetzt hat: 
„Chain II" von Witold Lutoslawski. 

Vor vierzig Jahren kam 

Anne-Sophie Mutter a s 

Nesthäkchen ins 

Festspielhaus. Heute 

ist sie die Grande 

Dame cer Klassik. 
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Sir John Eliot Gardiner erarbeitet die drei 
	

Kent Nagano lässt zur Eröffnung die 

prachtvollen Opern Claudia Monteverdis. 	 Musik von Olivier Messiaen erstrahlen. 
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Die Ouverture spirituelle führt uns mit Musik von mittelalterlicher Vokalpolyfonie 
bis zum 20. Jahrhundert in lichte Höhen unseres Erlebens. 
Text: Walter Weidringer 
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Der Monteverdi Choir widmet sich zum 
450. Geburtstag seinem Namenspatron. 

ier der Blick in den Himmel mit Olivier Messiaen, dort der 
	 Gang in die Unterwelt mit Claudio Monteverdi: Die Ouver- 

ture spirituelle, der im besten Sinn besinnliche, dem fro- 
hen Trubel vorangehende Auftakt zum Festspiel-Sommer, 

schreitet 2017 ein weites Gebiet ab. Epochen und Stile reagieren 
aufeinander, zwei oder mehr Konzerte an jeweils einem Tag fügen 
sich für die Neugierigen und Ausdauernden zu regelrechten Erleb-
niswelten zusammen - nicht ausschließlich, aber mehrfach in der 
Kollegienkirche. Transfiguration" lautet das Schlagwort, auf Grie-
chisch: metamorphosis, zu Deutsch: Verklärung - ursprünglich 
eine wundersame Szene in den Evangelien, in der Jesus drei Apos-
teln eine Ahnung seines göttliches Wesens zeigt, entrückt und in 
gleißendem Licht. Der Begriff aber spielt vom Theologischen ins 
Säkulare hinüber und erschließt damit neue Assoziationsräume. 
Denn es ist ja die Musik, die unter allen Künsten vielleicht am über-
zeugendsten das Gefühl zu vermitteln vermag, wir könnten eine 
Erfahrung machen, die unsere Sinnenwelt überschreitet - als Ver-
heißung eines besseren Zustands, als Offenbarung unserer eigent-
lichen, von irdischen Zwängen befreiten Natur. 

Prunkvoll, bewegend. Auf engeren oder weiteren Umlaufbahnen 
kreisen also die ausgewählten Stücke um das Zentralgestirn der 
Verklärung, wobei „La Transfiguration de Notre Seigneur Jesus-
Christ" den Begriff sogar im Titel führt. Olivier Messiaens monu-
mentales Werk für gemischten Chor, sieben Instrumentalsolisten 
und großes Orchester in zweimal sieben Sätzen nach Bibeltexten 
(vor allem dem Verklärungsbericht des Matthäus), sowie nach Tho-
mas von Aquins „Summa Theologica", bildet mit seinen etwa 100 
Minuten Spieldauer den zugleich prunkvollen und bewegenden 
Auftakt der Ouverture spirituelle. Messiaen war ein Mensch echter 
und vermeintlicher Widersprüche, ein Mystiker 
der Ekstase, der Farben hören und Klänge 
sehen konnte, ein Ornithologe, der das Gottes- 
lob der Vögel in Musik setzte, ein Avantgardist, 
der die serielle Musik erst ermöglichte, ein 
Katholik, beseelt von unerschütterlichem Glau- 
ben, ein begnadeter Lehrer - und seine Werke 
schillern wie seine künstlerische Persönlich- 
keit. Schon in den 1940ern hatte er über eine 
musikalische Feier der Verklärung nachge-
dacht, aber erst mehr als zwanzig Jahre später 
konnte er den Plan verwirklichen - als eine Explosion aus tönen-
dem Licht und leuchtenden Klängen, für die mit Chor und Sym-
phonieorchester des Bayerischen Rundfunks unter Kent Nagano 
famose Kräfte aufgeboten sind, darunter Pierre-Laurent Aimard 
am Klavier. 

Zeitlos, packend. Gleichsam in die Gegenrichtung bricht der grie-
chische Sänger Orpheus auf, wenn er sich in die Unterwelt hinab-
wagt: Als bester Sänger der Welt vertraut er auf die Kraft der Musik 
bei seinem Plan, die Götter milde zu stimmen und seine geliebte 
Frau, die verstorbene Eurydike, den Schatten zu entreißen. „L'Or-
feo" von Claudio Monteverdi, 1607 in Mantua uraufgeführt, aber 
zeitlos, zählt zu den packendsten Werken aus der Frühzeit der 
Oper. Monteverdis Orfeo sei „ein Halbgott, ein charismatischer 
Musiker, sogar ein Proto-Rockstar", findet Sir John Eliot Gardiner. 
„Aber er ist auch ein Mensch und schwach - ein ichbezogener, unsi-
cherer Sterblicher, der nur zeitweise heldenhafte und gottähnliche 
Züge zeigt. Vielleicht zieht uns sogar seine Fehlbarkeit genauso an 
wie sein Charisma." Der englische Originalklangpionier hat mit 
Mozart, Beethoven oder auch Verdi reüssiert; Monteverdis Musik 
ist er daneben aber immer treu geblieben. Nun bringt Gardiner, 
450 Jahre nach der Geburt des Komponisten, dessen drei erhaltene  

Opern auch in Salzburg halbszenisch als Trilogie neu auf die Bühne 
- mit ausgesuchten Solisten, den English Baroque Soloists und 
natürlich seinem phänomenalen Monteverdi Choir. Auch der heim-
kehrende Odysseus wird an die Grenze des Erträglichen begleitet -
und schließlich triumphiert eine über Leichen gehende, amora-
lisch-weltliche Liebe in „L'incoronazione di Poppea". Die Pracht des 
Glaubens bringen dagegen Jordi Savall und die Seinen in Montever-
dis „Marienvesper" zum Klingen. 

Spirituell, sinnlich. Darüber hinaus verknüpfen sich bereits in der 
Ouverture spirituelle die thematischen Stränge des kompletten 
Festspiel-Programms. Der Übergang in eine andere Existenz, wie 
bei Messiaen und Monteverdi behandelt, taucht in verschiedenen 
Varianten auf - etwa im eindringlichen letzten Werk von Gerard 

Grisey, den „Quatre chants pour franchir le 
senil". 1998 hat sich Grisey in vier Orchesterlie-
dern mit dem Tod auseinandergesetzt - und ist 
bald darauf, noch vor deren Uraufführung, mit 
nur 52 Jahren gestorben. Mit anderen Messiaen-
Schülern ist er zum Vertreter einer impressio-
nistisch schillernden Musique spectrale gewor-
den: Die Festspielreihe „Zeit mit Grisey" (siehe 
auch Seite 38) erkundet diese sinnliche neue 
Musik. In der Ouverture spirituelle treffen Mes-
siaens sieben ,Nisions de l'Amen" für zwei Kla-

viere mit Igor Levit und Markus Hinterhäuser auf Haydns „Sieben 
letzte Worte unseres Erlösers am Kreuze" mit dem Cuarteto Casals. 
Außerdem steht die älteste erhaltene polyfone Requiemkomposi-
tion, die „Missa pro defunctis" des 1497 verstorbenen Johannes 
Ockeghem, genauso neben Grisey wie die „Missa de Beata Virgine" 
von Ockeghems Freund Josquin Desprez, gesungen von den Tallis 
Scholars. 
Nicht mehr als 500, sondern nur elf Jahre trennen das letzte, 1974 ent-
standene 15. Streichquartett Dmitri Schostakowitschs von Alfred 
Schnittkes Konzert für Chor: Den sechs lamentablen Adagiosätzen 
voll ergeben-trister, intimer Rückschau im Quartett antwortet ein 
,,Drama des Glaubens", das Schostakowitschs Landsmann Schnittke 
1985 aus archaischen Elementen orthodoxer Kirchenmusik und 
modernen Wendungen erstehen lässt. Das Hagen-Quartett sowie die 
vereinten Vokalkräfte des Salzburger Bachchores und des Chores von 
musicAeterna unter der elektrisierenden Leitung von Teodor Cur-
rentzis bestreiten diesen Abend - und eröffnen damit auch die Reihe 
„Zeit mit Schostakowitsch". Currentzis, extravaganter Feuerkopf und 
detailversessener Fanatiker, stellt sich mit seinem Ensemble von mu-
sicAeterna freilich auch der Herausforderung von Mozarts Requiem -
und wird dabei gewiss Fragen zur speziellen Verklärung dieses unvoll-
endet gebliebenen Werks und seiner Wirkung aufwerfen. -p 

Musik für 

den Blick in den 

Himmel — unc den 

Abstieg in die 

Unterwelt. 
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Das Cuarteto Casals eröffnet den 
	

Das Hagen-Quartett setzt Bach 

Kammerkonzertreigen mit Haydn. 	 zu Schostakowitsch in Beziehung. 

Wenn die Klänge zu 
reden beginnen 
Die Kammerkonzerte der Salzburger Festspiele geben heuer beredtes Zeugnis von 
menschlichen Grenzerfahrungen, Religion, Krieg, Krankheit, Tod - und von der 
Überwindung aller Leiden. Text: Wilhelm Sinkovicz 

42  Kultur spezial 



Bach hat seinen Namen 

als klingendes Anagramm 

verarbeitet. 

Mit Olivier Messiaen wer-

den die Festspiele der 

Kammerkonzerte eröffnet. 

usik, die Geschichten erzählt - die Reihe der Kammer-
konzerte der Salzburger Festspiele entfernt sich heuer 
weit vom Gedanken einer nur dem ästhetischen Ver-
gnügen gewidmeten, höchstklassigen Unterhaltungs- 

musik. Unter diese Rubrik darf man ja getrost alle Divertimenti, 
Serenaden und die aus diesen Formen gewachsenen Stücke für 
kleine Besetzungen reihen. Nicht von ungefähr publizierte Haydn 
etliche seiner frühen Streichquartette unter dem Titel „Diverti-
menti". 
In schroffem Gegensatz dazu steht die Veröffentlichung seiner 
„Sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuz" für dieselbe 
Besetzung - die Urform des Werks diente als Meditationsmusik für 
eine liturgische Karfreitagsfeier im spanischen Cädiz. Der unge-
wöhnliche Auftrag lautete: sieben Adagio-Sätze, die würdevoll die 
Predigten zu den sieben letzten Worten, wie sie in den Evangelien 
überliefert sind, umrahmen sollten. Eine ebenfalls getragene Intro-
duktion und eine heftige bewegte akustische Schilderung des der 
Kreuzigung folgenden Erdbebens fassten die Orchestersätze ein. 
Haydns künstlerische Leistung ist immens: Die Aufein-
anderfolge von sieben langsamen Nummern bedeutet 
bei seiner Kunstfertigkeit keine Sekunde des Span-
nungsverlustes. Bald nach der Uraufführung kamen 
sowohl eine textierte Chorfassung des Werks als auch 
die aufs Wesentliche reduzierte Version für Streich-
quartett heraus. Mit dieser eröffnet das Cuarteto 
Casals am 24. Juli den Reigen der Kammerkonzerte. Im 
zweiten Teil des Abends im Mozarteum musizieren 
Festspiel-Intendant Markus Hinterhäuser und sein Pia-
nistenkollege Igor Levit die „Visions de l'AmAr von 
Olivier Messiaen - Musik, die wie das berühmte „Quar-
tett auf das Ende der Zeit" in den Jahren der deutschen 
Okkupation eines Teils von Frankreich entstanden ist 
und die Messiaens Katholizismus in eine künstlerische 
Manifestation der Glaubensstärke ummünzt; was für 
die Zeitgenossen unschwer auch als politische Bot-
schaft der Widerstandskraft gedeutet werden konnte: 
Die felsenfesten „Amen"-Rufe, die sämtliche Bedeu-
tungen des Ausrufs umschreiben, sollten wohl auch 
die Überzeugung dokumentieren, dass die europäi-
sche Kultur der Barbarei auf Dauer überlegen sein 
muss. 

Der Einmarsch der russischen Truppen. Christian 
Tetzlaff und Leif Ove Andsnes setzen diesem gehalt-
vollen Programm am 1. August die nicht minder aussa-
gekräftige Paarung der Violinsonaten von Leo 
Jankek und Dmitri Schostakowitsch entgegen. Das 
Werk des mährischen Meisters entstand nach Beginn 
des Ersten Weltkriegs und reflektiert die Formensprache der klas-
sischen Sonate ebenso wie das Zeitgeschehen: Wenn im Adagio-Fi-
nale das Hauptthema wiederkehrt, symbolisieren erregte Tremoli 
im Klavier den Einmarsch der russischen Truppen ins ungarische 
Reichsgebiet. 
Schostakowitschs Werk wiederum gehört in die Ära nach dem 
Zweiten Weltkrieg, ja, nach dem Ende der stalinistischen Diktatur, 
und dokumentiert den Stil des Komponisten, der sich nach dem 
Terror und den persönlichen Bedrohungen, denen er in seiner Rei-
fezeit ausgesetzt war, längst in die innere Emigration zurückgezo-
gen hat. Die Musik wurde karger, introvertierter und tiefer im Aus-
druck, bezog auch Elemente der Schönberg'schen Zwölftonme-
thode ein. Die Sonate entstand als Geburtstagsgeschenk für David 
Oistrach, der sie mit Swjatoslaw Richter 1970 uraufführte. Chris-
tian Tetzlaff und Leif Ove Andsnes setzen zwischen die beiden  

Duo-Kompositionen solistische Auftritte: Schuberts abgründige, 
späte „Drei Klavierstücke" und Bachs Solo-Partita in d-Moll mit der 
großen Chaconne als Finale - ein formales Konzept, das Schostako-
witsch in seiner Violinsonate übernahm! 
Musik der inneren Emigration steht auch am Beginn des Kammer-
konzerts von Mitgliedern der Wiener Philharmoniker am 6. August: 
Das Streichsextett, mit dem die letzte Oper von Richard Strauss, 
„Capriccio", beginnt, entstand in bewusster Anlehnung an Diverti-
mento-Sätze des Rokoko - die heile europäische Geisteswelt, die 
Strauss und sein Ko-Librettist Clemens Krauss in diesem Werk 
beschworen, lag bereits in Schutt und Asche, als „Capriccio" 1942 in 
München zur Uraufführung kam. 
Der junge Felix Mendelssohn Bartholdy konnte mit seinem Oktett 
op. 20 noch unbeschwert an die Unterhaltungsmusik früherer 
Generationen anknüpfen, der im weitesten Sinn auch Mozarts spä-
tes Klarinettenquintett zuzurechnen ist, ein Stück, in dem freilich 
die subtilen Seelenprotokolle der Opernfiguren dieses Komponis-
ten zu entsprechend anrührender Instrumentalmusik umgeformt 

scheinen. Vom Ebenmaß bloß ästhetisch ansprechen-
der, quasi spielerischer „tönend bewegter Form" ist 
Mozart hier jedenfalls weit entfernt. Die Musik erzählt 
Geschichten, wie auch jene von Hans Werner Henze, 
dessen inhaltliche Botschaften im Fall der „Fantasia 
für Streichsextett" freilich offen zutage liegen: Das 
Werk ist eine kunstvoll in Form gebrachte Suite aus 
dem Soundtrack zu Volker Schlöndorffs Verfilmung 
von Robert Musils „Jungem Törless". 

Intime Erfahrung. Schostakowitsch kommt noch ein-
mal zu Ehren im Konzert des Hagen-Quartetts am 7. 
August, in dem beziehungsvoll Ausschnitte aus Bachs 
„Kunst der Fuge" neben dem Achten Streichquartett 
des russischen Komponisten stehen: Wie Bach, der im 
unvollendeten Finalstück seines kontrapunktischen 
Kompendiums ganz bewusst seinen Namen als klingen-
des Anagramm B-A-C-I-1 einzubauen getrachtet hat, 
stellt Dmitri Schostakowitsch seine Initialen ins Zent-
rum des motivischen Geschehens des 1960 uraufge-
führten Streichquartetts: D-S-C-H. Das Werk entstand 
nach einem Besuch der vollkommen zerstörten Stadt 
Dresden und ist ausdrücklich den „Opfern von Krieg 
und Faschismus" gewidmet; wobei der Komponist in 
persönlichen Gesprächen keinen Zweifel daran ließ, 
dass damit nicht nur die Opfer der deutschen Diktatur 
gemeint waren. Seine eigenen Initialen hatte er schließ-
lich bereits sieben Jahre früher in seiner Zehnten Sym-
phonie verwendet, um sie einem grell grimassierenden 
Zerrbild des verhassten Stalin entgegenzusetzen. 

Grelle, verzweifelt aufbegehrende Klänge treten übrigens auch in 
höchster Ausdruckskraft im langsamen Satz von Franz Schuberts 
spätem Streichquintett einer Schilderung scheinbarer Harmonie 
und vollkommener Ruhe entgegen: Dem Hagen-Quartett assistiert 
im zweiten Teil des Abends die Cellistin Sol Gabetta. 
Beginnt dieses Konzert mit einem Bach-Arrangement, so mündet 
das letzte der Kammerkonzerte am 24. August in ein solches: Das 
Trio Zimmermann musiziert die Streichtrioversion der „Goldberg- 
Variationen". Deren tatsächlich weltentrücktem Formenspiel steht 
im ersten Teil des Abends das Trio op. 45 von Arnold Schönberg 
gegenüber: Musik aus der strengen Zwölftonphase des Vaters der 
Neuen Wiener Schule, in der bei aller kunstvoller Neudefinition 
klassischer Muster intime persönliche Erfahrungen mitschwingen 
- vor allem die Erinnerung an eine schwere Herzattacke und deren 
medizinische Folgen; Musik, die Geschichten erzählt ... -p 
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Happy End für Jedermann 
Mit Tobias Moretti und Stefanie Reinsperger steht heuer ein neues Paar auf dem 
Domplatz. Mit Michael Sturminger inszeniert ein neuer Regisseur, vielfältig 
erprobt in Musik- und Sprechtheater. Text: Barbara Petsch 

Tobias Moretti, 

neuer Salzburger 

Jedermann, spiel-

te bereits den 

Guten Gesellen 

und den Teufel. 
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Michael 

Sturminger, 

neuer Regisseur 

des „Jedermann". 

err, lass das Ende sanft uns sein", bei diesen 
	 Worten der Guten Werke steigt Jedermann ins 

Grab. Heuer wird es erstmals Tobias Moretti 
sein. Das Stück ist ihm bestens bekannt, da er 

bereits den Guten Gesellen und den Teufel auf dem 
Domplatz gespielt hat. Mit ikonischen Figuren hat 
Moretti Erfahrung. Der Tiroler, 1959 in Gries am Brenner 
geboren, war bereits als Ermittler in „Kommissar Rex" 
Kult. Bei den Salzburger Festspielen und im Burgtheater 
spielte er in Martin Ktfgejs Inszenierung von Grillparzers 
„König Ottokars Glück und Ende", den Ottokar. In Film 
und Fernsehen war Moretti etwa als Andreas Hofer, Luis 
Trenker, zweimal als Adolf Hitler, Erzherzog Johann oder 
Ferdinand Marian (Hauptdarsteller im NS-Propaganda-
film „Jud Süß") zu sehen; Oskar Röhlers „Jud Süß - Film 
ohne Gewissen" kam 2010 bei den Filmfestspielen in 
Berlin heraus. Moretti spielte aber auch in Komödien 
(„Der Vampir auf der Couch" oder "11/2 Ritter" von und 
mit Til Schweiger). 

Mitgestalter. Moretti hat nicht nur das Gespür für die 
richtigen Rollen, er ist auch selbst Mitgestalter oder 
Gestalter. In Bregenz inszenierte er Mozarts „Don Gio-
vanni", in Zürich „La finta giardiniera" (Nikolaus Harnon-
court dirigierte). Erneut arbeitete er mit dem 2016 ver-
storbenen Maestro zusammen bei „Il mondo de la luna" 
von Haydn im Theater an der Wien 2009. Moretti gilt als 
bodenständig. Er hat einen Bauernhof. Seine Frau ist 
Musikerin. In Salzburg wird er heuer übrigens gemein-
sam mit seinem Bruder sein, Gregor Bloeb spielt den 
Erpresser Streckmann in Hauptmanns „Rose Bernd". 
Familie wird großgeschrieben, 
das verbindet Moretti mit dem 
neuen „Jedermann"-Regisseur 
Michael Sturminger. Beide haben 
drei Kinder. Und sie sind künstle-
risch multidisziplinär unterwegs. 
Sturminger, 1963 in Wien in eine 
künstlerische Familie hineinge-
boren, inszenierte etwa bei den 
Bregenzer Festspielen, an der 
Wiener Volksoper oder im Thea-
ter an der Wien. Mit John Malko-
vich brachte er „The Infernal 
Comedy" (über Serienmörder 
Jack Unterweger) heraus, die durch 70 Städte tourte. Mal-
kovich war auch der Star von „The Giacomo Variations" 
über Casanova, einem Theaterstück und einem Kinofilm 
von Sturminger, sowie unlängst Protagonist in „Just Call  

Me God". Was inspiriert den Regisseur? „Mit Bob Dylan 
habe ich Englisch gelernt", erzählte er im Öl-Interview: 
Viele Popsongs der Sechziger- und Siebzigerjahre kann 
er auswendig. In die Oper hat ihn seine Tante mitgenom-
men, eine bekannte Kostümbildnerin. Mozart steht ihm 
nah, Wagner ferner. Pathos, so sagt Sturminger, sei gut 
bei Rainer Werner Fassbinder oder Martin Scorsese: 
„Wenn es aber sonst bombastisch wird, bin ich weg, ob 
bei ‚Star Wars` oder bei Beethovens 9. Symphonie." 
Als junger Familienvater musste er früh ans Verdienen 
denken. Er begann mit Theater und Musiktheater, später 
kam Film dazu. „Ich bin in keiner Szene so ganz etabliert, 
dafür bin ich nie in Routine verfallen", betont Sturmin-
ger: „Ich arbeite gern und glaube, ich kann mit Menschen 
gut umgehen:' Seine Stärke sei das Zusammenstellen 
von Teams. Respekt sei für ihn wichtig, erklärt er: „Unser 
Leben ist zu kurz, um es damit zu verbringen, gequält zu 
werden oder andere zu quälen." 
Sein Leben sei eine Jagd nach dem glaubwürdigen 
Moment, meinte Sturminger einmal: „Es gibt dieses 
Gefühl, wenn man eine Zeile in einem Roman liest, bei 
der man plötzlich den Eindruck hat, man wird erkannt." 
Kunst, so ist er überzeugt, könne „Menschen in der Seele 
treffen und ihnen sagen: Du bist nicht allein in deiner 
Not." Und genau darum geht es auch im „Jedermann". - 
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In Harold Pinters „Ge-

burtstagsfeier' wirkt 

die Gesellschaft kalt 

und verstörend, findet 

Bettina Hering. 

Das belebende 
Absurde 
Wie man scheinbar leicht zu schweren Einsichten kommt, davon erzählt 
Schauspielchefin Bettina Hering. Dass es Frauen heute besser geht als früher, sei 
eine Täuschung: Einige Probleme seien virulenter denn je. Text: Barbara Petsch 
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öglichst viele thematische Verbindungen: 
Diese wollen die Salzburger Festspiele heuer 
zwischen Oper und Schauspiel knüpfen. „Die 
Strategien der Macht, die uns im gesamten 

Spielplan beschäftigen, formulieren sich in den einzel-
nen Produktionen verschieden aus", erläutert Schau-
spielchefin Bettina Hering: „Zum Beispiel zeigen wir 
Strategien der Macht und die Verlierer dieser Strategien 
der Macht wie in Alban Bergs ,Wozzeck` und Gerhart 
Hauptmanns ,Rose Bernd'. Auch ,Kasimir und Karoline` 
ist für mich ein Stück, das dies beleuchtet. ,Searching for 
William' bringt zu Aribert Reimanns ‚Lear' Shakespeare 
in einem ungewöhnlichen Format auf die Bühne." 
Andrea Breth inszeniert Harold Pinters „Geburtstags-
feier". Gehört er wie Ionesco zum absurden Theater? 
"Diese Klassifizierung greift zu kurz", meint Hering: „Pin-
ter setzt den konkreten Menschen einer immer abstrak-
teren, gesichtsloseren Gesellschaft aus. Das Individuum 
wird als fremdbestimmt gezeigt. Aus dieser Reibung ent-
steht bei Pinter eine Art Hyperrealismus mit 
komischen Elementen. Im Unterschied zu 
Ionesco sind Pinters Dramen realer. Man sieht 
eine undurchschaubare gesellschaftliche Ord- 
nung, die kalt, manipulativ und verstörend 
wirkt." Warum flüchtet das Opfer Stanley nicht 
vor seinen Peinigern? "Das Stück führt vor, was 
es heißt, sich als Subjekt in Abhängigkeiten zu 
fühlen, die man nicht auflösen kann. Der Künst- 
ler Stanley wird von Goldberg und McCann, Ver- 
tretern einer diffusen Gesellschaft, einer Ord- 
nung, die nicht zu definieren ist und deshalb 
sehr bedrohlich wirkt, gezwungen, sich ihnen zu 
unterwerfen. Vermutlich als Folge davon muss er 
seinen Lebensentwurf aufgeben. Die Gesell- 
schaft statuiert an ihm ein Exempel der Dehumanisie-
rung, eine Comedy of Menace." Was hält Hering allge-
mein von absurdem Theater? "Ich finde es in vielerlei 
Hinsicht belebend. Mit seiner Komik führt es uns - am 
besten mit einer sprachlichen wie absurden Brillanz im 
Stil von Samuel Beckett - scheinbar leicht zu schweren 
Einsichten." 

Liebe. Gibt es neues absurdes Theater, wie es sich anbie-
ten würde in unserer scheinbar immer absurder werden-
den Welt? Hering: „Neues absurdes Theater, im strengen 
Sinn, sehe ich nicht am Horizont. Was es in großem Maß 
gibt, sind Stücke, die nach wie vor die Ironie bis zum 
Zynismus feiern und die durchaus absurde Situationen 
provozieren, aber meiner Meinung nach selten eine 
absurde künstlerische Gesamtwelt schaffen." Die Fest-
spiele stellen heuer viele starke Frauen vor, hat sich die 
Situation der Frau im Vergleich zu den Zeiten einer Aida 
oder Rose Bernd nicht doch stark verbessert? „Das ist 
eine Täuschung", ist Hering überzeugt. „Sehr viele frau- 

enspezifische Motive aus unserem Programm finden 
sich als Problematiken heute in unserer westeuropäi-
schen Gesellschaft wieder, einige davon virulenter denn 
je." „Neue Liebesordnung": So heißt ein Vortrag der 1961 in 
Marokko geborenen israelischen Soziologin Eva Illouz. 
Der Untertitel des Buches lautet: „Frauen, Männer und 
Shades of Grey" (2013, Suhrkamp). Illouz fragt darin, wie 
wir auf den Fortschritt blicken und wie wir ihn messen: an 
Hochgeschwindigkeitszügen und Tiefkühlkost oder an 
Identität und Moral? Illouz befasst sich vor allem damit, 
wie der Kapitalismus unsere Gefühlswelt verändert, etwa 
beim „Konsum der Romantik" (Titel ihres ersten Buches). 
„‚Searching for William' ist ein hochkünstlerischer Abend 
von Christian Friedel mit seiner Band, die erfolgreich 
‚Hamlet' in der Regie von Roger Vontobel umgesetzt hat", 
erzählt Hering. Die Performance soll nicht nur Jüngere zu 
Shakespeare locken, "wird aber ein kraftvoller, fantasie-
voller Abend und ein Energieschub für alle sein". Eine wei-
tere Attraktion des Schauspiels ist Horväths "Kasimir und 

Karoline" als Partizipationsprojekt für Laien und 
Schauspieler: „Ich habe mich gefreut zu sehen, 
wie präzise, atmosphärisch spannend und doch 
angenehm das US-amerikanische Kollektiv 
600Highwaymen arbeitet", sagt Hering. 

„Jedermann". Der Opern- und Schauspielregis-
seur Michael Sturminger inszeniert Hofmanns-
thal. Sie freut sich auf eine „vitale und kreative 
Probenzeit" - und erwartet, dass Sturminger 
„eine klare Marke" setzt: „Sturminger kennt sich 
mit großen Bühnen aus, das ist für uns wichtig. 
Er ist musikalisch, ein guter Denker und ein 
Teamplayer, der mit den Schauspielern auf 
Augenhöhe umgeht", lobt Hering. Neben Stur- 

minger für die Regie wurden Renate Martin und And-
reas Donhauser (donmartin supersets) engagiert. „Spre-
chende Räume" kreiert das für Filmarchitektur, 
Bühnenbild und Kostüme auf Opern- und Theaterbüh-
nen erfolgreiche Team. Mathias Rüegg komponiert und 
arrangiert die Musik zum neuen „Jedermann" und freut 
sich auf die Zusammenarbeit mit dem Ensemble 013. Im 
„Jedermann" geht es um die letzten Dinge: Liebe, Tod 
und Teufel. Muss ein „Jedermann"-Regisseur religiös 
sein? „Er muss sich mit dem Thema beschäftigt haben, 
egal, ob er religiös ist oder nicht", sagt Hering. Sie selbst 
hat sich vor allem mit der Aufführungspraxis befasst, 
„und wie viele verschiedene Bedeutungen aus dem 
‚Jedermann' herausgeleuchtet wurden im Lauf der Zeit. 
Das Stück ist ja in gewisser Weise auch ein Gefäß. Wir 
sind alle aufgewachsen mit einem bestimmten Kontext 
und ich habe das Gefühl, dass wir uns mit Transzendenz 
und Spiritualität wieder intensiver auseinandersetzen." 
Der Domplatz hat sich seit 1920 als idealer Ort für das 
Stück erwiesen, so Hering. -p 

<luge Frauen am 

Werk: Karin Henkel 

inszeniert „Rose 

Bernc", Ancrea 3reth 

Pinters „Ge3urtstags- 

feier" unc Athina 

Rache! Tsangari 

Wecekincs „Lulu". 
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Juan Diego Flörez verliebt sich zu 

Belcanto-Klangen in die eigene Mutter, 

Krassimira Stoyanova, die Titelheldin in 

Domzetts „Lucrezla Borgia 

Pläcido Domingo, zerrieben zwischen 

Machtanspruch und väterlicher Lebe, 

Schöne Klänge 
und menschliche 
Abgründe 
Keine Liebesgeschichten, sondern 
brisante Gesellschaftsthemen 
dominieren heuer die konzertanten 
Opernproduktionen. 
Text: Wilhelm Sinkovicz 
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eic liegt mir fern. 
Er ist cer Mann, cer 

Karriere machen 
vvirc . . .n  

Donizetti üb er Verdi 

/
wei konzertante Produktionen der Salzburger Festspiele 
2017 ermöglichen uns die Begegnung mit Werken, die im 
realen Bühnenleben kaum Chancen haben, gezeigt zu 
	werden. Wiewohl es sich im Fall von Pläcido Domingo und 
Verdis „I due Foscari" um eine Nachlese handelt - der ehemalige 
Tenor hat in seiner Eigenschaft als Bariton den alten Foscari bereits 
mehrfach auch in szenischen Aufführungen gesungen, zuletzt in 
einer Inszenierung von Alvis Hermanis im Vorjahr an der Mailän-
der Scala unter Michele Mariotti, der nun das Mozarteumorchester 
Salzburg dirigieren wird. 
Der alte Foscari bietet Domingo pittoreske Szenen der Klage, des 
herrscherlichen Auftrumpfens, der Selbstzweifel und ein Finale, 
das den einst strahlenden Dogen als gebrochenen Mann in den Tod 
gehen lässt: Er musste seinen Sohn wider Willen - und, wie sich zu 
spät herausstellt, ungerechterweise verurteilen, muss zuletzt auch 
Ämter und Würden zurücklegen und stirbt, während die Glocken 
zu Ehren seines Nachfolgers läuten. Trotz solch starker Szenen 
spricht manches dafür, Verdis 1844 komponierte Partitur konzer-
tant zu präsentieren, denn die Hürden für einen Regisseur sind 
hoch: So beginnt das Werk mit fünf solistischen Szenen, ehe es zum 
ersten Mal zu einem veritablen Dialog kommt. Die einzelnen Cha-
rakterbilder sind freilich von eminenter Schärfe: Nicht zuletzt für 
die Primadonna findet Verdi intensive Melodiebögen, die sich zu 
flehentlichen Gebeten oder auch zu rachsüchtig wütenden 
Beschwörungen des Jüngsten Gerichts steigern: Maria Agresta wird 
Joseph Calleja als jungem Foscari dieserart zur Seite stehen. 

Geistesblitze. Überdies wirft Verdi hier in man-
chen Passagen die alten Belcanto-Konventio-
nen über Bord. Vor allem im Mittelakt ver-
schmelzen die Formelemente zu beinah durch-
komponierten Strukturen. Gerade angesichts 
der „Foscari" schrieb Gaetano Donizetti an 
einen Freund, in dieser Oper seien doch einige 
echte Geistesblitze verborgen: „Neid liegt mir 
fern: Er ist der Mann, der Karriere machen wird, 
du wirst sehen ..." 
Dass Donizetti die aus dramaturgischer Wahr-
haftigkeit geborenen Veränderungen des strik- 
ten formalen Schemas einer Belcanto-Oper als zukunftsweisend 
erkannt hat, nimmt nicht Wunder, wenn man bedenkt, dass sich 
der Meister selbst in manchen seiner Schöpfungen aus demselben 
Grund über die traditionellen Schemata hinweggesetzt hat. Nicht 
zuletzt in „Lucrezia Borgia", jenem Melodram, das heuer als zwei-
tes zu konzertanten Festspiel-Ehren kommt. 
Niemand Geringerer als Krassimira Stoyanova stellt sich als Titel-
heldin in diesem Werk vor, eine Künstlerin, die zuletzt vielschich-
tige Richard-Strauss-Figuren zu neuem Leben erweckt hat und nun 
beweist, dass man im schwereren deutschen Fach die nötige Leich-
tigkeit und Gewandtheit für den Belcanto nicht verlieren muss. 

Verschwörungen, Verstrickungen. „Lucrezia Borgia" kam 1833 an 
der Mailänder Scala heraus. Die Oper basiert auf einem im selben 
Jahr uraufgeführten Drama von Victor Hugo und handelt von der 
nicht eben zimperlichen Lucrezia Borgia, die zärtlicher Gefühle im 
Angesicht des jungen Gennaro fähig ist - der, wie sie bald erkennen 
muss, ihr eigener Sohn ist. Am Ende der wilden Verschwörungen 
und Verstrickungen, während derer Lucrezia keine Scheu hat, eine 
ganze Freundesgesellschaft ihres Sohnes aus Rachsucht zu vergif-
ten, stirbt Gennaro in den Armen seiner Mutter. Anders als in  

Hugos Drama bleibt die Primadonna in der Oper freilich am Leben. 
Im Original ersticht Gennaro Lucrezia, die erst sterbend bekennt, 
seine Mutter zu sein. Wobei Hugo selbst Jahre nach Donizettis Tod 
eine neue Version des Finales publiziert hat, in dem der Dialog zwi-
schen Mutter und Sohn deutlich subtiler entwickelt ist und Lucre-
zia zuletzt versichert, dass die Freude des Wiedererkennens den 
Schmerz überwiegt. Wieweit diese versöhnlichen Töne der Erfah-
rung dem Melodram Donizettis zu verdanken sind, bleibt unge-
wiss. Hugo hat sich gegen die Pariser Produktion der Oper vehe-
ment gewehrt und ist sogar gerichtlich dagegen vorgegangen - wor-
aufhin das Theatre des Italiens Donizettis Stück nicht abgesetzt, 
sondern nur kurzerhand in die Türkei verpflanzt und einen neuen 
Titel gewählt hat: „La rinegata". 

Fortschrittlich. In Salzburg spielt man „Lucrezia Borgia" am 27. und 
30. August. An der Seite der Stoyanova gibt Juan Diego Flörez den 
Gennaro, der zweimal vergifteten Wein - „le vin de Borgia", wie es 
bei Hugo so schön heißt - zu trinken bekommt; wobei beim zweiten 
Mal das von der Mutter gereichte Gegengift zu spät kommt. Ildar 
Abdrazakov ist der Herzog Alfons, Lucrezias Ehemann, der, weil er 
Gennaro für einen Nebenbuhler hält, aus Eifersucht die Intrige ins 
Rollen bringt. Alfons zuliebe bedient sich Donizetti in diesem, 
einem seiner formal fortschrittlichsten Dramen, noch einmal der 
ungeschminkten Belcanto-Dramaturgie und schenkt ihm eine klas-
sische Arie samt Cabaletta. Sie nimmt jene Stelle ein, an der bei 
Hugo ein für den Charakter der Titelheldin bezeichnender Dialog 
die Rücksichtslosigkeit der Lucrezia decouvriert. 

Schematisches Vorgehen vermeidet der Kom-
ponist - durchaus schon Verdis Realismus vor-
wegnehmend - in dieser Partitur über weite 
Strecken. So wurde die Cabaletta nach der Auf-
trittsromanze der Titelheldin (Donizettis Sopra-
nistinnen haben sie gewiss dringlich eingefor-
dert) erst nach der Uraufführung nachgeliefert! 
Man darf gespannt sein, welche Variante für die 
Salzburger Aufführung gewählt wird. Es gibt ja 
in der Partitur sogar Passagen, in denen die 
Notation in die Irre führt. So steht eine Fermate 
über dem Anfangschor des zweiten Aufzugs, an 

den realistischerweise die folgende Szene sofort anschließen 
müsste. Wer die Buchstaben des Partiturgesetzes befolgt, geht hier 
fehl. Das beweist eine entsprechende Notiz des Komponisten in 
einem Brief bezüglich einer Einstudierung der „Lucrezia" in Rom: 
„Il duetto comincia subito dopo il coro" (Das Duett beginnt sofort 
nach dem Chor). 

Feinsinnig. Dahinter steckt ein Denken in großen Bögen, das wenig 
später bei Verdi zur Sprengung jeglicher formaler Schablone füh-
ren wird. Donizetti erweist sich in seinen großen Dramen als Weg-
bereiter. Architektonisch feinsinnig scheint die formale Rundung 
der Dramaturgie durch eine Parallelaktion in den beiden Szenen 
von Gennaro und Lucrezia: Anlässlich der Erstbegegnung im Pro-
log folgt auf die jeweiligen lyrischen Ergüsse der beiden eine 
gemeinsame, expressive Cabaletta. 
Das Finale kennt in seiner endgültigen Lesart zwei lyrische Soli 
und die virtuose Schlussszene der Lucrezia; auch das eine spätere 
Korrektur gegenüber der ursprünglichen, kürzeren Variante. Melo-
manen und musikalische Philologen dürfen daher gleichermaßen 
gespannt sein, welche „Lucrezia" bei den Festspielen zu hören sein 
wird. ,p 

Kulturspezial 21 



Mariss Jansons, seit 1990 regelmäßiger Gast bei den 

Festspielen, dirigiert nun erstmals eine Oper in Salzburg. 

„Schostakowitsch ist auf 
Katerinas Seite" 
Mariss Jansons dirigiert Dmitri Schostakowitschs „Lady Macbeth 
von Mzensk", eine Schicksalsoper - auf der Bühne ebenso wie 
für ihren Komponisten. Interview: Walter Weidringer 
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Herr Jansons, haben Sie aus Ihrer Jugend persönliche Erinne-
rungen an Dmitri Schostakowitsch? 

Ich habe ihn natürlich gekannt, bin ihm mehrmals begegnet und 
wir haben auch ein bisschen gesprochen. Eine Freundschaft kann 
man es sicher nicht nennen, weil ich damals noch zu jung war, um 
eine echte menschliche und künstlerische Beziehung zu ihm auf- 
bauen zu können. Aber mein Vater war Assistent von Jewgeni Mra-
winski, dem Chefdirigenten der Leningrader Philharmoniker, der 
sechs von Schostakowitschs Symphonien aus der Taufe gehoben 
hat, und ich habe viele seiner Aufführungen gehört. Mrawinski hat 
mir viel von Schostakowitsch erzählt, mein Vater genauso, und ich 
war auch bei einigen ihrer Gespräche mit ihm dabei. Schostako- 
witsch war ein verschlossener Mensch. Er hat nie viel gesprochen, 
und nie hätte er sich jemandem aufgedrängt. Wenn er geredet hat, 
dann war es immer sehr schnell. Nach dem, was wir heute lesen 
können, war er in seiner Jugend anders, aber später war er sehr 
introvertiert. 

Hat das der politische Druck in der UdSSR bewirkt oder zumin-
dest verstärkt? 

Ich glaube, ja. Auf der einen Seite gab es große Anerkennung, 
sowohl in seiner Heimat und dort auch von den Parteigranden als 
auch in der ganzen Welt. Auf der anderen Seite hat er enorm gelit-
ten, weil er mehrmals offiziell gerügt worden ist und sehr schwie-
rige Zeiten durchleben musste. Freilich hat er auch sowjetisch-pat-
riotische Werke geschrieben, um sich von der 
Kritik loszukaufen. Doch Gott sei Dank konnte er 
alles, was er erlebt und gedacht hat, in Musik 
übersetzen und in ihr verarbeiten. Wäre er ein 
Schriftsteller gewesen, hätte er sicher noch grö-
ßere Schwierigkeiten gehabt. Natürlich kann 
man auch in der Literatur etwas zwischen den 
Zeilen ausdrücken, aber die abstrakte Kunst der 
Musik gibt einem da wesentlich mehr Freiheit. 
Ich denke, sogar Stalin hatte letztlich großen 
Respekt vor Schostakowitsch. Das hat es ihm ein 
Stückchen leichter gemacht. 

Trotzdem war es gerade der von Stalin initi-
ierte oder gar geschriebene Artikel „Chaos statt Musik" 1936 in 
der „Prawda", mit dem der große Erfolg der Oper „Lady Mac-
beth von Mzensk" plötzlich vorbei war und der Schostakowitsch 
um sein Leben fürchten ließ. 

Ja, das war ein enormer Schlag für ihn - noch dazu für einen Men-
schen, der ohnehin zu Depressionen neigte. Mit der Zweitfassung 
der Oper, „Katerina Ismailowa", die er nach Stalins Tod erstellt hat, 
wollte er der Politik vor allem zeigen, dass er seine sogenannten 
Fehler von damals eingesehen und korrigiert hat. Aber musikalisch 
blieb er vom Original überzeugt. 

Hat man in Ihrer Jugend über den Skandal von damals gespro-
chen? 

Man hat es gewusst und hinter vorgehaltener Hand darüber gere-
det, es war ja nicht ungefährlich. Musiker und Intellektuelle waren 
auf Schostakowitschs Seite, aber was sollte man machen? Das 
Thema war nicht verboten, aber unerwünscht. Und wer damals in 
der Sowjetunion gelebt hat, der wusste genau, was unerwünscht 
bedeutet. 

Sie dirigieren in Salzburg natürlich die erste Fassung... 
Ja, und sogar mehr als das. Im Original hat Schostakowitsch zahl-
reiche Kraftausdrücke komponiert, weil er diesen ungeschönten 
Realismus wollte. Aber schon für die Uraufführung musste vieles 
davon abgeschwächt werden, wie Korrekturen in den Klavieraus-
zügen von 1932 zeigen. Bei unserer Salzburger Produktion versu- 

che ich, seiner ursprünglichen Vision so nahe wie möglich zu kom-
men. Ich kontrolliere dazu allerdings nicht nur den Gesangstext, 
sondern auch Noten, Dynamik und Tempoangaben in allen verfüg-
baren Quellen, also in Klavierauszügen und Partiturdrucken, denn 
die autografe Partitur ist leider verschollen. 

In „Lady Macbeth von Mzensk" geht es uni das Schicksal einer 
unterdrückten Frau im zaristischen Russland, die zuerst ihren 
brutalen Schwiegervater und dann, zusammen mit ihrem 
Geliebten Sergej, auch ihren schwächlichen Ehemann tötet. Es 
ist eine Oper voller unerfüllter und erfüllter Liebe, Gewalt, 
Sozialkritik, Ironie; es gibt sogar parodistische Elemente, etwa 
in der Sexszene. Was ist für Sie der Schlüssel zu diesem Werk? 

Schostakowitschs Sympathie für Katerina, die Lady Macbeth. In 
der Vorlage, der großartigen Novelle von Nikolai Leskow, ermordet 
sie auch ihren Neffen; das haben Schostakowitsch und sein Libret-
tist, Alexander Preis, bewusst nicht in die Oper übernommen, 
dafür aber die Sozialkritik verstärkt. Für den Komponisten ist sie 
eine - zumindest fast - positive Gestalt, er fühlt mit ihr. Er wollte 
mit diesem Werk zeigen, wie stark die Liebe ist, aber auch, welche 
Tragödien sie hervorrufen kann. Er tut das mit einer nicht direkt 
experimentellen, aber dramatischen, packenden Musik, in der 
seine Individualität voll ausgeprägt ist. 

Welche Schwierigkeiten ergeben sich bei der Ausführung? 
Heute sollen Opernsänger generell sowohl gut singen als auch gut 

darstellen können; es gibt aber in der Literatur 
schon Rollen, bei denen es mehr auf die Stimme 
ankommt und die Glaubwürdigkeit auf der 
Bühne nicht ganz so wichtig ist. Bei der ,,Lady 
Macbeth" ist das anders: Hier braucht man Inter-
preten, die die Figuren in ihrer ganzen Viel-
schichtigkeit begreiflich machen können. Die 
guten wie die schlechten Seiten, Liebe, Hass, 
Humor, Ironie, Sarkasmus: Alles muss plastisch 
werden. Und das gilt nicht nur für die großen 
Partien! Die Oper erfordert ein großes Ensem-
ble, bei dem auch die kleinen Rollen ganz cha-
rakteristisch besetzt sein müssen, selbst wenn 

sie nur einen Satz zu singen haben sollten. Man muss auch bei 
ihnen die spezielle Atmosphäre fühlen, die gesellschaftliche Situa-
tion. Ich glaube, wir haben dafür eine wunderbare Besetzung 
gefunden. 

In Salzburg inszeniert Andreas Kriegenburg. Was ist ganz allge-
mein für Sie bei Opernregie wichtig? 

Dass das umgesetzt wird, was der Komponist - im Prinzip - wollte. 
Ich bin nicht gegen zeitliche oder örtliche Verlegungen, solange sie 
einen Sinn ergeben und der Grundaussage des Werks helfen. Man 
kann aber nicht anfangen, in der Ecke eines Bildes von Raffael oder 
Michelangelo etwas Eigenes darüberzumalen, damit das Bild näher 
an die Moderne rückt. Jede Änderung erfordert größte Intuition 
und Geschmack, damit man nicht über die Stränge schlägt. Zum 
Faszinierenden an „Lady Macbeth von Mzensk" und ihrem russi- 
schen Realismus gehört aber, dass so eine Geschichte immer und 
überall passieren kann: Das Szenario ist mühelos auch in der 
Gegenwart vorstellbar. Vielleicht nimmt es im Detail andere For-
men an - aber die Gefühle, die Schostakowitsch bei seiner Deutung 
dieser Geschehnisse gehabt und ins Werk gesetzt hat, sind diesel-
ben. Katerina, einsam, eingesperrt, von einer furchtbaren Familie 
unterdrückt, bricht mit Gewalt aus ihrem Käfig aus, weil sie Sergej 
liebt. Und am Ende, im Straflager, wird auch er ihr untreu ... Wenn 
Katerina ihre Ariosi singt, verlangt Schostakowitsch immer: ,,mit 
viel Herz". Er ist auf ihrer Seite. 

„... wie stark die 

Liebe ist und 

welche 

Tragöcien sie 

hervorrufen kann.” 
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Shakespeare mit all 
seiner Gewalt 
Aribert Reimann gelang mit den Mitteln 
der Avantgarde, was dem Romantiker 
Verdi verwehrt blieb. Sein Erfolgsstück 
„Lear" ist erstmals in Salzburg zu sehen. 
Text: Wilhelm Sinkovicz 



nter den spektakulären Opern-
uraufführungen der zweiten 
Hälfte des 20. Jahrhunderts war 
jene von Aribert Reimanns Shake- 

speare-Vertonung „Lear" gewiss die aufse-
henerregendste. Das Werk kam 1978 in der 
Bayerischen Staatsoper mit Dietrich 
Fischer-Dieskau in der Titelpartie heraus. 
Die Premiere war eine Sensation, das inter-
nationale Opernrepertoire endlich um ein 
höchst wirkungsvolles Stück reicher. Etli-
che Bühnen setzten den „Lear" auf den 
Spielplan, in München konnte sich die 
Novität fünf Spielzeiten lang halten. „Lear" 
ist seither nie wieder von den Bühnen ver-
schwunden. 
Der Anteil, den der Titelheld der Urauffüh-
rungsproduktion an diesem Erfolg hat, ist 
nicht zu unterschätzen. Reimann hat das 
Werk Fischer-Dieskau auf den Leib 
geschneidert. Wer die Uraufführung erlebt 
hat, verliert das erste Bild der grandiosen 
Produktion von Jean-Pierre Ponnelle nicht 
aus dem Gedächtnis: Die Verteilung des 
Reiches durch den greisen, hochmütigen 
König, die verlogenen, sich in immer ver-
trackteren Koloraturen ergehenden 
Schmeicheleien der älteren Töchter - und 
wie sich die Orchesterklänge zu einem 
immer irrwitzigeren Klangknoten verdich-
teten, der in dem Moment zerplatzte, als 
die von Julia Varady gesungene Cordelia 
den eitlen Beweihräucherungen ihr 
schlichtes „Nichts" entgegensetzte. 
Auch in der Folge illustrieren Reimanns 
klug arrangierte Klangflächen das Gesche-
hen, geben den Sängern wie raffiniert kom-
ponierte Filmmusik zur Bühne noch den 
akustischen Raum: In diesem unglaublich 
pittoresken Ambiente können sich die 
interpretatorischen Leistungen entfalten, 
je besser die Besetzung, je mehr vokale 
und schauspielerische Charakterdarsteller  

sich in ihr finden, desto packender. Es sind 
weniger melodische, rhythmische oder 
harmonische Elemente, die in dieser 
„Lear"-Oper die Handlung vorantreiben. Es 
ist eher die Sprache, die Artikulation des 
Textes und die Gebärde, mit der die Dar-
steller die Schicksale der handelnden Per-
sonen erlebbar machen können. Das Werk 
wird gewiss auch diesmal seine Wirkung 
nicht verfehlen, wenn mit Gerald Finley, 
einer der großen Gestalter unter den Sän-
gern unserer Zeit, den Lear singen wird. 
Dass Franz Welser-Möst erstmals die Wie-
ner Philharmoniker in die Klangwelt dieses 
Werks einführen wird, gehört zu den Salz-
burger-Festspiel-Feinheiten; die Musiker, 
die weder an der Wiener Staatsoper noch 
bei den Festspielen im Übermaß mit Novi-
täten konfrontiert worden sind, sind den-
noch in der jüngeren Vergangenheit auch 
im Umgang mit Reimanns Musik vertraut 
geworden - Reimanns „Medea" gehört mitt-
lerweile zum Staatsopern-Repertoire. 

Höchste Emotionen. Für das Urauffüh-
rungspublikum in München war die Erst-
begegnung mit dem „Lear" Ende der Siebzi-
gerjahre allerdings ein Schock. Wenn auch 
offenbar ein positiver. Solch aggressive Dis-
sonanzballungen, wie sie hier gefordert 
sind, hat man bis zu diesem Zeitpunkt 
nicht alle Tage erlebt. 
Dass nach dem Fallen des Vorhangs damals 
doch einhelliger Jubel ausgebrochen ist, 
liegt wohl daran, dass es jedermann ein-
leuchtet, wenn Reimann sich gestattet, zu 
hässlichen Begebenheiten auch hässliche 
Klänge zu beschwören. Ein Komponist des 

ausgehenden 20. Jahrhunderts darf, was 
einem Kollegen 100 Jahre früher verwehrt 
geblieben ist. Es ist ja kein Geheimnis, dass 
Giuseppe Verdi sein Leben lang vom „Lear" 
fasziniert war, sogar mehrmals Anläufe 
nahm, einen Librettisten zu finden, der 
ihm Shakespeares Drama in singbare Verse 
bringen sollte. Und doch schreckte der 
Meister vor dem Entschluss dann doch 
immer wieder zurück. Es war die grau-
same, doch für die Dramaturgie unver-
meidliche Szene der Blendung des Gloster, 
die mit den Mitteln der romantischen Oper 
nicht klanglich zu illustrieren war; auch in 
ihrer radikalsten Form nicht. 
Für den „Lear" aber sollte erst die Genera-
tion nach Richard Strauss die rechten Töne 
finden. Der Meister der „Elektra" hatte 
schon demonstriert, wann man zu wel-
chem Zweck den musikalischen Rubikon  

überschreiten darf (oder muss) - zum Mut-
termord, meinte Strauss hemdsärmelig, 
könne man im Orchestergraben „kein Vio-
linkonzert aufführen lassen". 
Reimann treibt in seinem Werk diese 
Ästhetik des Unästhetischen auf die Spitze 
- im Extremfall schrillen die Piccoloflöten 
und das Blech unbarmherzig, während im 
nächsten Augenblick der Narr seine 
menschlichen, wenn auch in einem schein-
baren Wahn camouflierten Betrachtungen 
zu zerbrechlich zarten Streichquartett-Fi-
guren verkündet. 

Seelengewitter. Behutsame, einsam krei-
sende Linien setzt Reimann bewusst zwi-
schen die oft in äußerste Schmerzhaftigkeit 
getriebenen Seelengewitter seiner Musik; 
sie sind der Cordelia vorbehalten und den 
Countertenor-Melismen des guten Gloster-
Sohnes Edgar. Und es sind auch nicht nur 
die gewaltigen Entladungen, die im Hörer 
die höchsten Emotionen heraufbeschwö-
ren, und die übrigens auch den Komponis-
ten zur Entstehungszeit bis in die Träume 
verfolgt haben: „Hätte es nicht länger ertra-
gen", notierte Reimann nach Vollendeng 
einer der intensivsten Szenen in sein Tage-
buch. 
Raffiniert sind die Querverbindungen, die 
dem Werk Halt verleihen. Über der Szene 
auf der Heide ballt sich ein über sieben 
Oktaven gespreizter Riesen-Cluster aus 
Vierteltonreibungen zusammen - dasselbe 
Klangbild kehrt, verwandelt, noch einmal 
wieder, bevor Lear mit der toten Cordelia 
erscheint; der Wahn weicht, nicht aber das 
Leid. Zuletzt entschweben die Flageoletts 

der Streicher wie entmaterialisiert. Das ist 
Bühnenillustration, Stimmungsmalerei in 
Tönen, eine Malerei von allerdings enor-
mer Suggestivkraft. 
Im Sinn einer Bestandsaufnahme der jün-
geren Musikgeschichte, wie sie einem Festi-
val zukommt, gehört der „Lear" als eine der 
erfolgreichsten Opern des 20. Jahrhun-
derts unbedingt in eine Reihe mit Bergs 
„Wozzeck" und Schostakowitschs „Lady 
Macbeth". Simon Stone wird in der Felsen-
reitschule Regie führen, neben Gerald Fin-
ley sind Evelyn Herlitzius, Gun-Brit Bark-
min, zwei der führenden Hochdramati-
schen unserer Zeit, in den Rollen der bösen 
Schwestern zu erleben, während Anna Pro-
haska die Lichtgestalt Cordelia verkörpern 
wird. Michael Maertens ist - wie zuletzt 
auch im Burgtheater - der Narr des 
Königs. -p 

Die 3Iendung ces Gloster war mit cen Mitteln der 

romantischen Oper klanglich nicht zu illustrieren. 
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Sir Simon Rattle verabschiedet sich als 
	 Daniel Barenboim kehrt mit seinem West- 

Chefdirigent der Berliner Philharmoniker. 
	 Eastern Divan Orchestra zurück. 

Orchestrale 
Farbpalette 
Teils wohlbekannte, teils erstmals in Salzburg gastierende Klangkörper bereichern das 

Festspielprogramm um ungewöhnliche Facetten. 

Text: Walter Weidringer 
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Georg Friedrich Haas hat ein neues Werk 

für Rattle und die Berliner komponiert. 

Adschiede, Aufbrüche 
unc Weisen von Liebe 
und Toc beherrschen 

cie Konzerte der 
prominenten 

Gastorchester. 

a, die Wiener Philharmoniker sind im März 175 Jahre alt 
geworden (siehe Seite 34). Doch auch ihre an der Spree 
ansässigen Kollegen feiern 2017 ein Jubiläum: Vor 60 Jahren, 
am 29. Juli 1957, gaben die Berliner Philharmoniker ihr ers-

tes Konzert bei den Salzburger Festspielen. Am Dirigentenpult 
stand Herbert von Karajan, der mit „seinem" neuen Orchester 
selbstredend auch hier präsent sein wollte. Das schuf einen Präze-
denzfall - und brach zugleich das effektive Monopol der Wiener in 
Salzburg. Aber dieses war ohnehin nicht mehr zeitgemäß, denn die 
Ausweitung des Opern- und Konzertprogramms in der damit ange-
brochenen Ära Karajan erforderte eine Aufstockung an prominen-
ten orchestralen Kräften. Die Zeit der gastierenden Klangkörper 
war gekommen - und bis heute sind jeden Sommer einige der bes-
ten Orchester der Welt mit Konzerten in Salzburg zu erleben. Die 
Berliner kehrten zunächst im Zweijahresrhythmus wieder, um seit 
1972 fast lückenlos in den Festspiel-Programmen vertreten zu sein. 
Nach dem Tod Karajans kamen sie mit dessen Nachfolgern: Claudio 
Abbado zunächst, aktuell Simon Rattle - noch. Denn Sir Simon 
scheidet mit der Saison 2017/18 aus seinem Amt 
und gastiert nun zum letzten Mal mit den Berli-
nern als deren Chefdirigent im Großen Fest-
spielhaus. 

Der beste lebende Komponist. Zu Abschied 
und Aufbruch hat er zwei Programme ausge-
wählt, die perfekt sowohl in die Salzburger als 
auch in seine persönliche Dramaturgie passen. 
Mit erster und letzter Symphonie von Dmitri 
Schostakowitsch umspannt er dessen Leben 
vom aufmüpfigen jungen Genie bis zum Sarkas-
mus eines schwer kranken 65-Jährigen, der ein 
bitteres Resümee zieht - welch Kontrast zum 
Oratorium „Die Schöpfung" des gleichaltrigen 
Joseph Haydn! Bei diesem Werk, in dem Glaube 
und Aufklärung eins zu werden scheinen, weiß 
der Haydn-Liebhaber Rattle den Rundfunkchor 
Berlin als himmlische Heerscharen und die 
Engelsstimme Genia Kühmeiers an der Spitze 
der Solisten auf seiner Seite. 
Den Aufbruch in die Zukunft feiert er davor mit 
einem neuen Stück von Georg Friedrich Haas: 
Der gebürtige Grazer ist für seine raffinierte, an 
den Gesetzen der Teiltonreihe orientierten 
Musik kürzlich im Magazin „Classic Voice" von 
130 europäischen Experten zum „besten leben-
den Komponisten" gekürt worden. Die Kombination passt, wäre 
diese Rolle doch seinerzeit dem alten Haydn zugefallen ... 

Verklärung und traurige Gestalt. Sechs Gäste bereichern neben 
den Berlinern den Spielplan: ein Klangkörper aus Wien, drei aus 
Europa, einer aus den USA und einer aus dem Nahen Osten. Die 
Eröffnung der Ouverture spirituelle und damit des Festspiel-Pro-
gramms ist den nächsten Nachbarn anvertraut, nämlich Chor und 
Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks. Eruptionen in 
allen Schattierungen des Regenbogens prägen Olivier Messiaens 
monumentales Opus „La Transfiguration de Notre Seigneur Jesus-
Christ" - die Verklärung als großes Welttheater der Klänge (siehe 
Seite 40). Kent Nagano, mittlerweile Chefdirigent in Montreal und 
GMD der Hamburgischen Staatsoper, kehrt an die Salzach zurück, 
wo er 1998 die Wiederaufnahme von Messiaens „Saint Francois 
d'Assise" dirigiert hat. Für die Meister aus Bayern galt 2001 das Glei-
che wie schon 1985 für das Pittsburgh Symphony Orchestra: Sie 
kamen beide unter der Leitung ihres Chefdirigenten Lorin Maazel  

erstmals zu den Festspielen - und sind seither keine dauernden, 
aber immer gern gehörte Besucher geworden. Die Pittsburgher 
beweisen, dass sich das Spitzenfeld der amerikanischen Orchester 
erweitert hat und nicht mehr nur aus den Big Five aus Boston, Chi-
cago, Cleveland, New York und Philadelphia besteht. In Pittsburgh 
ist überdies Manfred Honeck Chef, der vor seiner Dirigentenkar-
riere als Bratschist Mitglied der Wiener Philharmoniker war. Mit 
Stargeigerin Anne-Sophie Mutter erkundet das erfolgreiche 
Gespann in Witold Lutoslawskis Werkstrilogie „Partita - Interlude - 
Chain 2" Strenge und Freiheit, während in Tschaikowskis „Pathe-
tique" Weltschmerz und Tod Konturen annehmen. Den dazu nicht 
übel passenden „Ritter von der traurigen Gestalt" liefert das West-
Eastern Divan Orchestra - eines von zwei Jugendorchestern dieses 
Festspiel-Sommers. Seine vornehmlich israelischen und palästi-
nensischen Mitglieder wachsen im Geist eines neuartigen Dialogs 
der Hoffnung künstlerisch zusammen. Unter der Klangregie von 
Daniel Barenboim ficht also Don Quixote nach Richard Strauss' 
Partiturdrehbuch seine wahnhaften Kämpfe; Tschaikowskis Fünfte 

bietet einen (trügerischen?) Sieg über die 
Mächte der Finsternis. Musik von Ravel und 
Berg bildet am zweiten Abend den Rahmen für 
Martha Argerich, der in Schostakowitschs 1. Kla-
vierkonzert eine freche Solotrompete als zwei-
ter Solist zuwächst. Ähnlich elektrisierend prä-
sentiert sich das Gustav Mahler Jugendorches-
ter unter Ingo Metzmacher: mit Musik von Bela 
Bartok, wieder Ravel - sowie von zwei Freun-
den und Tennispartnern: Arnold Schönberg 
und George Gershwin. 

Junge Meister. Unverzichtbar ist das ORF 
Radio-Symphonieorchester Wien, weil es wie 
wenige andere seine spieltechnische Souveräni-
tät und stilistische Wandlungsfähigkeit in älte-
rer wie in neuer und neuester Musik beweist. 
Erneut freut es sich auf die Zusammenarbeit 
mit dem im Vorjahr gekürten Sieger des Nestle 
und Salzburg Festival Young Conductors Award, 
diesmal den 1988 geborenen Usbeken Aziz 
Shokhakimov. Er und der sechs Jahre jüngere 
rumänische Cellist Andrei Ionitä zählen zu den 
größten Talenten der jungen Generation. Sie 
stellen sich mit Dvofäks Cellokonzert sowie 
Prokofieffs 5. Symphonie vor - einem Querver-
weis auf das Komponieren mit doppeltem 

Boden, wie es in „Zeit für Schostakowitsch" erkundet wird (siehe 
Seite 38). Am zweiten RSO-Abend ist dann bei einem betörenden 
Programm rund um Liebe, Tod und Verklärung auch die Expertise 
des Orchesters für das Zeitgenössische gefragt. Unter Cornelius 
Meister rahmen Vorspiel und Liebestod aus Richard Wagners „Tris-
tan" sowie Richard Strauss' Tod und Verklärung" zwei faszinie- 
rende Werke des 20. Jahrhunderts ein: zum einen Claude Viviers 
„Siddhartha" nach Hermann Hesses Roman, Musik wie ein „leben-
der Organismus, ein kosmisches Kind" (Walter Boudreau); zum 
anderen Giacinto Scelsis „Hymnos", eine Suche, die im Inneren der 
Klänge wie der Psyche brodelt. 
Ein neues Kapitel der Festspiel-Historie beginnt schließlich mit 
dem Debüt von Teodor Currentzis und seinen Mitstreitern in Chor 
und Orchester von musicAeterna (siehe Seite 12). Aus Perm am Ural 
angereist, das wir gern in weiter Ferne wähnen, aber nicht einmal 
halb so weit entfernt liegt wie Pittsburgh, kommt das vom Grün-
dungsdatum her jüngste Orchester für Mozart, Mahler und Berg: 
herzlich willkommen! - 
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Christian Gerhaher widmet sich ausschließlich 

Liedern von Robert Schumann. 

 

Sonya Yoncheva dringt zu den Wurzeln vor Sie singt 

Händel und Rameau. 

Die kleinegroße Welt 
des Liedgesangs 
Bühnenstars im intimen Genre: Von barocker Virtuosität bis zu Dmitri 
Schostakowitschs Michelangelo-Melancholie spannt sich ein immenser Bogen. 
Text: Wilhelm Sinkovicz 
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Matthias Goerne 

bringt mit Brahms, 

Schostakowitsch, 

efe 	Wolf

tder  Seele 

 die dunklen 
en 

 sa  

nee 	zum Schwingen. 

D
as Lied? Die musikalische Gattung ist mit einem Namen 
verbunden wie mit keinem anderen: Franz Schubert. 
Bemerkenswerterweise findet sich Schubert nicht auf der 
Liste der Komponisten, die in den vokalen Soloabenden 

der Salzburger Festspiele 2017 an die Reihe kommen. Doch sein 
Geist schwebt über dem Programm, das die illustre Runde der Sän-
gerinnen und Sänger zusammengestellt hat und das die Entwick-
lungslinien der lyrischen Form in der europäischen Musikgeschichte 
beschreibt. Die Wurzelformen, erst recht aber die Nachwirkungen 
der Schubert'schen Landnahme sind aufregend zu verfolgen. Das 
wird die Reihe der Salzburger Liederabende beweisen. 
Sonya Yoncheva, dem aufsteigenden Stern am internationalen Sän-
gerhimmel kommt in dieser Bestandsaufnahme die Rolle der 
Ahnenforscherin zu. Sie hat einen spannenden Abend mit Opern-
szenen der barocken Großmeister Georg Friedrich Händel und 
Jean Philippe Rameau zusammengestellt, mit dem sie im Verein mit 
der Academia Montis Regalis unter Alessandro De Marchi um die 
Welt tourt, um den Nachweis zu erbringen, wie vielfältig die For-
menwelt der Sologesangsnummern im barocken Musiktheater war. 

Vor dem Beginn. Dass dieser für den 13. August angekündigte 
Abend unter der Rubrik „Liederabende" zu finden ist, hat insofern 
Methode, als zum Zeitpunkt der Entstehung jener Opernszenen, 
die Yoncheva singen wird, in der Musikwelt von der Kleinform 
Lied, wie wir sie kennen, noch gar nicht die Rede war. Gewiss wur-
den Lieder gesungen, doch das Kunstlied betritt erst mit einigen 
wenigen Werken Mozarts und einigen gewichtigen Beiträgen Lud- 

_ 	wig van Beethovens die Bühne der Musikgeschichte, um dann von 
72  Schubert zur Vollendung gebracht zu werden. Es existiert im 
si Barock noch nicht. Doch ist manches, was im Opernjargon Arie 

heißt, als Vorform des Liedes zu betrachten. Die Grenzen sind flie- 
ßend. Von manchem großen Klavierlied heißt es 
dann auch, es sei ein Miniaturdrama. Von manchem 

2 	Opernmonolog ließe sich behaupten, er sei ein inti- 
mer Akt der Selbstbespiegelung - also etwa das, was 

CJ 

ab dem Biedermeier Lied genannt wird. 
Geboren ist die in sich geschlossene Opernszene 

E2  jedenfalls aus dem Tanz. Das ist ein Faktum, das 
man gern außer Acht lässt, wenn von der Geschichte 
der Vokalmusik die Rede ist. Aufmerksame Fest-
spiel-Besucher können das nachvollziehen, wenn 
sie in der halbszenischen Version von Monteverdis 
„Orfeo" (26., 28. und 29. Juli) die Unterschiede zwi-
schen dem rezitierenden Sologesang und den tän-
zerischen - für unsere Begriffe durchaus ariosen  

oder liedhaften - Choreinlagen taxieren. Noch in vielen Hän-
del'schen Solonummern grundieren Tanzrhythmen die virtuosen 
Primadonnenkoloraturen und bei Rameau ist die Verbindung zwi-
schen Musik, Theater und Tanz ohnehin offenkundig, denn für die 
französische Oper war diese Mixtur eine Selbstverständlichkeit. 

Seelenschneckenhaus. Die von Schubert (im Gefolge von Beetho-
vens Zyklus „An die ferne Geliebte") betriebene Rücknahme der 
großen Szene in die Intimität, der Wechsel von der glamourösen 
Bühne in die eigenen vier Wände, findet im Liedschaffen Robert 
Schumanns ihre natürliche Fortsetzung. Introvertierter als dieser 
Komponist hat keiner den Kosmos der menschlichen Empfindun-
gen und Emotionen in Klänge zu verwandeln gewusst; hie und da 
sogar unter Preisgabe von dichterischen Zwischentönen ironi-
scher, ja koketter Natur, wie wir sie beispielsweise so oft bei Hein-
rich Heine finden. Selbstironie war Schumann fremd. Wenn er von 
Leid singen lässt, dann zieht er sich in sein Seelenschneckenhaus 
zurück - nichts bezeichnender als seine Vertonung der Schluss-
zeile von Eichendorffs „Zwielicht": „Hüte dich, bleib' wach und 
munter", heißt es da - jeder andere Komponist hätte das zu einer 
Fanfare genutzt, Schumann jedoch lässt die Musik in ihrer Heim-
lichkeit und Dezenz vollends ersterben; er komponiert den Kom-
mentar zum Text gleich mit. 
Dergleichen stellt für den Interpreten die höchste Herausforde-
rung dar: Die Balance zwischen der Poesie des Textes und jener 
der Musik, die oft gegengleiche Ausdruckswerte zu beschwören 
scheinen, muss gefunden werden, die Balance auch zwischen den 
Erfordernissen einer melodischen Linie und der prägnanten Arti-
kulation des Dichterwortes. Christian Gerhaher ist einer der Meis-
ter dieser Kunst in unseren Tagen. Im Verein mit Gerold Huber 
eröffnet er den Liederreigen der Festspiele 2017 mit einem reinen 

Schumann-Programm am 31. Juli. 
Ein Superstar des Opernlebens folgt am 3. August: 
Elina Garanüa, eine Liedinterpretin von höchstem 
Rang auch sie, wiewohl gewohnt, im Opernrampen-
licht zu stehen und Wirkungsmacht dramatischer 
Szenen in leidenschaftlichen Gesangsphrasen aus-
zukosten. Auf dem Konzertpodium verwandelt sie 
sich von der Diva in eine Botschafterin zartester 
Gefühlsregungen. Im Verein mit Malcolm Marti-
neau widmet sie sich heuer Gesängen von Johannes 
Brahms, Henri Duparc und Sergej Rachmaninow. 
Diese Programmmixtur könnte Überraschungen 
für viele Musikfreunde bergen. Denn Brahms hat in 
seiner legendären Bärbeißigkeit neben manch 

Auch wenn kein 

Ton von Franz 

Schuoert erklingt, 

schweot sein 

Geist coch 

über allen 

Liecerabencen 

der Festspiele. 
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Elina Garanea pflegt deutsches Lied, französische 

Melodie und russische Seele. 

nen von Claude Debussy im Programm, die Hellhörigen anschau-
lich machen können, wie sehr die Vokalmusik gerade bei diesem 
Komponisten auf instrumentale Kleinformen ausgestrahlt hat, auf 
diverse „Preludes" oder „Estampes", die im Konzertsaal weit öfter 
zu hören sind als die Gesangswerke. Erik Satie stößt an diesem 
Abend dann noch als quasi zynisch lächelnder Außenseiter zu den 
Kollegen; bei ihm klingt schon der Chanson-Tonfall herein, der für 
die spätere französische Liedkunst im 20. Jahrhundert zu den stil-
bildenden Elementen gehört. 
Musik von Maurice Ravel erklingt an diesem Abend ebenso, dem 
Compagnon und - eigentlich auch - Antipoden Debussys, der des 
Öfteren disparate Momente zusammenzwingt, um völlig neue, 
unerwartete Ergebnisse hervorzubringen. Marianne Crebassas Kla-
vierpartner, Fazil Say, stellt einige pianistische Gegenbilder zu den 
Liedern vor und bringt auch ein eigenes Werk mit: den dritten Teil 
seiner musikalischen Verarbeitung der Protestbewegungen in sei-
ner türkischen Heimat, die unter dem Stichwort „Gezi-Park" trau-
rige Berühmtheit erlangt haben. 

Musik des Rückzugs. Einen berühmten Pianisten hat auch Bariton 
Matthias Goerne als Partner: Er setzt am 11. August mit Daniil Tri fo-
nov die von Christian Gerhaher begonnene Linie fort und führt, 
ausgehend von Schumanns Heine-Zyklus „Dichterliebe" zu den 
späten ,Vier ernsten Gesängen", in denen Johannes Brahms Bibel-
texte in tiefe musikalisch-philosophische Betrachtungen verwan-
delt. Dem eng verwandt sind Hugo Wolfs Vertonungen von Sonet-
ten Michelangelos, die letzten vollendeten Kompositionen dieses 
Meisters, der es verstanden hat, das Liedgenre mit dem dramati-
schen Feueratem eines Richard Wagner zu harmonisieren: Musik 
des Rückzugs, der kargen Beschränkung auf schmucklose, unge- 

Liec gesang als Seelen oesoiege ung.—von cer frühen ceutsChen Romantik üoer 

den französischen Impressionismus zur musikalischen Moderne. 

dunklem, melancholisch in sich Gekehrtem höchst subtile, gra-
ziöse Miniaturen geschaffen; und Rachmaninow verstand es nicht 
nur, mit dem dicken Orchesterpinsel Farben aufzutragen, sondern 
in zarten Strichen auch die lyrische Kleinform zu bedienen: Satt 
strömende Melodik, wie wir sie aus der Konzertsaaltheatralik sei-
ner Klavierkonzerte kennen, dient bei ihm auch der Introspektion. 

Seltene Stücke. Außerdem wird die Garanea einige Werke von 
Henri Duparc singen, die im deutschen Sprachraum nach wie vor 
stiefmütterlich behandelt werden. Der französische Meister hat 
nur eine Handvoll Lieder hinterlassen, mit denen er sich allerdings 
als führender Exponent der frankofonen Melodie erwiesen hat, 
einer durchaus selbstständigen Gattung, die freilich dem Vorbild 
Schuberts viel verdankt. Die historischen Verbindungslinien schuf 
niemand Geringerer als Franz Liszt, der durch seine Klaviertran-
skriptionen die Schubert'sche Kleinform international bekannt, 
aber auch als Klavierpartner des großen Tenors Adolphe Nourrit 
das Kunstlied in Frankreich populär machte. Schon um die Jahr-
hundertmitte waren 16 Bände mit Schubert-Liedern in französi-
scher Übersetzung greifbar. Bezeichnenderweise legten dann die 
berühmten Opernkomponisten wie Bizet oder Massenet, die ers-
ten genuin französischen Lieder und ganze Liederzyklen vor - und 
mischten darin den ihnen vertrauten Ton der Opera comique mit 
einer Schubert abgelauschten Innigkeit. 
Auf dieser Grundlage konnten Gabriel Faure und Henri Duparc die 
unverwechselbare Form der Melodie schaffen, mit deren unter-
schiedlichen Ausformungen uns am 8. August Marianne Crebassa 
vertraut machen wird. Sie hat auch einige einschlägige Kompositio- 
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schminkte Aussage. Inhaltlich passend: eine Auswahl aus der Miche-
langelo-Suite op. 145 von Dmitri Schostakowitsch, ein Spätwerk auch 
sie, voll von pessimistischer, durchaus autobiografisch geprägter 
Ausdruckskraft. Als Gegenpol fungieren Alban Bergs Lieder op. 2, die 
den traumverloren-romantischen Tonfall seiner „Frühen Lieder" in 
die Bereiche der freien Tonalität herüberretten; schwebend, nicht 
mehr nach den Regeln von Dur und Moll fassbar, doch in ihrem 
Habitus direkte Nachfahren der von Schubert herkommenden deut-
schen Liedkunst. Brahms und Hugo Wolf standen Pate. 
Die neue Klangwelt speist sich aus Nachklängen der alten. Dafür 
liefert Krassimira Stoyanova am 18. Augst den Beweis. Sie singt 
Bergs „Sieben frühe Lieder", einen Zyklus, der zum Schönsten 
gehört, was die musikalische Lyrik der Spätromantik hervorge-
bracht hat. Bergs Liebe zur Singstimme offenbarte sich schon in 
den ersten Kompositionen des Teenagers, der als Autodidakt meh-
rere Dutzend Lieder zu Papier brachte, bevor er sich unter die Fitti-
che Arnold Schönbergs begab, um von diesem in den strengen For-
menkanon der Klassik eingeführt zu werden. 
Die „Sieben frühen Lieder" stellen eine Auslese aus diesen Jugend-
werken dar und sind so etwas wie das Missing Link zwischen der 
Ära Richard Wagners und der Neuen Wiener Schule. Dass deren 
musikalische Ästhetik mehr mit dem scheinbar so rückwärtsge-
wandten Richard Strauss zu tun hat, als manchem Musikwissen-
schaftler lieb ist, wird der von Jendrik Springer begleitete Lieder-
abend der Stoyanova beweisen. Der Konfrontation von Strauss und 
Berg folgt nach der Pause die so ganz anders geartete Welt der rus-
sischen Liedkunst: Noch einmal kommt Sergej Rachmaninow zu 
Ehren, gepaart mit seinem Vorbild, Peter Iljitsch Tschaikowski. 



Daniil Trifonov widmet sich mit Matthias 
	

Anne Teresa De Keersmaeker verbringt 

Goerne Schostakowitsch. 	 tänzerisch „Zeit mit Grisey". 

r) 
 ie Zeit, dieses „sonderbar Ding", wie Hugo von Hofmanns-
thal die Marschallin im „Rosenkavalier" sinnieren lässt, 
rücken die Salzburger Festspiele 2017 gleich zweimal in 
den Titel von Konzertreihen. Sie sind mehr als Komponis-

tenpersonalen, wie auf den ersten Blick zu vermuten wäre, son-
dern lassen Musik von ihrer Gegenwart erzählen und dabei histo-
risch wie örtlich über sie hinausweisen. Dort wie da sind 
faszinierende Entdeckungen zu machen: merkwürdig, berührend, 
schön. „Zeit mit Grisey" lädt ein in die Welt von Gerard Grisey - mit 
vielen zeitgenössischen Querverbindungen sowie Ockeghem und 
Monteverdi als Beziehungspunkten aus ferner, aber lebendiger 
Vergangenheit. 1973 wurde Grisey zum führenden Kopf einer 
Gruppe von Komponisten, fast alle ehemalige Studenten von 01i-
vier Messiaen. Der Serialismus, also die alle musikalischen Größen 
erfassende Reihentechnik, bei der Boulez, Stockhausen und Nono 
den Ton angegeben hatten, war in die Jahre gekommen; die Hand-
voll junger Franzosen wollte andere Wege beschreiten: „Wir sind 
Musiker, und unser Modell ist der Klang und nicht die Literatur, der 
Klang und nicht die Mathematik, der Klang und nicht das Theater, 
die bildenden Künste, die Quantenphysik, die Geologie, die Astro-
logie, die Akupunktur!" Sie schlossen sich zur Groupe L'Itineraire 
zusammen, und als wörtlich Reisende wollten sie zum Klang selbst 
zurück, mit Einschwingvorgängen und allen seinen mikrotonal 
schattierten Teiltönen und daraus neue Möglichkeiten und Gesetze 
ableiten: Die Musique spectrale wurde geboren - und wegen des 
sinnlichen Raffinements verstand man sie bald als moderne Nach-
folge des Impressionismus. 

Musikalischer 
Zeit-Gewinn 
mal zwei 
Die Farben der Musique spectrale 
schillern in „Zeit mit Grisey". Und 
„Zeit mit Schostakowitsch" lässt hören, 
wie Musik sich durchsetzen kann. 
Text: Walter Weidringer 
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Maxime Pascal weist den Weg in 

Gerard Griseys akustische Räume. 

Gerard Grisey erforschte die Physik 

des Klangs und gewann so neue 

musikalische Ideen. 

Zum Finale werden dabei sogar wörtlich die Türen in immer grö-
ßere akustische Räume aufgestoßen: „Les espaces acoustiques" 
nannte Grisey sein Magnum Opus, einen Zyklus aus sechs Stücken 
für wachsende Besetzungen. 

Humorvolle Elemente. In Spielfilmlänge entwickelt er sich von 
einem Prolog für Viola solo bis zu einem Epilog, bei dem vier kon-
zertierende Hörner aus dem großen Orchester fulminant hervorra-
gen. Humorvolle szenische Elemente, vor allem aber die faszinie-
rend sich immer weiter entfaltende, abwechslungsreiche Musik 
machen das Werk zu einem mitreißenden Erleb-
nis. Der Bratschist Mario Gheorghiu, das ORF 
Radio-Symphonieorchester Wien unter Leitung 
des jungen französischen Dirigenten Maxime Pas-
cal, der 2014 den Nestle and Salzburg Festival 
Young Conductors Award gewonnen hat, sind 
dafür ideale Interpreten. 
Verblüffend, wie oft Grisey in seinen Werktiteln 
die Zeit erwähnt - vielleicht, weil die Musique 
spectrale den Komponisten erlaubt, akustische 
Vorgänge in verschiedenen Geschwindigkeiten 
gleichzeitig hörbar zu machen, sie mit Instrumen-
ten nachzuspielen, zu verändern, zu überlagern. 
Ihm selbst war nicht viel Zeit vergönnt: 1998 hatte 
der 52-jährige Grisey in den „Quatre chants pour 
franchir le senil" den Tod aus verschiedenen reli-
giösen Blickwinkeln betrachtet und war bald dar- 

auf, noch vor der Uraufführung, an einem Gehirnschlag gestorben. 
Auch sein kanadischer Kollege Claude Vivier, der der Musique 
spectrale nahestand, hat 1983 ein frühes, gewaltsames Ende mit 
knapp 35 Jahren gefunden: Er ist unter mysteriösen Umständen 
ermordet worden. Cornelius Meister und das RSO Wien fassen sein 
„Siddhartha" nach Hermann Hesse unter anderem mit Wagners 
Tristan" und Strauss' Tod und Verklärung" ein. Darüber hinaus 
laden Klangforum Wien, Solistes XXI oder Schlagzeugstar Martin 
Grubinger sowie die Choreografin Anne Teresa De Keersmaeker 
und das Ictus Ensemble ein, nicht länger zu warten und erfüllte 
„Zeit mit Grisey" zu verbringen. 

Wachsen und blühen. Mochten die Spektralisten die Zeit auch mit 
modernsten Methoden quantifiziert, musikalisch gestaucht oder 
gedehnt haben, über sie verfügen konnten sie nicht. „Zeit mit 
Schostakowitsch" erzählt dagegen von der Verfügungsgewalt der 
Politik über Leben und Kunst. Rund um die Neuproduktion seiner 
„Lady Macbeth von Mzensk" beleuchtet und kommentiert diese 
Reihe nämlich die Lebensfacetten dieses von der Diktatur geförder-
ten und zugleich behinderten, letztlich ständig bedrohten Kompo-
nisten. Und sie zeigt, wie seine Musik mit der von Vorbildern und 
Kollegen reagiert sowie zugleich über ihre Entstehungsumstände 
hinauswächst und erblüht. In einem Zyklus von 24 Präludien und 
Fugen für Klavier in allen Tonarten hat Schostakowitsch zum Bei-
spiel die Klangsprache Bachs mit seiner Welt verbunden - eine Her-
ausforderung, wie geschaffen für den klugen Tastentiger Igor Levit. 
Und auch Schostakowitschs Streichquartette sollten nach 
Bach'schem Muster 24 werden. Aus den 15 entstandenen Stücken 
spielt das Hagen Quartett neben dem letzten (siehe Seite 41) noch 
das 8. Quartett: Schostakowitsch schrieb darüber in typischer 
Selbstironie, es sei „von einer derartigen Pseudotragik, dass ich 
beim Komponieren so viele Tränen vergossen habe, wie man Was-
ser lässt nach einem halben Dutzend Bieren". Seine Initialen (die 
Tonfolge D-Es-C-H für D. Sch.) sind ebenso hineinverwoben wie 
Fremd- und Selbstzitate, etwa aus der „Lady Macbeth" - und ein 
unheimliches Dreitonmotiv ertönt, ein geheimes Klopfzeichen 
unter Oppositionellen, das vor einem anwesenden Spitzel warnen 
sollte. Diese Enge parieren die epische Weite von Schuberts herrli-
chem Streichquintett und Auszüge aus Bachs „Kunst der Fuge". 
Acht Monate vor Schostakowitschs Tod wurde seine Michelangelo-
Suite uraufgeführt: Drei Lieder aus diesem autobiografischen, düste-

ren Zyklus bilden den Kern jenes Abends, bei dem 
die aufsehenerregende Zusammenarbeit des gro-
ßen Liedersängers Matthias Goerne mit Daniil Tri-
fonov auch Seelenabgründe bei Schumann, 
Brahms, Hugo Wolf und Alban Berg bespiegelt. Der 
umjubelte Pianist Trifonov ist außerdem Solist im 2. 
Klavierkonzert von Sergej Prokofieff, einem irrwit-
zig brodelnden, pianistisch geradezu erbarmungs-
losen Werk, an das sich nur die Besten wagen dür-
fen - die aber ernten damit Jubelstürme. Außerdem 
spielen die Berliner Philharmoniker unter Simon 
Rattle das Alpha und Omega seiner Symphonien, 
den jugendlichen Geniestreich der Ersten und die 
gespenstisch-sarkastische letzte, die 15. Pathos, Gro-
teske, Ironie und doppelter Boden verschmelzen 
bei Schostakowitsch zu eigentümlicher Kraft. 
Höchste Zeit, seiner Musik neu zu lauschen... - 
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Radikale Emotionalität 
Gregor Bloüb über Lebensaufgaben und Streckmann in Hauptmanns "Rose 
Bernd". Lina Beckmann spielt die Kindsmörderin. Karin Henkel inszeniert: "Im 
Theater dürfen wir so zugespitzt wie möglich spielen", sagt sie. Text: Barbara Petsch 

Gregor Blo6b 

hat eine „tiefe 

Verbindung mit 

seine Brüdern", 

auch mit Tobias 

Moretti. 

D
ie Unausweichlichkeit der Tragödie in dieser 
patriarchalischen, chauvinistischen Welt, in 
der die Frau keine Entscheidungsfreiheit hat", 
ist für Regisseurin Karin Henkel an Gerhart 

Hauptmanns „Rose Bernd" besonders wichtig zu zeigen. 
„Streckmann ist nicht nur ein verschmähter Liebhaber, 
der zum Vergewaltiger wird, sondern auch ein ganz, ganz 
armes Würstel. Dieses Spektrum der Figur finde ich 
hochinteressant", erklärt Schauspieler Gregor Bloeb. 

„Hauptmann verurteilt nicht." Das sagt Regisseurin 
Karin Henkel über „Rose Bernd", „in einem Strudel von 
Schuldzuweisungen versucht jeder seine Haut zu retten". 
Henkel weiter: „Diese Geschichte funktioniert 
wie ein Krimi über eine Welt ohne Liebe, ohne 
Mitleid. Religion wird als moralische Drohung 
verwendet. Die Enge des religiösen und gesell-
schaftlichen Korsetts könnte erschreckender-
weise ein albtraumhaftes Bild unserer Zukunft 
sein. Im Moment leben wir noch in einer frei 
denkenden Gesellschaft, aber sie scheint ins 
Wanken zu geraten, wieder reaktionärer zu 
werden." Über 60 Stücke hat Henkel insze-
niert, auch am Burgtheater. Nun freut sie sich, 
ihre „langjährige freundschaftliche Arbeitsbe-
ziehung" mit Bettina Hering in Salzburg fort-
zusetzen, wo „besonders inspirierende Vibra-
tions" in der Luft liegen. Für die Hauptrolle in 
„Rose Bernd" wurde Lina Beckmann gewon-
nen. Mehrere Aufführungen, in denen sie 
spielte, wurden zum Berliner Theatertreffen 
eingeladen: „Ich kenne keine Schauspielerin 
mit einer solchen Bandbreite", sagt Henkel, 
„und sie spielt immer mit einer unglaublich 
radikalen Emotionalität." 
Noch keine Erfahrungen mit Hauptmann hat 
Gregor Bloeb, der den Streckmann spielen 
wird. Wie sieht er das Stück? „,Ein Klassiker 
bedeutet zeitlos zu sein. ,Rose Bernd' ist sogar 
in einer fast ausgestorbenen Sprache geschrie-
ben. Und doch berühren diese Figuren, die auf-
einander losgelassen werden. Wir sehen eine 
Gesellschaft, die in einem strengen Regelwerk 
lebt, was dazu führt, dass sich die Menschen 
krass und schrecklich benehmen." Gibt es eine 
Lehre? „Das ist für mich schwierig, ich hoffe, 
dass die Aufführung zeigt, was aus Menschen 
wird, die in einem strengen Falsch oder Rich-
tig leben." Vieles hat sich verändert seit Haupt- 
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manns Zeiten im Verhältnis von Frauen und Männern. 
Wie erlebt Bloeb dies? Er ist verheiratet mit Kollegin 
Nina Proll und Vater von vier Kindern. Seine Karriere hat 
er in den vergangenen Jahren stark forciert. Bloeb lacht: 
„Der Erfolg hat einzig und allein mit Nina zu tun. Ich bin 
kein Alleinverdiener mehr und habe damit die wunder-
bare Möglichkeit, nur mehr das anzunehmen, was mich 
wirklich interessiert." 

Sind Männer gewalttätiger als Frauen? „Die Gewalt ist 
bei ihnen sichtbarer", meint Bloeb: „Aber ich sehe Rose 
Bernd nicht nur als armes Hascherl, schließlich tötet sie 
ein Kind, und außerdem: Wer erzieht denn die Männer? 

Gesellschaftliche und moralische Regeln gelten 
für beide Geschlechter." Die Rolle nennt Bloeb 
„eine Lebensaufgabe, wie ich sie liebe. Ich spüre 
Abenteuerlust." Und er freut sich auf Tobias 
Moretti, heuer erstmals der Domplatz-Jeder-
mann: „Es ist immer schön für mich, Zeit mit 
meinen Brüdern zu verbringen", betont Bloeb. 
Was hat sich Henkel für den von Bloeb ange-
sprochenen Dialekt überlegt? „Die Sprache ist 
sehr theatralisch, weniger Dialekt, vielmehr 
eine Kunstsprache. Sie betont das Archaische 
und die Rohheit dieser Welt. Jede Figur wird 
durch ihre Sprache charakterisiert. Es ist keine 
Alltagssprache, sondern sie gleicht in ihrer 
Form eher der griechischen Tragödie." Und 
welche Rolle spielt der Ort, Hallein? Henkel: 
„Die größte Herausforderung ist, dass ich das 
Stück für zwei völlig unterschiedliche Theater-
räume inszenieren werde. Einmal für die große, 
kühle Halle auf der Perner Insel und anderer-
seits für das Hamburger Schauspielhaus mit 
seinen neobarocken Elementen in Rot-Gold." 
Henkels Ziel ist, dass stets so zugespitzt wie 
möglich gespielt oder infrage gestellt wird: 
„Nicht den Konsens bedienen, angreifbar blei-
ben, zum Diskutieren anregen und überfor-
dern. Nichts ist fader als geistige und emotio-
nale Unterforderung. Theater darf laut sein, 
grell, brutal und widersprüchlich. Es geht nicht 
darum, ein Maß einzuhalten, sondern Grenzen 
zu überschreiten und zu überraschen..." 

Lina Beckmann war 2011 

Schauspielerin des Jahres für 

die Jury von „Theater heute'. 



Max Simonischek ist als 

Klavierspieler Stanley der 

Parasit im Haus. 

Andrea Wenzl gibt als 

Lulu ihr Debüt bei den 

Salzburger Festspielen. 

Andrea Breth will Harold 

Pinter aus der Vergessen-

heit hervorholen. 

Oliver Stokowski ist als 

Mc Cann einer der frem-

den Besucher. 

Andrea Clausen ist 

regenmäßig in Breth-In- 

szenierungen zu sehen. 

Roland Koch sorgt als 

Goldberg für Unruhe im 

Haus. 

„Feigheit ist ein 
Grundthema" 
Regisseurin Andrea Breth über Harold 
Pinters „Geburtstagsfeier" - und wieso 
das Stück gerade heute so aktuell ist. 
Interview: Norbert Mayer 
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Harold Pinters Stück „Die Geburtstagsfeier" ist beinahe 
60 Jahre alt. Was hat Sie daran so sehr interessiert, dass Sie es 
nun für die Salzburger Festspiele und das Burgtheater inszenie-
ren? 

Die Frage stellt sich mir gar nicht. Wenn ich einen Dramatiker gut 
finde, beschäftige ich mich gern wieder mit ihm. Die von mir insze-
nierten Stücke Pinters - „Der Hausmeister" und nun die „Die 
Geburtstagsfeier" - sind sehr unterschiedlich, sie verlangen auch 
einen ganz anderen Regiestil. 

Dem Dreiakter war bei der Uraufführung 1958 kein besonderer 
Erfolg beschieden, aber nach dem Durchbruch mit ,,Der Haus-
meister" 1960 wurde Pinter für Jahrzehnte umso populärer. 
Inzwischen ist er ein Klassiker. Wie zeitgemäß erscheint Ihnen 
sein Frühwerk heute? 

Der visionäre Künstler ist seiner Zeit oftmals voraus. Auch kommt 
es darauf an, wie inszeniert worden ist. Eine schlechte Urauffüh-
rung kann ein Stück vernichten. Ich bin von der Könnerschaft des 
Autors Pinter so überzeugt, dass ich denke, die Frage nach dem 
Zeitgemäßen stellt sich nicht wirklich. Ist das Allgemeingültige, 
und damit Zeitlose, nicht wichtiger? Mir kommt vor, dass die Frage 
nach dem Zeitgemäßen Mode geworden ist. Dass Pinter inzwi-
schen etwas in Vergessenheit geraten ist, finde ich schade, ist er 
doch ein besonders guter Dramatiker, der sehr viel Bühnenver-
stand hat. Er war Schauspieler und kannte das Metier sehr gut. Das 
ist in seinen grandiosen Dialogen und den Situationen, in die er 
seine Figuren schickt, zu spüren. Ein Stück, das nicht sofort bei der 
Uraufführung Erfolg hat, ist nicht unbedingt schlecht. Es könnte ja 
auch sein, dass es nicht sofort verstanden worden ist. Der Fehler 
war, dass Pinter sich weigerte, seine Stücke zu erklären. 

Zwei Fremde im Stück, Goldberg und McCann, die in einer Pen-
sion am Meer auftauchen, werden bald als Gefahr für den Kla-
vierspieler Stanley gezeigt. Es ist aber schwer, konkret zu sagen, 
warum ... 

Die angekündigten Besucher lösen bereits vor ihrer Ankunft 
Ängste aus, sie wirken beunruhigend, verstören, könnten aber 
nicht nur Täter, sondern eine höhere Instanz sein, die die Men-
schen zwingt, sich mit sich selbst auseinanderzu-
setzen, ihre Plattitüden sein zu lassen, hinter 
denen sie sich verstecken. Wer ist Stanley? Wofür 
stehen Goldberg und McCann? Und was ist die 
mysteriöse Organisation, der sie angehören? 
Diese Fragen werden in der literarischen Kultur 
der Fünfzigerjahre ständig gestellt, man erwartet 
rationale Antworten auf klar definierte Fragen 
und kann durchaus sagen, dass das Bedrohliche 
sehr stark ausgeprägt ist. Goldberg repräsentiert 
die patriarchalischen Aspekte orthodoxen 
Judentums, McCann ist ein Beispiel des respekti-
ven Katholizismus. Aber die beiden sind nicht nur Unterdrücker, 
sie sind auch Opfer dieser Organisationen. Es gibt also nicht nur ein 
Opfer. Stanley muss in diese wohlorganisierte Gesellschaft integ-
riert werden. Man weiß nicht wirklich, ob er die beiden Herren 
kennt. Aber er will unbedingt, dass sie die Pension verlassen. Dar-
aufhin wird er von ihnen sehr unangenehm verhört, man könnte 
meinen, es sei eine absurde Situation, aber gute Verhöre verlaufen 
nicht logisch, sie sind schnell und für den Verhörten absurd. Das 
wiederum ist ein Bestandteil der Methode. 

Wie schafft Pinter diese Beklemmung? 
Auch vor dem Auftreten von Goldberg und McCann besteht eine 
eigenartige Atmosphäre, eine schwer zu definierende. Zugleich ist 
das Kleinbürgerliche - dass man miteinander nicht wirklich spre-
chen kann - eine durchaus bekannte Situation. Petey, der Ehemann  

von Meg, ist der Einzige, der das Haus am Strand - eine Bed-and-
Breakfast-Pension - verlässt, um einer Arbeit nachzugehen. Meg 
geht einkaufen, aber es fehlt beim Frühstück fast alles. Stanley, der 
Klavierspieler, falls er überhaupt einer ist, schläft lang und verlässt 
das Haus selten oder gar nicht. Megs Beziehung zu ihm ist eigen-
tümlich. Einerseits bemuttert sie ihn, andererseits behandelt sie 
ihn auch wie einen Geliebten. Nichts davon wird wirklich ausge-
sprochen, ist aber ständig anwesend. Stanley, ein Parasit im Haus, 
ist sehr anzüglich und grob zu ihr, er verhält sich in keiner Weise 
wie ein Pensionsgast. Frech, dreist und fordernd lernen wir ihn 
kennen, nur bei der Ankündigung der zwei Männer wird er offen-
sichtlich unruhig und ängstlich. Er scheint sie zu kennen. Oder er 
wartet in irgendeiner Weise auf sie, ohne Weiteres zu wissen. Die 
Herren sind wie sein Schicksal. Aber letztlich sind sie es auch für 
die anderen Personen im Stück. Einzig Petey ist nicht in diesen Vor-
gang einbezogen. 

Martin Esslin, der den Begriff „Theater des Absurden" geprägt 
hat, hat dieses Stück als exemplarisch für die junge Gattung 
bezeichnet. Engt so ein Begriff nicht allzu sehr ein? 

Absurd finde ich Pinters Stücke überhaupt nicht. Sie sind hyperrea-
listisch, sehr unangenehm, erbarmungslos. Unsere Wirklichkeit ist 
bedrohlich, unsere Ängste sind, ähnlich wie im Stück, diffus. Die 
Menschheit fühlt sich heute bedroht durch so viele Ungeklärthei-
ten und die Sorge, betrogen zu werden, als wüssten ein paar Men-
schen, was tatsächlich geschehen werde und der Rest werde im 
Dunklen gehalten. Das könnte die Grundstimmung in der „Geburts-
tagsfeier" sein. Auch die Feigheit der Menschen ist ein Thema, kei-
ner wehrt sich, alles wird widerstandslos mitgemacht. Gewalt 
spielt eine große Rolle, Verlogenheit, Verdrängung, kein direkter, 
klarer Umgang miteinander. Die Menschen leben in ihrem kleinen 
Kosmos, die Welt scheint nur noch aus ihnen zu bestehen. Erst mit 
dem Auftauchen der beiden Fremden verändert sich etwas. Wür-
den sie nicht erscheinen, würde alles so belanglos weiterdümpeln 
wie bisher. 

An welche anderen Autoren erinnert Harold Pinter Sie? 
Er ist eine Mischung aus Agatha Christie und Franz Kafka. In Kafkas 

Werk befindet sich der Mensch auch in einer für 
ihn nicht durchschaubaren Welt. Das selbst 
gezimmerte Weltbild gerät ins Schwanken. Pin-
ter hat sich, obwohl er es immer abgelehnt hat, 
seine Stücke zu erklären, doch einmal geäußert: 
Man könne sagen, wenn zwei Leute an die Tür 
eines Hauses anklopfen, um dann die Insassen 
zu terrorisieren und schließlich abzuführen, sei 
das eine Situation, die in unserem Leben immer 
aktueller werde. Das geschieht ununterbrochen, 
heute mehr als gestern. Das könnte der Grund 
dafür sein, warum das Stück allgemeingültig ist 

und bleiben wird, es handelt sich nicht um Fantasie - im Gegenteil, 
es wird immer realer. 

Der letzte Satz von Meg lautet: „Ich weiß, dass ich es war." Er 
ergibt sich wie beiläufig, hat aber enormes Gewicht, vor allem, 
wenn man sich an den ersten Satz im Drama erinnert. Meg sagt 
am Anfang: „Bist du's, Petey?" Mehr an Verunsicherung ist doch 
kaum vorstellbar, oder? 

Was Meg und Petey anbelangt, so haben sie eine wunderbare Spra-
che der steten Selbstversicherung gefunden. Megs Frage muss aber 
nicht notgedrungenerweise unsicher sein. Man sollte, glaube ich, 
aufpassen, dass man nicht alles sofort mit Bedeutung aufbläst. Man 
darf dem Stück nämlich nicht sein Geheimnis nehmen. Der Leser 
wie der Zuschauer müssen die Chance haben, Unterschiedliches 
hineinlesen zu dürfen. 4 

„Pinters Stücke sinc 

hy3errealistisch, 

erbarmungslos. 

Er ist eine Mischung 

aus Agatha Christie 

und Franz Kafka." 
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