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Vorwort / PrefAce

Auf der Perner-Insel zeigt zunächst die englische Regisseurin 
Katie Mitchell ihr Stück The Forbidden Zone unter anderem 
nach Motiven aus Mary Bordens gleichnamigem Buch. Die 
Amerikanerin Mary Borden arbeitete bei Ausbruch des Ers-
ten Weltkriegs als Krankenschwester für das französische 
Rote Kreuz. Später leitete sie ein eigenes Feldlazarett an der 
Westfront. Mary Borden wurde für ihren Einsatz mit dem 
„Croix de Guerre“ ausgezeichnet und zum Chevalier der 
französischen Ehrenlegion ernannt. In The Forbidden Zone 
verarbeitet sie ihre Erlebnisse literarisch und erweist sich 
dabei als große Erzählerin. Katie Mitchell, berühmt für ihre 
virtuose Verquickung von filmischen und theatralischen 
Mitteln, wird diesen Stoff frei bearbeiten und gemeinsam mit 
dem Autor Duncan Macmillan mit anderen Geschehnissen 
des Weltkrieges, etwa dem Untergang der „Lusitania“, fiktiv 
verbinden.
Ebenfalls auf der Perner-Insel wird Ödön von Horváths Don 
Juan kommt aus dem Krieg in einer Inszenierung von Andreas 
Kriegenburg zu sehen sein. Zweimal, in den Jahren zwischen 
1934 und 1936, hat sich Horváth, der in Deutschland seit 
1933 nicht mehr aufgeführt werden durfte, mit Mozart / Da 
Ponte auseinandergesetzt. Das Ergebnis war Figaro lässt sich 
scheiden und eben sein Don Juan. Mozarts vitalen Verführer 
und Herzensbrecher lässt Horváth herzkrank, auf der Suche 
nach einer verlorenen Liebe in einer Welt der Inflation und 
Nachkriegswirren bleich und irrlichternd wiederauferstehen. 
Kein sommerliches Sevilla erwartet ihn dort, keine Donna 
Anna, kein Komtur. Horváths Don Giovanni wird sich selbst 
zum steinernen Gast und seine unstillbare Sehnsucht gilt 
nun nicht mehr allen Frauen, sondern einer Toten. 
Im YDP, dem Young Directors Project, großzügig gesponsert 
von Montblanc, zeigen wir in einer Koproduktion mit dem 
Düsseldorfer Schauspielhaus Hinkemann, das expressio-
nistische Meisterwerk von Ernst Toller, in einer Inszenierung 
des jungen serbischen Regisseur Miloš Lolić. 
Der Salzburger Dichter Walter Kappacher hat für die Salz-
burger Festspiele ein Stück über den Salzburger Dichter 
Georg Trakl geschrieben. Es heißt Der Abschied und wird 
im YDP in der Regie von Nicolas Charaux uraufgeführt.
Mit einem sehr humorvollen Orpheus, der Django Rein-
hardt verblüffend ähnlich sieht, ist das Little Bulb Theatre 
aus London in der Regie von Alexander Scott zu sehen. 
Und in einer Koproduktion mit dem Mozarteum werden 

die Studierenden der Schauspiel-, Bühnenbild- und Regie-
klassen der Universität Mozarteum unter der Leitung von 
Hans-Werner Kroesinger auf Spurensuche zwischen 1914 
und 1918 gehen. Arbeitstitel: 36566 Tage.
Darüber hinaus werden auch begleitende Lesungen zum 
Thema Erster Weltkrieg Teil unseres Programmes sein. Zu-
sätzlich bereichert das Konzert mit einer Reihe von Veran-
staltungen diesen Schwerpunkt. Und natürlich wird der neue 
Jedermann in gleicher Besetzung wie im vorhergehenden 
Jahr wieder auf dem Domplatz gespielt.
Auf den nächsten Seiten werden Sie Näheres über jede einzel-
ne Produktion erfahren und sicher bemerken, dass sich zwar 
alle Aufführungen mit einem düsteren Thema beschäftigen, 
aber doch zum Mitfühlen und Nachdenken einladende Pro-
jekte sind, die zugleich leidenschaftlich ihrem Anlass UND 
dem Theater verpflichtet sind. 
Wir hoffen, Sie mit der Lektüre der nächsten Seiten neugierig 
zu machen und Sie bald in Salzburg begrüßen zu dürfen! 
Wir freuen uns auf Sie!
Herzlichst, Ihr 
 SVEN-ERIC BECHTOLF  

sehr geehrtes Publikum,  
wir freuen uns sehr, 

Ihnen das Schauspielprogramm 2014 vorstellen zu dürfen, 
das sich aus gegebenem Anlass fast ausschließlich einem 
Thema widmet: Vor genau hundert Jahren stürzte Europa 
sich in einen Krieg, den wir Heutigen als die Urkatastrophe 
der jüngeren Geschichte begreifen. In den Sommermonaten 
des Jahres 1914, vordergründig ausgelöst durch die Ermor-
dung des österreichischen Thronfolgerpaares in Sarajevo am  
28. Juni, entwickelt sich eine scheinbar unaufhaltsame Dy-
namik der Ereignisse, die am 6. Juli mit Deutschlands „Blan-
kovollmacht“ an Österreich, am 28. Juli mit der Kriegserklä-
rung Österreichs an Serbien, am 1. August mit der deutschen 
Kriegserklärung an Russland, am 3. August an Frankreich 
und schließlich am 4. August 1914 mit der Kriegserklärung 
Englands an Deutschland unumkehrbar wird. In genau den 
Tagen also, in denen wir in Salzburg miteinander die Fest-
spiele feiern werden, entschied sich hundert Jahre zuvor 
auf dramatische Weise das Schicksal Europas und der Welt. 
Die Gründe für diesen Krieg werden bis heute kontrovers 
diskutiert, seine Folgen sind aber unabweisbar und immer 
noch wirksam. Nicht nur der Abermillionen Toten, der neu-
en Grenzen und Machtverhältnissen wegen, nicht nur aus 
wirtschaftlichen und politischen Gründen, nicht nur weil 
der Nationalsozialismus und der Zweite Weltkrieg ohne den 
Ersten nicht denkbar gewesen wären, sondern auch, weil das 
traumatisierte kollektive und individuelle Bewusstsein und 
Selbstverständnis eine vollständige und radikale Wandlung 
erlebt – oder erlitten – haben, die unsere eigenen Geschicke 
bis heute prägt. 
Die Initiatoren der Salzburger Festspiele verstanden 1920, 
zwei Jahre nach Ende des Krieges, ihr Engagement als „Frie-
denswerk“. Nur wenige Jahre später mussten sie die Vergeb-
lichkeit ihrer Bemühungen erleben. Natürlich empfinden 
wir die Verpflichtung, uns in unserem Programm 2014 mit 
den Ereignissen zu beschäftigen, die zur Gründung der 
Festspiele führten. 
Den Anfang machen wir mit Die letzten Tage der Menschheit 
von Karl Kraus. „Die unwahrscheinlichsten Taten, die hier 
gemeldet werden, sind wirklich geschehen; ich habe gemalt, 
was sie nur taten. Die unwahrscheinlichsten Gespräche, die 
hier geführt werden, sind wörtlich gesprochen worden; die 
grellsten Erfindungen sind Zitate“, schreibt Kraus im Vorwort 
seines ihm selbst – nicht nur aus theaterpraktischen und 
logistischen Gründen – unaufführbar scheinenden Werks, 
das er deshalb einem „Marstheater“ widmete. Matthias Hart-
mann und das Ensemble des Burgtheaters werden, in einer 
Koproduktion mit den Festspielen, dieses „Marstheater“ auf 
der Bühne des Landestheaters errichten. 
Wo Karl Kraus mit den Mitteln der Realsatire ätzend und 
analytisch den Ungeist seiner Epoche entlarvt, erträumt sich 
Gustav Meyrink einen Einblick in die seelischen Abgründe 
seiner Zeitgenossen. Sein Roman Der Golem erschien zu-
nächst als Fortsetzungsroman in den Jahren 1913–1914. In 
Buchform wurde er zu einem der ersten Bestseller in der 
Geschichte des Buchhandels. Die alte jüdische Sage vom 
künstlichen, aus Lehm geformten Wesen ohne Seele wird 
bei Meyrink zu einer alptraumhaften Parabel über die aus-
weglose Fremdbestimmtheit der menschlichen Existenz. 
Die englische Theatergruppe 1927, mit ihrer Regisseurin 
 Suzanne Andrade und dem für preisgekrönte Animationen 
verantwortlichen Paul Barritt, die im letztjährigen YDP für 
Aufmerksamkeit sorgten, wird einen Golem unserer Tage auf 
die Bühne des Landestheaters bringen. Diese Aufführung 
ist eine Koproduktion der Festspiele mit 1927, dem Young 
Vic / London und dem Théâtre de la Ville / Paris. 
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 Änderungen vorbehalten

DeAr AuDience,  
We are delighted to present the 2014 

theatre programme, which on this occasion is devoted almost 
entirely to a single subject: precisely one hundred years ago 
Europe threw itself into a war which is now regarded as 
the primary catastrophe of recent history. In the summer 
months of 1914, ostensibly triggered by the murder of 
the Austrian heir to the throne and his wife in Sarajevo 
on 28th June, an apparently irresistible dynamic of events 
unfolded, with Germany’s ‘blank cheque’ given to Austria 
on 6th July, Austria’s declaration of war on Serbia on 28th July, 
the German declaration of war on Russia on 1st August, on 
France on 3rd August and which finally became irrevocable 
with England’s declaration of war on Germany on 4th August 
1914. In precisely the days when we shall be celebrating the 
festival together in Salzburg, the fate of Europe and of the 
world was decided in most dramatic fashion one hundred 
years previously. The causes of this war remain the subject of 
contentious discussion to this day, but its consequences are 
indisputable and their effects are still felt today. Not just for 
the sake of the millions of dead, the new borders and balances 
of power, not simply for economic and political reasons, not 
only because Nazism and the Second World War would have 
been unthinkable without the First, but also because our 
traumatized collective and individual consciousness and 
notion of ourselves underwent or suffered a complete and 
radical transformation, which shapes our own destinies to 
this day. 
Those who initiated the Salzburg Festival in 1920, two years 
after the end of the war, regarded their actions as ‘work for 
peace’. Only a few years later they were forced to experience 
that their efforts had been in vain. It is only natural that we 
feel a duty to concern ourselves in our programme for 2014 
with those events which led to the foundation of the festival. 
We begin with The Last Days of Mankind by Karl Kraus. 
‘The most improbable deeds reported here really happened: 
I have simply depicted what they did. The most improbable 
conversations had here were spoken word for word: the most 
lurid inventions are direct quotations’, Kraus writes in the 
introduction to this work, one which he himself regarded 
not only for practical, theatrical and logistical reasons as 
unperformable and which he therefore dedicated to a theatre 
on Mars. Matthias Hartmann and the company of the Vienna 
Burgtheater will build this theatre on Mars on the stage of 
the Landestheater in co-production with the Festival.
While Karl Kraus revealed the demons of his age caustically 
and analytically through the means of satire, Gustav Meyrink 
looked into the depths of the souls of his contemporaries 
through his imagination. His novel The Golem first appeared 
in serial form in 1913–14. In volume form it became one of the 
first bestsellers in the history of the book trade. In Meyrink’s 
version, the ancient Jewish saga of an artificial creature made 
of clay who has no soul becomes a nightmarish parable of the 
inescapably heteronomous nature of human existence. The 
British theatre company 1927, with director Suzanne Andrade 
and the award-winning animator and designer Paul Barritt, 
which attracted considerable attention in last year’s YDP, 
will bring the Golem to life on the Landestheater stage. This 
production is coproduced by the Festival together with 1927, 
the Young Vic in London and the Théâtre de la Ville in Paris. 
In the first production at the Perner Insel English director 
Katie Mitchell will present her production The Forbidden 

Zone inspired, amongst other works, by the book of the 
same name by Mary Borden. Borden was an American 
who worked as a nurse for the French Red Cross at the 
beginning of the war. She subsequently ran her own field 
hospital on the Western Front. She was awarded the Croix de 
Guerre for her services and named a chevalier of the French 
legion of honour. In The Forbidden Zone she investigates 
her experiences in literary form and reveals herself to be 
a great writer. Katie Mitchell, renowned for her virtuoso 
combination of film- and theatre-making, will create a new 
work of fiction with the playwright Duncan Macmillan using 
this material as a starting point and linking it to other events 
of the war including the sinking of the Lusitania. 
Also to be seen on the Perner Insel will be Ödon von 
Horváth’s Don Juan Comes Back From the War in a new 
production directed by Andreas Kriegenburg. Horváth, who 
had been banned from being performed in Germany since 
1933, reworked Mozart / Da Ponte twice in the years between 
1934 und 1936. The results were Figaro’s Divorce and this, his 
Don Juan. Mozart’s lively seducer and heartbreaker is sick 
at heart in Horváth’s play, rising pale and ghostly from the 
dead to search for a lost love in a world of hyper-inflation 
and post-war chaos. There’s no summer in Seville waiting 
for him, no Donna Anna, no Commander. Horváth’s Don 
Giovanni is the stone guest himself and the object of his 
inexhaustible longing is no longer every woman but a dead 
one. 
In the YDP, the Young Directors Project generously sponsored 
by Montblanc, we present Ernst Toller’s expressionist master-
piece Hinkemann directed by the young Serbian director 
Miloš Lolić in a co-production with the Düsseldorfer Schau-
spielhaus. 
The Salzburg writer Walter Kappacher has written a play for 
the Salzburg Festival about the Salzburg writer Georg Trakl. 
It is called The Parting and will receive its world premiere 
within the YDP directed by Nicolas Charaux. 
Little Bulb Theatre from London, directed by Alexander 
Scott, can be seen with a humorous Orpheus who bears a 
striking resemblance to Django Reinhardt. And in a co-
production with the Mozarteum University, students of 
acting, design and directing will investigate Salzburg in the 
period between 1914 and 1918 under the mentorship of Hans-
Werner Kroesinger. Their working title is: 36,566 Days.
Accompanying readings on the subject of the First World 
War will also form part of our programme. The concert 
department will also enrich this main theme with a series 
of events – and we shall of course also perform our new 
Jedermann in the Cathedral Square with the same cast as 
last year. 
In the following pages you will be able to learn more about 
each individual production and may note that while all 
the productions are concerned with a dark theme, they 
are also projects which encourage thought and feeling, 
which are passionate expressions both of the occasion they 
commemorate AND theatre itself.
We hope that reading these pages will stimulate your curiosity 
and that we shall be able to welcome you to Salzburg! We 
look forward to having you with us!
Warmest regards
 SVEN-ERIC BECHTOLF  
 

Die Kohlezeichnungen für die Programmzeitungen der Salzburger Festspiele 2014 stammen vom US-amerikanischen Künstler Robert Longo.
The charcoal drawings for the programme brochures of the 2014 Salzburg Festival were created by the American artist Robert Longo.
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any single party or ideology, he could read 
the riot act to his age. His ‘executions’ – ‘It 
is my doom that all the people I wish to kill 
keep dying off in front of me!’ – rhetorical 
attempts to destroy people and mercilessly 
fought disputes with important and not-so-
important personalities, which regularly 
ended up in libel actions before the courts, 
were legendary. 
He castigated the press which he christened 
‘Journaille’ – ‘reproduction is progress 
in as much as it makes it facilitates the 
dissemination of simple-mindedness’, he 
unearthed double standards and restrictive 
moral conformism ‘Scandal starts when 

Karl Kraus was twenty-five years young 
when, after failing to finish courses in law, 
German literature and philosophy, his 
first published reviews and articles and an 
unsuccessful attempt to become an actor, 
he founded the magazine Die Fackel (‘The 
Torch’) in Vienna in 1899. After 1912 Kraus 
was its only author – in addition to being 
editor in chief and publisher all rolled into 
one, producing 922 editions with a total of 
over twenty thousand pages by the time of 
his death in 1936. 
The Fackel which appeared at ‘unforced 
intervals’ served Kraus as both a mouthpiece 
and a forum, where, refusing to belong to 

Fünfundzwanzig Jahre jung war Karl Kraus, 
als er nach nicht beendetem Jura-, Germanis-
tik- und Philosophie-Studium, ersten Kriti-
ken und Artikeln und dem erfolglosen Ver-
such Schauspieler zu werden in Wien 1899 
die Zeitschrift Die Fackel gründete. Kraus 
war ab dem Jahre 1912 der einzige Autor und 
darüber hinaus Chefredakteur, Herausgeber 
und Verleger in Personalunion und brachte 
bis zu seinem Tod im Jahre 1936 922 Num-
mern der Zeitung mit zusammengenommen 
20.000 Seiten heraus. 
Die in „zwangloser Folge“ erscheinende 
 Fackel war Kraus’ Sprachrohr und Forum, 
in dem er, vorsätzlich keiner Partei und kei-
ner Ideologie angehörend, seiner Zeit die 
Leviten las. Seine „Erledigungen“ – „Es ist 
mein Verhängnis, daß mir die Leute, die ich 
umbringen will, unter der Hand sterben!“–, 
rhetorische Vernichtungsversuche und gna-
denlos geführte Auseinandersetzungen mit 
bedeutenden und weniger bedeutenden 
Persönlichkeiten, die nicht selten mit Ge-
richtsverfahren und Verleumdungsklagen 
endeten, waren legendär.
Er geißelte die von ihm „Journaille“ getauf-
te Presse – „Vervielfältigung ist insofern ein 
Fortschritt, als sie die Verbreitung des Einfäl-
tigen ermöglicht“ –, er entlarvte Doppelmo-
ral und restriktive Sittenvorstellungen – „Der 
Skandal fängt an, wenn die Polizei ihm ein 
Ende macht“ – und war doch gleichzeitig 
konservativer Verächter des Liberalismus 
und konvertierter Katholik. „Um zu glau-
ben, dass Einer das alles gemacht hat, braucht 
man doch sicher mehr Gedanken, als um 
zu wissen, dass er es nicht gemacht hat, ihr 
Idioten des freien Geistes.“ Darüber hinaus 
war er unerbittlich in seinem Verlangen nach 
Sprachgenauigkeit. „Die Phrase und die Sa-
che sind eins!“ 
Große Teile seiner nicht für die Bühne, son-
dern als Lesestück konzipierten Tragödie Die 
letzten Tage der Menschheit erschienen zuerst 
in der Fackel; die Buchausgabe nach Auf-
hebung der Zensur 1922. Über 200 Szenen 
vereinigt diese Montage. Ein Drittel davon 
sind Zitate aus Zeitungen, Heeresberichten, 
Gerichtsurteilen und Ähnlichem. Das dra-
matische Personal ist riesig, die Schauplätze 
dauernd wechselnd, der Umfang etwa 800 
Seiten, die Anforderungen an die Bühnen-
technik nicht zu bewältigen und die Spiel-
dauer von Kraus selbst mit etwa sechs Tagen 
angenommen.
Nicht nur aus diesem Grund verweigerte 
sich Kraus den Anfragen von berühmten 
Regisseuren wie Max Reinhardt und Erwin 
Piscator. Kraus, der in seinem Leben 700 
 Lesungen seiner Werke abgehalten hat, deren 
Erlöse er allesamt guten Zwecken spende-
te, stellte aber dennoch eine Bühnenfassung 
zusammen, die als Buch ebenfalls vorliegt. 
Nachdem er seit Ausbruch des Krieges ge-
schwiegen hatte, hielt Karl Kraus am 19. No-
vember 1914 einen Vortrag mit dem Titel 
„In dieser großen Zeit“, den er in der seit 
Kriegsausbruch ersten Ausgabe der Fackel 
im Dezember 1914 abdruckte und den er mit 
folgenden Worten begann: „In dieser großen 
Zeit, die ich noch gekannt habe, wie sie so 
klein war; die wieder klein werden wird, 
wenn ihr dazu noch Zeit bleibt; und die wir, 
weil im Bereich organischen Wachstums der-
lei Verwandlung nicht möglich ist, lieber als 
eine dicke Zeit und wahrlich auch schwere 
Zeit ansprechen wollen; in dieser Zeit, in der  
eben das geschieht, was man sich nicht vor-
stellen konnte, und in der geschehen muß,  
was man sich nicht mehr vorste l len  kann, 

the police put an end to it.’ – and was 
simultaneously both a conservative scourge 
of liberalism and a convert to Catholicism. 
‘In order to believe that one being made all 
this, one certainly requires more thoughts 
than knowing that he didn’t make it, you 
free-spirited idiots.’ In addition to this he was 
irrepressible in his demands for linguistic 
precision: ‘The phrase and the cause are  
one!’ 
Large sections of the tragedy The Last Days of 
Mankind which he intended not for the stage 
but as a play to be read were first published 
in the Fackel the book edition came out 
after censorship was lifted in 1922. It brings 
together over 200 scenes, a third of which 
are quotations from newspapers, army 
reports, court judgements and similar texts. 
Its cast is gigantic, its locations constantly 
changing, its length some 800 pages, its 
technical demands insurmountable and its 
playing time estimated by Kraus himself at 
around six days. This was not the only reason 
why Kraus turned down applications from 
such famous directors as Max Reinhardt 
and Erwin Piscator. Kraus, who gave some 
700 public readings of his works over the 
course his lifetime, the proceeds of which he 
donated to good causes, did however compile 
a stage version which is also published in 
book form. 
After he had kept silent since the outbreak 
of the war, Kraus held a lecture on 19th No-
vember 1914, entitled: ‘In This Great Time’ 
which he later printed in the first wartime 
edition of the Fackel in December 1914 be-
ginning with the following words: ‘In this 
great time, which I still knew when it was this 
small; which will become small once again, 
if there is time; and which we – because 
such transformation is not possible in the 
area of  organic growth – prefer to refer to 
as a fat time and truly a heavy time too; in 
this time, in which precisely that happens 
which one could not imagine, in which 
what one can no longer imagine has to 
happen, and if one could, then it would not 
happen  –; in this serious time, which has 
died laughing at the possibility that it could 
become serious; surprised by its tragedy, 
grasping at dissipation and catching itself 
red-handed, searching for words; in this 
loud time which resounds from the ghastly 
symphony of actions which spawn reports 
and of reports which bring about actions: 
in this you may not expect to hear a single 
word from me. None except this, which is to 
protect my  silence from misinterpretation. 
My awe for irreversibility, the subordination 
of language in the face of disaster, is too great. 
In the realms of imaginative poverty, where 
man dies of starvation of the soul without 
feeling any of the soul’s hunger, where pens 
are dipped in blood and swords in ink, that 
which is not thought has to be done, but 
that which is only thought is unspeakable. 
Do not expect a single word from me. […]
Those who have nothing to say because 
actions are speaking, can carry on talking. 
Whoever has something to say, step forward 
and be silent!’
Kraus was not silent. He became the 
chronicler and accuser of his time – or, as 
his character in The Last Days The Grumbler 
puts it: ‘I have saved the essence and my ear 
has found out the echo of the actions, my eye 
the gestures of the speeches and my voice, 
when it was only repeating, quoted in such 
a way that the keynote remained fixed for 
all time.’ 

und könnte man es, es geschähe nicht –; in 
dieser ernsten Zeit, die sich zu Tode gelacht 
hat vor der Möglichkeit, daß sie ernst wer-
den könnte; von ihrer Tragik überrascht, 
nach Zerstreuung langt, und sich selbst auf 
frischer Tat ertappend, nach Worten sucht; 
in dieser lauten Zeit, die da dröhnt von der 
schauerlichen Symphonie der Taten, die 
Berichte hervorbringen, und der Berichte, 
welche Taten verschulden: in dieser da mö-
gen Sie von mir kein eigenes Wort erwarten. 
Keines außer diesem, das eben noch Schwei-
gen vor Mißdeutung bewahrt. Zu tief sitzt 
mir die Ehrfurcht vor der Unabänderlichkeit, 
Subordination der Sprache vor dem Unglück. 
In den Reichen der Phantasiearmut, wo der 
Mensch an seelischer Hungersnot stirbt, 
ohne den seelischen Hunger zu spüren, 

wo Federn in Blut tauchen und Schwerter 
in Tinte, muß das, was nicht gedacht wird, 
getan werden, aber ist das, was nur gedacht 
wird, unaussprechlich. Erwarten Sie von mir 
kein eigenes Wort. […] Die jetzt nichts zu 
sagen haben, weil die Tat das Wort hat, spre-
chen weiter. Wer etwas zu sagen hat, trete 
vor und schweige!“ 
Geschwiegen hat Kraus nicht. Er ist Chronist 
und Ankläger seiner Zeit geworden – oder 
wie es seine Figur „Der Nörgler“ in den Letz-
ten Tagen präzisiert: „Ich habe das Wesen 
gerettet und mein Ohr hat den Schall der 
Taten, mein Auge die Gebärde der Reden 
entdeckt und meine Stimme hat, wo sie nur 
wiederholte, so zitiert, daß der Grundton 
festgehalten blieb für alle Zeiten.“
 SVEN-ERIC BECHTOLF  
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‘It is not known whether Don Juan was ever 
a real person. All we do know is that the Don 
Juan type did exist once and as a result it is 
clear that he also exists today and always will. 
I have therefore allowed myself to describe 
a Don Juan of our time because our own 
time is always closer to us. It would appear 
that this Don Juan already belongs to the 
past as he died during the great inflation of 
1919–23, in a time when in the most banal 
sense of the word, all values have shifted. 
It is, however, as I have said, a time which 
only appears to be past, as, viewed from a 
rather loftier perspective, we always live in 
inflationary times and there is no prospect 
of them ending. It is typical of our times how 
each individual changes in his innermost 
being as a result of the disasters which affect 
everyone. So Don Juan comes back from the 
war and imagines he is a different person. 
Yet he remains who he is. He cannot be any 
different. He will not escape from the ladies. 
[…]
So what drives the women towards Don 
Juan? It is not only male sexuality, whose 
strongest representative he doubtless is, 
but it is the especially heartfelt and entirely 
distinct metaphysical bond of this sexuality, 
whose effects women cannot evade. Don 
Juan is always searching for completion, for 
something which does not exist on earth. 
And the women want to prove to him and to 
themselves over and over again that he can 
find everything he’s looking for on earth. 
The women’s misfortune is that they have 
an earthly horizon – only when they sense 
to their horror that he is not looking for life 
but longing for something beyond death, do 
they recoil from him. Don Juan’s tragic guilt 
is that he repeatedly forgets or even despises 
his own desire and he therefore becomes the 
cynical victim of its effects, but not without 
mourning.’ (Ödön von Horváth, foreword to 
Don Juan Comes Back From the War) 
Ödön von Horváth was born on 9th December 
1901 in Fiume, now known as Rijeka in 
Croatia. Regarding his origins he wrote: 
‘You ask about my homeland, my answer is: 
I was born in Fiume, grew up in Belgrade, 
Budapest, Pressburg (Bratislava), Vienna and 
Munich and have a Hungarian passport – but 
I don’t know a “homeland?” I’m a typical 
old Austro-Hungarian mixture: Magyar, 
Croatian, German, Czech – my name is 
Magyar, my mother tongue is German. 
I speak German far better than anything 
else, only write in German now, so I am a 
part of German culture, the German people. 
Although: the concept of a “fatherland”, 
a nationalist fake, is foreign to me. My 
fatherland is the people’.
In 1919 Horváth studied German language 
and theatre in Munich. In 1920 he began to 
write. In 1924 his father bought a house in 
Murnau, where Horváth lives in between 
his visits to Berlin. The Bellevue appeared 
in 1926. With The Mountain Railway he 
experienced his first success in Berlin. 
This was followed by Sladek in 1929 where 
Horváth turned against the growing tide of 
National Socialism and his first novel Thirty-
six Hours. The novel The Eternal Bourgeois 
appeared in 1930. In 1931 Horváth was 
awarded the Kleist Prize and Tales From the 
Vienna Woods was premiered. Following a 
bar fight at the Gasthof Kirchmeir in Murnau 
between members of the social democratic 
Reichsbanner and the Nazis, he testified as 
a witness against the National Socialists. In 
1932 he wrote Faith, Hope and Charity and 

„Man weiß es nicht, ob Don Juan als histo-
rische Person jemals gelebt hat. Fest steht 
nur, dass es den Typus Don Juan einstmals 
gegeben hat, und infolgedessen ist es klar, 
dass es ihn auch heute noch gibt und im-
mer geben wird. Ich habe es mir also erlaubt, 
einen Don Juan unserer Zeit zu schildern, 
weil uns die eigene Zeit immer näher liegt. 
Scheinbar gehört zwar auch dieser Don Juan 
bereits der Vergangenheit an, denn er starb 
während der großen Inflation 1919–23, also 
in einer Zeit, in der sich, auch im banals-
ten Sinne des Wortes, alle Werte verscho-
ben haben. Es ist aber, wie gesagt, nur eine 
scheinbar vergangene Zeit, denn, von einer 
etwas höheren Warte aus gesehen, leben wir 
noch immer in der Inflation, und es ist nicht 
abzusehen, wann sie zu Ende gehen wird. 
Es ist typisch für unsere Tage, wie sehr sich 
jeder Einzelne in seinem innersten Wesen 
ändert, infolge der Katastrophen, die die All-
gemeinheit betreffen. So kommt auch Don 
Juan aus dem Krieg und bildet sich ein, ein 
anderer Mensch geworden zu sein. Jedoch 
er bleibt, wer er ist. Er kann nicht anders. Er 
wird den Damen nicht entrinnen.
Was treibt nun die Frauen zu Don Juan? Es 
ist nicht allein die männliche Sexualität, de-
ren stärkster Repräsentant er ohne Zweifel 
ist, sondern es ist die besonders innige und 
ausschließlich ausgeprägte metaphysische 
Bindung dieser Sexualität, deren Wirkung 
sich die Frauen nicht entziehen können. 
Der Don Juan sucht immer die Vollkom-
menheit, also etwas, was es auf Erden nicht 
gibt. Und die Frauen wollen es ihm, und auch 
sich selbst, immer wieder beweisen, daß er 
alles, was er sucht, auf Erden finden kann. 
Das Unglück der Frauen ist, daß sie einen 
irdischen Horizont haben – erst, da sie es 
schaudernd ahnen, daß er nicht das Leben 
sucht, sondern sich nach dem Tode sehnt, 
schrecken sie von ihm zurück. Die tragische 
Schuld Don Juans ist, daß er seine Sehnsucht 
immer wieder vergißt oder gar verhöhnt, 
und so wird er zum zynischen Opfer seiner 
Wirkung, aber nicht ohne Trauer.“ (Ödön 
von Horváth, Vorwort zu Don Juan kommt 
aus dem Krieg) 
Ödön von Horváth wurde am 9. Dezember 
1901 in Fiume, dem heutigen Rijeka in Kroa-
tien geboren. Über seine Herkunft schrieb er: 
„Sie fragen mich nach meiner Heimat, ich 
antworte: ich wurde in Fiume geboren, bin 
in Belgrad, Budapest, Pressburg, Wien und 
München aufgewachsen und habe einen un-
garischen Paß – aber: ,Heimat?‘ kenn ich 
nicht. Ich bin eine typisch alt-österreichisch-
ungarische Mischung: magyarisch, kroatisch, 
deutsch, tschechisch – mein Name ist ma gya-
risch, meine Muttersprache ist deutsch. Ich 
spreche weitaus am besten Deutsch, schrei-
be nunmehr nur Deutsch, gehöre also dem 
deutschen Kulturkreis an, dem deutschen 
Volke. Allerdings: der Begriff ‚Vaterland‘,  
nationalistisch gefälscht, ist mir fremd. Mein 
Vaterland ist das Volk.“
1919 studiert Horváth Germanistik und Thea-
terwissenschaften in München. 1920 beginnt 
er zu schreiben. 1924 erwirbt sein Vater ein 
Haus in Murnau, in dem Horváth, neben 
seinen Aufenthalten in Berlin, lebt. 1926 er-
scheint Zur schönen Aussicht. Mit Die Berg-
bahn erlebt er einen ersten Erfolg in Berlin. 
Es folgt 1929 Sladek der schwarze Reichswehr-
mann, in dem sich Horváth gegen den er-
starkenden Nationalsozialismus wendet, und 
sein erster Roman Sechsunddreißig Stunden. 
1930 erscheint der Roman Der ewige Spießer. 
1931 wird Horváth der Kleist-Preis verlie-

Casimir and Caroline. In 1933 there were 
alter cations with the Nazis at the Hotel 
Post in Murnau. After the SA searched his 
parents’ house in Murnau, he emigrated 
from Germany first to Austria and his plays 
were banned. In 1934 he returned to Berlin 
and applied successfully to join the Nazi’s 
Association of German Writers. In 1935 
Horváth was reported by Murnau police to 
be a ‘nationally seditious fugitive’. He moved 
to Vienna. While visiting his parents in 1936 
he was ordered to leave Germany within 24 
hours. He returned to Austria. In 1938, after 
the Germans marched into Austria, Horváth 
escaped to Budapest and following stays 
in Fiume, Teplice, Prague, Milan, Zurich, 
Brussels and Amsterdam he went to Paris 
in May 1938, where he was killed on 1st June 
1938 during a storm by the branch of a falling 
tree opposite the Théâtre Marigny on the 
Champs-Élysées.
His most important plays after 1932 were: 
A Stranger From the Seine, Don Juan Comes 
Back From the War, Figaro’s Divorce, Judge-
ment Day. In 1937 and 1938 he wrote the 
 novels Youth Without God and A Child of 
our Time and worked on an unfinished novel 
Adieu Europa. 
The director and stage designer Andreas 
Kriegenburg is a true theatrical visionary, an 
artist who creates drama out of remarkable 
and original images. Yet there is no single 
identifiable Kriegenburg style – his output 
his highly diverse, with the visual vocabulary 
for each production being chosen to fit the 
material. His theatrical origins are modest 
and practical; he began working in the 
theatre as a stage hand and carpenter before 
becoming a director and then designing 
his own productions. Nevertheless he 
achieved success very early, first coming 
to prominence at the age of 27 when his 
production of Woyzeck for the Volksbühne 
Berlin, was invited to the 1991 Theatertreffen. 
He was responsible for one of the earliest and 
most influential adaptations of a film script 
for the German stage in the 90s, I Hired a 
Contract Killer by Aki Kaurismäki for the 
Staatstheater Hannover. At around the same 
time he began a long-term collaboration with 
the playwright Dea Loher, staging twelve 
world premieres in Hannover, Munich, 
Hamburg and Berlin. He has won both the 
Bavarian Theatre prize and the 3sat Prize 
for theatrical innovation from the Berliner 
Theatertreffen, to which several of his 
productions have been invited, most recently 
Kafka’s The Trial (Münchner Kammerspiele) 
and Dea Loher’s Thieves (Deutsches Theater, 
Berlin). He recently directed Wagner’s Ring 
des Nibelungen for the Bayerische Staatsoper.

hen und seine Geschichten aus dem Wiener 
Wald werden uraufgeführt. Nach einer Saal-
schlacht im Gasthof Kirchmeir in Murnau 
zwischen Mitgliedern des sozialdemokrati-
schen Reichsbanners und der NSDAP sagt 
er als Zeuge gegen die Nationalsozialisten 
aus. 1932 schreibt er Glaube Liebe Hoffnung 
und Kasimir und Karoline. 1933 kommt es zu 
Auseinandersetzungen mit Nationalsozia-
listen im Hotel Post in Murnau. Nach einer 
Hausdurchsuchung der Villa seiner Eltern 
durch die SA emigriert er 1933 erstmalig aus 
Deutschland nach Österreich, seine Stücke 
erhalten Aufführungsverbot. 1934 kehrt er 
nach Berlin zurück und wird auf eigenen 
Antrag Mitglied des nationalsozialistischen 
Reichsverbands Deutscher Schriftsteller. 1935 
wird Horváth von der Gendarmeriestation 
Murnau als „Flüchtling der nationalen Er-
hebung“ gemeldet. Er zieht nach Wien. 1936 
wird er während eines Besuchs bei seinen 
Eltern aufgefordert, Deutschland inner-
halb von 24 Stunden zu verlassen. Er geht 
wiederum nach Österreich. 1938, nach dem 
deutschen Einmarsch in Österreich, flieht 
Horváth nach Budapest und kommt nach 
Aufenthalten in Fiume, Teplice, Prag, Mai-
land, Zürich, Brüssel und Amsterdam im 
Mai 1938 nach Paris, wo er am 1. Juni 1938 
während eines Unwetters auf den Champs-
Élysées, gegenüber dem Théâtre Marigny, 
von einem niederstürzenden Ast erschlagen 
wird. Seine wichtigsten Theaterstücke seit 
1932 waren: Eine Unbekannte aus der Seine, 
Don Juan kommt aus dem Krieg, Figaro läßt 
sich scheiden, Der jüngste Tag. 1937 und 1938 
schreibt er die Romane Jugend ohne Gott und 
Ein Kind unserer Zeit und arbeitet an dem 
nur Fragment gebliebenen Roman Adieu 
Europa. 
Der Regisseur und Bühnenbildner Andreas 
Kriegenburg ist ein wahrer Visionär des The-
aters – ein Künstler, dessen Drama sich aus 
bemerkenswerten und originären Bildern 
speist. Dennoch gibt es keinen singulären, 
klar zuordenbaren „Kriegenburg-Stil“ – sein 
Schaffen ist äußerst vielfältig, sein visuelles 
Vokabular der jeweiligen Vorlage angepasst. 
Seine Anfänge am Theater waren beschei-
den und praxisorientiert; er begann seine 
Tätigkeit als Bühnenarbeiter und Tischler, 
bevor er dazu überging, selbst Regie zu 
führen und schließlich seine eigenen Pro-
duktionen auch auszustatten. Schon früh 
konnte er erste Erfolge feiern – bereits mit 
27 Jahren erregte er Aufmerksamkeit mit 
seiner Woyzeck-Produktion an der Volks-
bühne Berlin, die 1991 zum Theatertreffen 
eingeladen wurde. Er war verantwortlich für 
eine der ersten und einflussreichsten Adap-
tionen eines Filmskripts für die deutsche 
Bühne, als er in den 1990er Jahren I Hired a 
Contract  Killer von Aki Kaurismäki für das 
Staatstheater Hannover bearbeitete. Etwa 
zur gleichen Zeit begann seine langfristige 
Zusammenarbeit mit der Bühnenautorin 
Dea Loher, aus der zwölf Uraufführungen 
in Hannover, München, Hamburg und Ber-
lin hervorgingen. Er erhielt den Bayerischen 
Theaterpreis und den 3sat-Innovations-Preis, 
der vom Berliner Theatertreffen verliehen 
wurde, wo etliche seiner Produktionen zu 
sehen waren – zuletzt Kafkas Der Prozess 
(Münchner Kammerspiele) und Dea Lohers 
Diebe (Deutsches Theater Berlin). Zu seinen 
jüngsten Arbeiten zählt eine Produktion von 
Wagners Ring des Nibelungen an der Bayeri-
schen Staatsoper.
 SVEN-ERIC BECHTOLF  
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Man nannte ihn den Großen Krieg. Groß 
aufgrund seines Umfangs – der vielen Na-
tionen, die in ihn verwickelt waren und der 
bis dahin unvorstellbaren Anzahl an Toten 
und Verwundeten auf allen Seiten. Groß 
aufgrund seiner Reichweite – weil es sich 
um einen Konflikt handelte, der gleichzeitig 
auf den verschiedensten Schauplätzen und 
Schlachtfeldern auf mehreren Kontinenten 
ausgefochten wurde. Groß aufgrund seiner 
emotionellen Auswirkung – denn er war 
zwar ein gigantisches Ereignis, das sich aber 
doch aus Millionen von individuellen Ein-
zelschicksalen zusammensetzte. Der Große 
Krieg wurde zu Land gekämpft, unter der 
Erde, auf dem Meer und in der Luft. Je weiter 
er sich ausbreitete, desto mehr verwandelte 
er sich von einem Kampf, der zwischen Sol-
daten ausgetragen wurde, zu einem Krieg, 
in dem zivile Opfer zunehmend in Kauf ge-
nommen und akzeptiert wurden.
The Forbidden Zone ist eine neue Multime-
dia-Produktion der Regisseurin Katie Mit-
chell, basierend auf einem Text von Duncan 
Macmillan. Sie beschreibt den Krieg der Jah-
re 1914–1918 aus dem Blickwinkel der per-
sönlichen Erfahrung einer kleinen Gruppe 
von Frauen. Einige von ihnen sind an der 
Front, andere daheim, aber jede von ihnen 
muss erkennen, wie ihr Leben vom Krieg 
zutiefst gezeichnet wird.
Der Titel des Stücks geht auf das gleichna-
mige Buch von Mary Borden (1886–1968) 
zurück, das als Inspiration für die Gedanken 
einer der handelnden Figuren dient. Mary 
Borden, eine in Chicago geborene reiche Er-
bin, heiratete einen schottischen Missionar 
und ließ sich in London nieder. Sie machte 
sich für die Rechte der Frauen stark, war 
Mitglied der Suffragetten-Bewegung und 
eine erfolgreiche Romanautorin. Nach dem 
Ausbruch des Ersten Weltkrieges beschloss 
sie, auf dem einzigen Weg am Kampf teilzu-
nehmen, der Frauen damals offenstand – als 
Krankenschwester. Zuletzt war sie verant-
wortlich für ein Feldlazarett, das eine der 
niedrigsten Sterberaten der gesamten West-
front aufwies.
The Forbidden Zone ist eine Sammlung von 
Texten, in denen Borden Situationen, Mo-
mentaufnahmen und Ereignisse ihres Lebens 
während des Krieges beschreibt.
 „Die Sonne ging auf, sie streifte das Flugzeug 
mit ihrem Gold und das Flugzeug lachte. 
Es lachte über das in Krämpfen zuckende 
Gesicht der Stadt, über den Strand, wo es 
vor Ungeziefer wimmelte, über die Ameisen-
Menschen, die auf weißen Straßen durch die 
Tore der Stadt strömten; es lachte über die 
Kriegsschiffe, die eines nach dem anderen 
in einer würdevollen Prozession vom Ha-
fen aus in See stachen, die Münder ihrer 
Geschütze, die hilflos in ihren gepanzerten 
Flanken klafften. Mit einem letzten Schwung 
seines glitzernden Flügels schoss es trotzig 
abwärts; es wich den Schrapnell-Küssen aus, 
sie ködernd, sie aufreizend, mit ihnen spie-
lend: dann hatte es seine Botschaft bestellt, 
der Spaß war vorbei und es flog auf und da-
von in den Sonnenschein und verschwand. 
Ein kleiner Fleck im unendlichen Himmel, 
dann nichts – und die Stadt blieb in ihrem 
konvulsivischen Krampf zurück.“ (aus: The 
Forbidden Zone von Mary Borden).

They called it The Great War. Great because of 
its scale, with so many participating nations 
and unprecedented numbers of dead and 
injured on all sides. Great because of its range, 
as this was a conflict fought simultaneously 
across many different locations, with 
battlefields on several continents. Great 
because of its emotional impact, as this 
one vast event was made up of millions of 
particular individual experiences. The Great 
War was fought on land, underground, at 
sea and in the air. As it spread, it ceased to 
be a war fought purely between soldiers and 
turned into something else: a war in which 
civilians became legitimate and accepted 
targets. 
The Forbidden Zone is a new live multi-media 
production by the director Katie Mitchell 
and written by Duncan Macmillan. It looks 
at the 1914–18 war through the personal 
experiences of a small number of women. 
Some of these women are at the front, some 
of them remain at home but each one finds 
her life profoundly marked by the war.
The work takes its title from the book by 
Mary Borden (1886–1968), which provides 
the inspiration for the thoughts of one of 
characters. Mary Borden was a Chicago-born 
heiress who married a Scottish missionary 
and settled in London. She was an active 
campaigner for women’s rights and member 
of the suffragette movement as well as a 
successful novelist. Upon the outbreak of 
war she decided to serve in the only way 
which was then open to women – as a nurse. 
She ended up responsible for running a 
field hospital which consistently had one of 
the lowest mortality rates on the Western 
Front. The Forbidden Zone is the collection 
of texts Borden wrote describing situations, 
moments and experiences of wartime life. 
‘The sun rose, touching the aeroplane with 
gold, and the aeroplane laughed. It laughed at 
the convulsed face of the town, at the beach 
crawling with vermin, at the ant people 
swarming through the gates of the city along 
the white roads; it laughed at the warships 
moving out of the harbour one by one in 
stately procession, the mouths of their guns 
gaping helplessly in their armoured sides. 
With a last flick of its glittering wings, it 
darted downward defiant, dodging the 
kisses of shrapnel, luring them, teasing 
them, playing with them: then, its message 
delivered, its sport over, it flew up and away 
in the sunshine and disappeared. A speck in 
the infinite sky, then nothing – and the town 
was left in convulsions.’ (from: The Forbidden 
Zone by Mary Borden)

Mary Borden gehört zu einer größeren 
Gruppe englischer und amerikanischer 
Schrifstellerinnen, die sich unterschiedlicher 
literarischer Formen wie dem Roman, der 
Lebenserinnerung und der Lyrik bedienten, 
um über den Ersten Weltkrieg zu schreiben – 
darunter Autorinnen wie Mildred Aldrich, 
Edith Bagnold, Vera Brittain, Virginia Woolf 
und Rose Macauley. Katie Mitchell und Dun-
can Macmillan beziehen sich auf diesen Ka-
non und entwickeln daraus eine ganze Reihe 
von Figuren und Situationen.
Der Erste Weltkrieg war von sehr rasch 
fortschreitenden technischen Innovationen 
geprägt – Maschinengewehre, Stacheldraht, 
Panzer, Flugzeuge, U-Boote – die alle mit 
dem Ziel entwickelt wurden, eine noch 
größere Anzahl von Menschen auf noch 
schnellere und effektivere Weise zu töten. 
Die Kämpfe setzten den menschlichen Kör-
per neuen Dimensionen des Leidens aus 
und zwangen ihn, bis dahin ungekannten 
Verletzungen von erschreckender Grausam-
keit standzuhalten. Die Fortschritte in der 
Medizin, die diese Entwicklung begleiteten, 
führten dazu, dass Verwundete mit Formen 
der Entstellung überlebten, die alles bisher 
Dagewesene übertrafen. Brutale Verletzun-
gen machten im Zuge von Luftangriffen und 
auf hoher See auch vor Zivilisten nicht Halt, 
wo Ereignisse wie der Untergang des Pas-
sagierschiffes Lusitania, bei dem 1198 Men-
schen starben, eine neue Stufe des Terrors 
erreichten.
Weil sie sich vor derartigen Gefahren mög-
lichst schützen mussten, machten Soldaten 
und Zivilbevölkerung die Erfahrung, dass 
sich das Kriegsgeschehen für sie überwie-
gend in klaustrophobisch beengten Räumen 
abspielte – an Orten, wo man sich vor feind-
lichem Feuer in Sicherheit bringen konnte 
oder zumindest wenig Angriffsfläche bot, wie 
in Luftschutzkellern, überfüllten Räumen in 
Feldlazaretten oder winzigen Rettungsboo-
ten auf hoher See.
The Forbidden Zone zeigt die tiefgreifenden 
Veränderungen auf, die innerhalb einer 
ganzen Generation von Frauen durch das 
Erleben derartiger Formen von Gewalt und 
Beengtheit ausgelöst wurden.
Katie Mitchell ist eine der bedeutendsten 
Theater- und Opernregisseurinnen Eng-
lands und war Resident Director der Royal 
Shakespeare Company, des Royal Court 
Theatre und am Londoner National Thea-
tre. Ihre Kölner Produktion von Friederike 
Mayröckers Reise durch die Nacht wurde 
2013 zum Theatertreffen eingeladen und für 
den Nestroy-Preis in der Kategorie „Beste 
deutschsprachige Aufführung“ nominiert. In 
Salzburg ist sie vor allem durch ihre äußerst 
erfolgreiche Inszenierung von Luigi Nonos 
Al gran sole carico d’amore aus dem Jahr 2009 
bekannt.

Mary Borden is one of a larger group of 
British and American women who used 
a range of forms (fiction, memoirs and 
poetry) to write about The Great War in 
English including Mildred Aldrich, Edith 
Bagnold, Vera Brittain, Virginia Woolf and 
Rose Macauley. Katie Mitchell and Duncan 
Macmillan will reference this body of work 
in building up a series of characters and 
situations.
The Great War was characterized by rapid 
technical innovations (machine guns, 
barbed wire, tanks, aircraft, submarines), 
which were all produced with the principal 
aim of killing more people faster and more 
effectively. The fighting pushed the human 
body to new limits of endurance and forced 
it to sustain new injuries of remarkable 
savagery. The advances in medicine which 
accompanied such developments meant 
that the wounded were able to survive with 
a range of disfigurements which superseded 
all that had gone before. Brutal injuries also 
extended to the civilian population during 
aerial bombing campaigns and at sea, where 
events such as the sinking of the passenger 
ship Lusitania with the loss of 1198 lives 
signalled a new type of terror.
In order to protect themselves from such 
dangers, combatants and non-combatants 
alike frequently found that their experience 
of the war took place chiefly in confined 
spaces – places where they might be sheltered 
from enemy fire or at least offer a minimal 
target – spaces such as air raid shelters, small 
rooms in field hospitals or tiny lifeboats at 
sea. 
The Forbidden Zone will explore the way in 
which a generation of women was changed 
by their experiences of this type of violence 
and confinement.
Katie Mitchell is one of Britain’s most 
distinguished theatre and opera directors. 
She has been a resident director at the Royal 
Shakespeare Company, the Royal Court 
Theatre and the National Theatre, London. 
Her Cologne production of Friederike 
Mayröcker’s Night Train was invited to 
the 2013 Theatertreffen and nominated 
for the Nestroy Prize in the category ‘Best 
Production in the German Language’. She 
is best known in Salzburg for her highly 
acclaimed 2009 production of Luigi Nono’s 
Al gran sole carico d’amore. 
 DAVID TUSHINGHAM  
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1927 have found a kindred spirit in the 
mystery author Gustav Meyrink.
Meyrink’s Golem, serialised in magazine 
form in 1913–14 and published as a single 
volume in 1915, was a bestseller in an age 
before the term became common. At first 
sight, it seems an unlikely example of war 
literature. It is a work of fantasy, shifting 
between a number of different genres, which 
contains no soldiers and no guns. Yet on 
closer inspection it is very much of its time. 
It presents reality as something alarmingly 
unstable, based on ever-shifting foundations 
and consistently capable of yielding up new 
horrors. Life is a state where nothing can be 
taken for granted, where the oldest and most 
traditional forms of knowledge have the most 
radical and disturbing implications.
‘Isn’t it strange the way the wind makes 
inanimate objects move? Doesn’t it look 
odd when things which just lie there lifeless 
suddenly start fluttering. Don’t you agree? I 
remember once looking out onto an empty 
square, watching huge scraps of paper 
whirling angrily round and round, chasing 
one another as if each had sworn to kill the 
others; and I couldn’t feel the wind at all 
since I was standing in the lee of a house. A 
moment later they seemed to have calmed 
down, but then they were seized once more 
with an insane fury and raced all over the 
square in a mindless rage, crowding into a 
corner then scattering again as some new 
madness came over them, until they finally 
disappeared round a corner. There was just 
one thick newspaper that couldn’t keep up 
with the rest. It lay there on the cobbles, full 
of spite and flapping spasmodically, as if it 
were out of breath and gasping for air.
As I watched I was filled with an ominous 
foreboding. What if, after all, we living 
beings were nothing more than such scraps 
of paper? Could there not be a similar 
unseeable, unfathomable “wind” blowing 
us from place to place and determining our 
actions, whilst we, in our simplicity, believe 
we are driven by our own free will? 

In dem berühmten Vertreter der fantasti-
schen Literatur Gustav Meyrink hat das En-
semble 1927 einen verwandten Geist gefun-
den. Meyrinks Golem, der 1913–14 in einer 
Illustrierten als Roman in Fortsetzungen 
erschien und 1915 in Buchform veröffent-
licht wurde, war ein Bestseller, lange bevor es 
diesen Begriff überhaupt gab. Auf den ersten 
Blick erscheint er als ein etwas untypisches 
Beispiel für Kriegsliteratur. Es handelt sich 
um einen fantastischen Roman, der zwischen 
mehreren Genres wechselt – allerdings ohne 
Soldaten und Gewehre. Sieht man jedoch 
genauer hin, erweist er sich sehr wohl als 
ein Produkt seiner Zeit. Er präsentiert eine 
Realität, die sich, verstörend instabil, auf stets 
wechselnde Fundamente gründet und in der 
unablässig neue Schrecken das Licht der Welt 
erblicken. Das Leben ist ein Zustand, in dem 
nichts mehr als gegeben vorausgesetzt wer-
den kann, und wo sich gerade das älteste und 
traditionellste Wissen von seiner radikalsten 
und verstörendsten Seite zeigt.
„Ich dachte nur darüber nach, als vorhin die 
Mäntel so flogen, wie seltsam es ist, wenn der 
Wind leblose Dinge bewegt … es sieht gar 
so wunderlich aus, wenn Gegenstände plötz-
lich zu flattern anheben, die sonst immer tot 
daliegen. Nicht? – Ich sah einmal auf einem 
menschenleeren Platz zu, wie große Papier-
fetzen, – ohne dass ich vom Winde etwas 
spürte, denn ich stand durch ein Haus ge-
deckt, – in toller Wut im Kreise herumjagten 
und einander verfolgten, als hätten sie sich 
den Tod geschworen. – Einen Augenblick 
später schienen sie sich beruhigt zu haben, 
aber plötzlich kam wieder eine wahnwitzi-
ge Erbitterung über sie und in sinnlosem 
Grimm rasten sie umher, – drängten sich in 
einem Winkel zusammen, um von neuem 
besessen auseinander zu stieben und schließ-
lich hinter einer Ecke zu verschwinden. Nur 
eine dicke Zeitung konnte nicht mitkommen, 
sie blieb auf dem Pflaster liegen und klappte 
hasserfüllt auf und zu, als sei ihr der Atem 
ausgegangen und als schnappte sie nach Luft.
Ein dunkler Verdacht stieg damals in mir auf: 
was – wenn am Ende wir Lebewesen auch so 
etwas Ähnliches wären wie solche Papierfet-
zen? – Ob nicht vielleicht ein unsichtbarer 
unbegreiflicher ‚Wind‘ auch uns hin und 
her treibt und unsre Handlungen bestimmt, 
während wir in unserer Einfalt glauben unter 
eigenem freien Willen zu stehen?

What if the life within us were nothing other 
than some mysterious whirlwind?’ 
The Golem is a legendary figure of Jewish 
folklore, a human form made out of a base 
substance, clay. It becomes animate when 
a specific mystic text is placed between its 
teeth. Intended as a labour-saving device to 
relieve its human master of menial tasks, it 
discharges these duties faithfully until one 
day it suddenly acquires a will of its own. 
This emancipated creature strikes fear into 
the hearts of the human population.
Meyrink’s readers encountered his version 
of the Golem story against the background 
of a conflict which was becoming ever more 
mechanized in nature with the invention 
of the machine gun, the tank and the 
aeroplane and whose ultimate victors were 
the companies which profited from the 
manufacture of the machines and equipment 
necessary for the practice of war.
1927 locate their Golem in a world where 
this process has accelerated further, where 
technology and the market economy have 
evolved to the point of transcending the 
boundaries of human control. In such 
a situation the Golem becomes a much 
more sophisticated creature than anything 
envisaged in Meyrink’s novel or the silent 
film he helped to inspire by Paul Wegener 
(1920). It is a successful product, a must-have, 
an indispensable ingredient of a better life. 
And its very success poses a threat much 
more alarming than that of physical violence: 
the prospect of making human beings the 
objects of unfavourable comparison, so they 
appear to be no more than less efficient, 
more expensive and error-prone versions of 
golems, outdated prototypes of something 
better. In the words of one nineteenth 
century philosopher who lived in London, 
a certain Karl Marx: ‘The danger lies not in 
machine becoming more like man but in 
man becoming more like machine.’ What 
happens when mankind and machines 
become inextricably intertwined?
 DAVID TUSHINGHAM  

Was, wenn das Leben in uns nichts anderes 
wäre als ein rätselhafter Wirbelwind?!“ 
Der Golem ist eine legendäre Figur der jüdi-
schen Folklore – eine menschliche Gestalt, 
aus Lehm geformt. Er erwacht zum Leben, 
sobald man ihm einen Zettel mit einem mys-
tischen Text in den Mund legt. Ursprünglich 
zu dem Zweck erschaffen, seinen menschli-
chen Schöpfern unliebsame Arbeiten abzu-
nehmen, erfüllt er seine Pflichten treulich, 
bis er eines Tages plötzlich einen eigenen 
Willen zeigt. Dieses sich emanzipierende 
Gebilde versetzt die Menschen in Angst 
und Schrecken.
Meyrinks Leserschaft begegnete seiner Ver-
sion dieser Geschichte vor dem Hintergrund 
eines Konflikts, der durch die Erfindung von 
Maschinengewehren, Panzern und Flugzeu-
gen immer mechanisiertere Züge annahm 
und dessen eigentliche Sieger jene Firmen 
waren, die von der Herstellung der Maschi-
nen und Kriegsausrüstung profitierten.
Das Ensemble 1927 verlegt seinen Golem in 
eine Welt, in der dieser Prozess bereits we-
sentlich weiter fortgeschritten ist – eine Welt, 
in der Technologie und Marktwirtschaft so-
weit gediehen sind, dass sie drauf und dran 
sind, die Grenzen menschlicher Kontrolle 
zu überwinden. 
In dieser Situation wird der Golem zu einer 
deutlich komplexeren Kreatur als jene, die 
Meyrink in seinem Roman darstellte – oder 
auch die Version aus Paul Wegeners 1920 
entstandenem Stummfilm, der von dem Ro-
man inspiriert wurde. Er ist ein erfolgreiches 
Produkt, ohne das man nicht auskommt; ein 
nicht mehr wegzudenkender Bestandteil ei-
nes besseren Lebens. Sein Erfolg stellt eine 
viel größere Bedrohung dar als rein physi-
sche Gewalt: nämlich die Vorstellung, der 
Mensch könnte im Vergleich mit diesem 
Objekt unterliegen; als wäre er die weniger 
effiziente, teurere und fehleranfälligere Ver-
sion des Golems, ein mittlerweile veralteter 
Prototyp, Vorläufermodell für etwas wesent-
lich Besseres. In den Worten eines damals in 
London lebenden Philosophen des 19. Jahr-
hundert namens Karl Marx: „Die Gefahr 
liegt nicht darin, dass die Maschine dem 
Menschen, sondern darin, dass der Mensch 
der Maschine immer ähnlicher wird.“ Was 
geschieht, wenn Menschheit und Maschine 
untrennbar miteinander verschmelzen?
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Hugo von Hofmannsthal finished writing 
Jedermann in 1911, only three years before 
the beginning of the First World War. At 
this point a catastrophe had been looming 
for some time which cannot be explained 
by either the victors’ attempts to apportion 
blame or the efforts of the defeated to defend 
themselves: the great powers of Europe, 
Russia and the United States were busy 
dividing up the world between them. The war 
was caused by the collision of imperialistic 
greed, a lust for power, addiction to profit 
and chauvinism on all sides. The means 
these lords of the earth used to exercise and 
maintain their power were unscrupulous 
and murderous and they led directly to the 
ultimate consequence: war. 
At the same time and with a malicious 
logic, the nations of Europe bloomed as 
never before. Stefan Zweig writes in The 
World of Yesterday: ‘Europe had never been 
stronger, richer or more beautiful, never had 
it believed with more feeling in a better 
future.’ And of the year 1914: ‘Everywhere I 
looked lay flat and bright before me in this, 
my twenty-third year; the world offered itself 
up in this brilliant summer, as beautiful and 
sensual as a delicious fruit. And I loved it for 
the sake of its present and its even greater 
future. Then, on 28th June 1914, that shot fell 
in Sarajevo and smashed that world of safety 
and creative reason in which we had been 
educated, grown up and were at home into 
a thousand pieces in a single second.’
Looking for meaning and urging caution in 
this age of brilliance, Hofmannsthal, once the 
hope of the Viennese avant-garde, turned to 
the darkness of the Middle Ages and wrote a 
mystery play specifically for an enlightened, 
big city audience. This attempt was destroyed 
by the critics as an obscure anachronism and 
literary monstrosity. The audience on the 
other hand accepted the play with wonderful 
enthusiasm. Little has changed to alter this 
memorable discrepancy to this day.
The untimeliness of Hofmannsthal and 
Reinhardt’s undertaking is, however, truly 
remarkable and it is perhaps only pos-
sible to imagine it in the climate of a time 
whose ethos was completely different. 
The sophisticates of a decadent elite who 
referred to their souls as the psyche and 
who were willing to entrust their well-being 
to an analyst rather than faith must have 
felt almost insulted both aesthetically and 
philosophically by these wooden rhyming 
couplets and simple message of salvation.
A world obsessed with progress, celebrating 
the triumphant advance of technical in nova-
tion, science and economics, did not want its 
fun spoilt by the medieval notion of ‘vanitas’. 
All is vain and transient? But how? History 
seemed to be a crescendo, or rather a never-
ending ascent. Stock market speculators who 
cheerfully drew their con siderable dividends 
from Skoda, Krupp and Schneider-Creusot 
without a pang of conscience were not going 
to take much notice of any warnings about 
Mammon’s demonic powers. 
Nevertheless – or maybe because of this – 
Jedermann was an enormous success when 
premiered in the Circus Schumann in Berlin 
and was soon produced at many other 
German-speaking theatres.
Jedermann has more in common with its 
time than the intellectual elite of that time 
wished to acknowledge, and Hofmannsthal’s 
view of the past turned out to be a prophetic 
one. Hedonistic and bursting with vitality, 

occupied with building projects, affairs, 
parties and finances, Jedermann is in the 
very prime of life when Death calls upon 
him. Finity and eternity. Damnation and 
salvation are suddenly the questions he has 
to ask himself. He has to bow in humility to 
a higher power and go to his grave ‘naked 
and bare’. 
Max Reinhardt – in a fashion which appeared 
to be similarly anachronistic – started his 
project of founding the Salzburg Festival 
and staging Jedermann there during the 
war. In 1920, amid post-war depression, 
famine and inflation, in an Austria which 
was utterly transformed and demoralised, 
the first Jedermann was indeed performed in 
the Cathedral Square with Alexander Moissi 
in the title role. The stage was built out of 
timber reclaimed from a wartime prison 
camp. The actors were unpaid, the proceeds 
went to charitable causes and Reinhardt and 
Hofmannsthal wanted the founding of the 
festival to be regarded as ‘work for peace’. 
It is not Jedermann’s confessional links to 
the Catholic church nor Hofmannsthal’s 
conservative folkloristic thinking which 
have ensured the play’s survival. Nor is its 
success the result of the audience’s demand 
for salvation or the promise of salvation 
under the temptingly convenient terms of 
achieving grace and immortality simply 
through lip service. 
It is our concealed unease at our own 
self-empowerment and our tentativeness, 
mistrust of our knowledge and deeds, and 
the longing to be preserved in this blindness 
which will make the play seem valid and 
significant to its audience in years to come. 

Hugo von Hofmannsthal schrieb den Jeder-
mann 1911, nur drei Jahre vor Beginn des 
Ersten Weltkrieges. Zu dieser Zeit bereitete 
sich längst die Katastrophe vor, die weder in 
den Schuldzuweisungen der Sieger noch in 
den Verteidigungsversuchen der Besiegten 
ihre Erklärung findet: Die Großmächte Eu-
ropas, Russland und die USA machten sich 
daran die Welt aufzuteilen. Die Kriegsgründe 
waren kollidierende imperialistische Gier, 
Großmachtstreben, Profitsucht und Chau-
vinismus unter allen Beteiligten. Die Mittel 
dieser neuen Herren der Welt, ihre Macht zu 
entfalten und zu sichern, waren skrupellos 
und mörderisch und führten folgerichtig zur 
letzten Konsequenz: dem Krieg.
Gleichzeitig und mit infamer Logik standen 
die Europäischen Länder in nie gekannter 
Blüte. Stefan Zweig schreibt in Die Welt von 
Gestern: „Nie war Europa stärker, reicher, 
schöner, nie glaubte es inniger an eine noch 
bessere Zukunft.“ Und über das Jahr 1914: 
„Alles lag eben und hell vor meinem Blick, 
in diesem meinem zweiunddreißigsten Jahr; 
schön und sinnvoll wie eine köstliche Frucht 
bot sich in diesem strahlenden Sommer die 
Welt. Und ich liebte sie um ihrer Gegenwart 
und ihrer noch größeren Zukunft willen. Da, 
am 28. Juni 1914 fiel jener Schuss in Sara-
jevo, der die Welt der Sicherheit und der 
schöpferischen Vernunft, in der wir erzogen, 
erwachsen und beheimatet waren, in einer 
einzigen Sekunde wie ein hohles tönernes 
Gefäß in tausend Stücke schlug.“
Sinnsuchend und mahnend wendet sich Hof-
mannsthal, einst die Hoffnung der Wiener 
Avantgarde, in dieser leuchtenden Zeit aus-
gerechnet dem finsteren Mittelalter zu und 
schreibt ausdrücklich für ein aufgeklärtes 
großstädtisches Publikum ein Mysterien-
spiel. Dieser Versuch wurde von Kritikern 
als obskurer Anachronismus und literarische 
Missgeburt vernichtet. Das Publikum hin-
gegen nahm das Stück wundersamer Wei-
se begeistert an. An dieser denkwürdigen 

Differenz hat sich bis heute nichts geändert.
Das Unzeitgemäße an Hofmannsthals und 
Reinhardts Vorhaben ist aber wirklich be-
merkenswert und vielleicht nur im Klima 
einer Zeit vorstellbar, deren Botschaft eine 
umgekehrte war. Die Raffinesse einer deka-
denten Elite, die ihre Seele Psyche nannte 
und ihr Heil dem Analytiker und nicht dem 
Glauben überlassen wollte, musste sich durch 
die hölzernen Knittelverse und die einfältige 
Heilslehre ästhetisch und weltanschaulich 
geradezu beleidigt gefühlt haben.
Eine Welt, die Fortschrittsbesessen den Sie-
geszug der technischen Entwicklung, der 
Wissenschaft und Wirtschaft feierte, wollte 
sich nicht durch den mittelalterlichen Begriff 
der „Vanitas“ den Spaß verderben lassen. Al-
les ist eitel und vergänglich? Aber woher! Die 
Geschichte schien ein Crescendo, oder mehr, 
eine nie endende Aufwärtsbewegung zu sein. 
Die Aktienspekulanten, die ihre reichlichen 
Dividenden gerne und ohne Gewissensqua-
len von Skoda, Krupp und Schneider-Creu-
sot bezogen, hatten mit der Warnung vor 
den Mächten des dämonischen Mammons 
sicher nichts am Hut. 
Trotzdem – oder grade deshalb? – war der 
Jedermann bei seiner Uraufführung im Cir-
cus Schumann in Berlin ein bald auf vielen 
deutschsprachigen Bühnen nachgespielter 
Publikumserfolg.
Der Jedermann ähnelt seiner Entstehungszeit 
mehr, als es ihre intellektuelle Elite wahr-
haben wollte, und Hofmannsthals Blick in 
die Vergangenheit stellt sich als prophetisch 
heraus. Hedonistisch und lebensgierig, mit 
Bauvorhaben, Affären, (Selbst-)Feiern und 
Finanzen beschäftigt, wird der Jedermann 
auf dem Höhepunkt des Lebens vom Tod 
heimgesucht. Endlichkeit und Ewigkeit. Ver-
dammnis und Erlösung heißen plötzlich die 
Fragen, denen er sich zu stellen hat. Demütig 
muss er sich einer höheren Macht beugen 
und „nackt und bloß“ ins Grab gehen. 
Max Reinhardt betrieb – ebenfalls schein-
bar völlig anachronistisch  – bereits wäh-
rend des Krieges sein Projekt, Festspiele in 
Salzburg zu gründen und den Jedermann  
dort aufzuführen. 1920, in Nachkriegselend, 
Hunger und Inflation, inmitten eines völlig 
gewandelten, demoralisierten Österreichs, 
wurde dann tatsächlich der erste Jedermann 
mit Alexander Moissi in der Titelrolle auf 
dem Domplatz gespielt. Die Bühne war aus 
Brettern errichtet, die vom Abriss eines Ge-
fangenenlagers bei Salzburg stammten. Die 
Darsteller erhielten keine Gage, der Erlös 
war für wohltätige Zwecke bestimmt, und 
Reinhardt und Hofmannsthal wollten die 
Gründung der Festspiele ausdrücklich als 
„Friedenswerk“ verstanden sehen.
Weder die konfessionelle Anbindung des 
Jedermanns an die katholische Kirche, noch
die konservativ-völkischen Überlegungen 
Hofmannsthals haben aber dem Stück sein 
Überleben gesichert. Weder das Heilsverlan-
gen des Publikums noch das Heilsverspre-
chen, unter verlockend bequemen Bedingun-
gen durch bloßes Lippenbekenntnis Gnade 
und Unsterblichkeit zu erlangen, sorgen für 
seinen Erfolg. 
Es ist das heimliche Unbehagen vor unserer 
Selbstermächtigung und unserer Vorläufig-
keit, das Misstrauen in unsere Erkenntnis-
se und Taten und die Sehnsucht in dieser 
Blindheit aufgehoben zu sein, die das Stück 
auch in Zukunft dem Publikum gültig und 
bedeutsam erscheinen lassen wird.
 SVEN-ERIC BECHTOLF  
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hinKeMann

„Wir haben soviel Krüppel seit dem Krieg.
Was ist mit denen?“ 
Friede heißt nicht immer, dass der Krieg 
schon vorbei ist. Manchmal beginnt der 
Kampf gerade erst. 
1914 war Ernst Toller zwanzig Jahre alt und 
studierte in Frankreich. Bei Ausbruch des 
Krieges kehrte er nach Deutschland zu-
rück und rückte zum Militär ein. Er ging 
als Freiwilliger an die Front und kämpfte 
bei Verdun, wo er für seine Tapferkeit aus-
gezeichnet wurde, bevor er einen physischen 
und psychischen Zusammenbruch erlitt. 
Er wurde aus dem Militärdienst entlassen, 
setzte seine Studien fort und trat der Sozial-
demokratischen Partei bei. Im Anschluss an 
den Sturz der Bayerischen Monarchie, die 
November-Revolution von 1918 und die Er-
mordung des Premierministers war Toller 
im April 1919 sechs Tage lang Präsident der 
Münchner Räte republik, dafür musste er die 
folgenden fünf Jahre ins Gefängnis. Dort 
schrieb er das Stück Hinkemann.
Auf den ersten Blick erscheint Eugen Hin-
kemann als ein Bild von einem Mann; groß 
und gut gewachsen. Ein Arbeiter. Ein Mann, 
der darauf vorbereitet wurde, für sein Vater-
land zu kämpfen. Im Wirklichkeit leidet er 
an einer physischen wie psychischen Ver - 
wundung der besonders schrecklichen und 
entwürdigenden Art. Er kehrte aus einem 
Krieg zurück, in dem man ihm seine Männ-
lichkeit im wahrsten Sinn des Wortes weg-
geschossen hat.
Die Stärke von Tollers Stück liegt in der Dar-
stellung von Ereignissen, die, obwohl symbo-
lisch gemeint, in einer derart brutalen und 

furchtbaren Epoche angesiedelt sind, dass 
sie trotzdem realistisch wirken. Der Preis 
für den Krieg ist nicht für alle gleich; we-
der unter Nationen noch unter Individuen. 
Ähnlich wie auf internationaler Ebene die 
Bedingungen für die Beendigung des Ersten 
Weltkriegs bei den Deutschen zur Ursache 
für tiefgehende Ressentiments und zu einem 
wesentlichen Faktor für die Instabilität 
des politischen Klimas nach 1919 wurden, 
konfrontiert uns Tollers Hinkemann mit ei-
nem Individuum, dessen Leidensgeschichte 
extrem anmutet – selbst vor dem Hinter-
grund dieser im Krieg besiegten Gesellschaft.
In einer Welt der Verlierer, die von Armen 
und Depressiven bevölkert ist, in der je-
dermann nach kurzen Augenblicken der 
Befriedigung giert und jegliche Gelegen-
heit ausnützt, um sein beschädigtes Selbst-
bewusstsein zu stärken, ist Hinkemann zu 
allem bereit, um sich und seiner Frau den Le-
bensunterhalt zu sichern und ihren Respekt 
zu erringen. Wenn ihm das nicht gelingt, so 
denkt er, was bleibt ihm dann noch?
Miloš Lolić studierte Theater- und Rund-
funkregie an der Belgrader Universität für 
Darstellende Kunst und erhielt für seine In-
szenierung von Robert Musils Die Schwär-
mer den BITEF-Preis. Seine Produktion von 
Falk Richters God is a DJ wurde 2011 beim 
Radikal Jung Festival präsentiert. 2012 er-
hielt er den Nestroy-Preis in der Kategorie 
„Bester Nachwuchs“ für seine Inszenierung 
von Wolfgang Bauers Magic Afternoon am 
Wiener Volkstheater.

‘We’ve got so many cripples since the war. 
What’s going to happen to them?’ 
Peace does not always mean that the war is 
over. Sometimes the fighting has only just 
begun.
In 1914 Ernst Toller was a 20 year-old student 
in France. When war broke out, he returned 
to Germany and enlisted in the army. He 
volunteered for the front and served at 
Verdun, where he was decorated for bravery 
before suffering a physical and mental 
breakdown. He was discharged, resumed 
his studies and joined the Independent 
Social Democratic Party. Following the 
overthrow of the Bavarian monarchy, the 
revolution of November 1918 and subsequent 
assassination of the Prime Minister, Toller 
became President of the Munich Socialist 
Republic for six days in April 1919. For this, 
he spent the next five years in prison. This 
is where he wrote Hinkemann.
At first sight Eugen Hinkemann is a fine 
figure of a man. Tall, well-built. A worker. 
Someone who has been prepared to fight for 
his country. However, he has been wounded, 
both physically and psychologically, in a 
particularly horrible and intimate manner. 
He has returned from the war with his 
manhood literally shot away.
The power of Toller’s play is that events 
which appear so clearly symbolic are located 
in such brutal and sensational times that 
they remain equally plausible as realism. 
The price of war was not paid equally, either 
between nations or between individuals. 
Just as on an international level the terms 
of the Armistice were the cause of much 

resentment in Germany and became a key 
factor in destabilizing the political climate 
in the years after 1919, Toller’s Hinkemann 
presents us with an individual whose 
sufferings are extreme even by the standards 
of this defeated society.
In this world of losers, populated by the 
poor and the depressed, each craving brief 
moments of gratification and capable of 
exploiting any opportunity to bolster their 
fragile self-esteem, Hinkemann is prepared 
to go to any means to support himself and 
his wife and to earn her respect. If he can’t 
achieve this, he thinks, what can he do?
Miloš Lolić studied directing for theatre and 
radio at Belgrade’s University of Dramatic 
Arts and won the BITEF prize for his 
production of Robert Musil’s The Enthusiasts. 
His production of God is a DJ by Falk Richter 
was presented at the Radikal Jung Festival 
in 2011. In 2012 he was awarded the Nestroy 
Prize for Best Newcomer for his production 
of Wolfgang Bauer’s Magic Afternoon at the 
Volkstheater Vienna.
 DAVID TUSHINGHAM  

Das YDP-Programm wird großzügig unterstützt von Montblanc International. Zusätzlich stiftet Montblanc den mit € 10.000,– dotierten Preis und den  
exklusiven Mozart Pen für die beste Regie. Die Verleihung des Montblanc Young Directors Award findet am Donnerstag, dem 21. August 2014 statt.

montblAnc & sAlZburg festiVAl

YdP YOunG directOrS PrOJect
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Uraufführung
 
 Leitung  hAns-werner kroesinger 
 Dramaturgie christoPh lePschy / 
  DAViD tushinghAm 
  
 mit soPhiA AlishA merceDes burtscher, 
  sergeJ cZePurnyi, mArtin esser, 
  wolf DAnny homAnn, ADrienne leJko, 
  niklAs mAienschein, Dominik Puhl, 
  rebeccA seiDel, ninA steils, 
  cAner sunAr, corneliA mAschner, 
  DAViD schnÄgelberger, Peter blum, 
  kAthrin herm, luDwig hohl, 
  VAssilissA reZnikoff, simon russig, 
  AlexAnDer trÖger, JAkob hÖhne, 
  VAlentin bAumeister, eric Droin, 
  sAschA thomAs koch, 
  DeJAnA rADosAVlJeVic, 
  elisAbeth wegener, AnnA ZADrA 
 
Koproduktion mit der Universität Mozarteum Salzburg, 
Abteilung Schauspiel, Regie, Bühnenbild

fr 8. August (Premiere)
sa 9. / so 10. / mo 11. / Di 12. August

theAter im kunstQuArtier /
thomAs bernhArD-institut

Jenseits der bekannten historischen Fakten 
wird der Abend Einblick gewähren in die 
Hoffnungen, Wünsche, Ängste und Enttäu-
schungen von meist unbekannten Menschen: 
unter ihnen ein junger Bierbrauer, ein Kon-
ditoreierbe, Musikstudenten, ein angehen-
der Priester u. v. m.  Einzeln und in Gruppen 
werden die jungen Künstler 15 Monate lang 
den unterschiedlichen Aspekten des Themas 
nachgehen und Projekte vom Monolog über 
die Rauminstallation bis zum akustischen 
Erlebnisraum gestalten. Es ist der Versuch 
aus der zeitlichen Distanz einen emotionalen 
Erfahrungsraum zu rekonstruieren, der uns 
kaum mehr zugänglich scheint.
Hans-Werner Kroesinger ist einer von Deutsch - 
lands rennomiertesten Regisseuren des Do-
kumentartheaters. Mit Inszenierungen wie 
u. a. Kindertransporte, Rwanda Revisited, 
Blackwater, Darfur – Mission Incomplete 
und Failed States – Somalia ist er zu ver-
schiedenen internationalen Theaterfestivals 
u. a. Impulse und Politik im Freien Theater 
eingeladen worden. Zur Zeit bereitet er in 
Zusammenarbeit mit Regine Dura Schlacht-
feld Erinnerung, eine Inszenierung im Auf-
trag des Goethe Instituts zum Thema 1914 in 
Belgrad, Sarajevo und Istanbul, vor.
 CHRISTOPH LEPSCHY  

hopes, wishes, fears and disappointments 
of a whole series of less familiar historical 
figures; a young brewer, the heir to a sweet 
shop, music students, an aspiring priest 
and many others. The young artists will 
investigate diverse aspects of the topic both 
individually and in groups over a period 
of 15 months, realising a range of projects 
from monologues to installations to acoustic 
experiences. This is an attempt to reconstruct 
a space for emotional experience from a 
distant time, one which with which we hardly 
have contact any more. 
Hans-Werner Kroesinger is one of Germany’s 
leading documentary theatremakers. With 
works such as Kindertransporte, Rwanda 
Revisited, Blackwater, Darfur – Mission 
Incomplete and Failed States – Somalia, he 
has been invited to numerous international 
festivals including Impulse and Politik im 
Freien Theater. He is currently working with 
Regine Dura on Battlefield Memory, a project 
concerning the events of 1914 in Belgrade, 
Sarajevo and Istanbul commissioned by the 
Goethe Institut.

Begeistert wird der Kriegsausbruch gefei-
ert. Wie ein reinigendes Gewitter scheint er 
vielen den Anbruch einer neuen Epoche zu 
markieren. So empfindet es auch der junge 
Maximilian Roth und meldet sich freiwillig 
zum Militärdienst. Er studiert im zweiten 
Jahr Posaune am Mozarteum. Jahrgang 1892. 
22 Jahre. Er ist so alt wie viele Studierende des 
Mozarteums heute. Maximilian wird verletzt, 
verliert ein Bein und kehrt im November 
1916 ernüchtert zurück nach Salzburg. Wie 
wird er mit dieser Erfahrung umgehen? Wie 
wird sein weiteres Leben verlaufen?
Der August 1914 verändert nicht nur das Le-
ben von Maximilian Roth grundlegend. Für 
eine ganze Generation bedeutet der Kriegs-
beginn den prägenden Einschnitt in ihrer 
Biografie. Beinahe nichts mehr wird danach 
noch so sein wie vorher. Selbstverständlich 
betrifft das nicht nur die Soldaten. Kein Zeit-
genosse konnte sich der „Urkatastrophe des 
20. Jahrhunderts“ entziehen.
Am Premierentag, dem 8. August 2014, sind 
exakt 36566 Tage seit den Schüssen von Sa-
rajevo vergangen. An diesem Tag lädt eine 
Gruppe von heutigen Mozarteums-Stu-
dierenden, junge Schauspieler, Regisseure, 
Bühnenbildner, zu einer Expedition in die 
Vergangenheit unter der Mentorenschaft 
Hans-Werner Kroesingers ein. Im Rahmen 
einer szenischen Installation im Theater im 
Kunstquartier und in der ehemaligen Kaiser-
Franz-Josefs-Kaserne präsentieren sie ein 
Generationen-Panorama von Salzburgern 
und Salzburgerinnen, die 1914 so alt waren 
wie sie heute. Es könnten ihre Urgroßeltern 
gewesen sein.

August 1914. The outbreak of war is celebrated 
enthusiastically. To many it appears as a 
cleansing shower heralding a new age. This 
is the view of the young Maximilian Roth 
who volunteers for military service. He is 
in his second year studying trombone at the 
Mozarteum. Twenty-two years old. The same 
age as many current Mozarteum students. 
Maximilian is injured, loses a leg and returns 
to Salzburg in November 1916 in more sober 
mood. How will he deal with this experience? 
What course will the rest of his life take? 
August 1914 fundamentally changes the 
life of not only Maximilian Roth. For an 
entire generation the beginning of the war 
marks a formative point in their biography. 
Practically nothing will remain as it was 
before. This is true not only of the soldiers. 
No-one could escape from ‘the formative 
catastrophe of the 20th century’. 
8th August 2014, the day of the premiere, 
is 36,566 days after shots were fired at 
Sarajevo. To mark this occasion a group of 
young actors, directors and designers who 
are current Mozarteum students, working 
here under the mentorship of Hans-Werner 
Kroesinger, invite us to join them on an 
expedition into the past. In a performance 
installation taking place in a number of 
spaces including the former Franz Josef 
Barracks and the Theater im Kunstquartier, 
they present a panorama of the generation 
of men and women from Salzburg who were 
the age they are now in 1914. They could have 
been their great-grandparents. 
The evening looks beyond well-established 
historical facts to offer insights into the 

yDP ii — uniVersitÄt moZArteum sAlZburg (A)

36566 taGe

The YDP programme is generously supported by Montblanc International. In addition, Montblanc has donated the prize money of € 10,000 and the exclusive  
Montblanc Mozart Pen for the best director. The Montblanc Young Directors Award Ceremony takes place on Thursday, August, 21th 2014.
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Gastspiel Little Bulb Theatre 
In englischer Sprache mit deutschen Übertiteln

 
 Regie AlexAnDer scott 
 Musikalischer Leiter Dominic conwAy 
 Produktionsleitung liZ moreton 
 Design mAry DrummonD 
 Sounddesign eD clArke 
 Lichtdesign Phil bentley 
 Masken und Puppen mAx humPhries  
 
  mit  
 Kontrabass clAre beresforD 
 Gitarre Dominic conwAy 
 Violon miriAm goulD 
 Klavier  chArlie Penn 
 Percussion tom Penn 
 Flöte / Lotusflöte eugenie PAstor 
  Klarinette AlexAnDer scott 
 Akkordeon shAmirA turner 
 
Eine Koproduktion des Little Bulb Theatre  
mit dem Battersea Arts Centre 
Little Bulb Theatre wird von Farnham Maltings produziert 

mo 11. August (Premiere)
mi 13. / Do 14. / sa 16. August

rePublic

yDP iii — AlexAnDer scott (gb)

OrPheuS

Das Stück spielt im Paris der 1930er Jahre, zu 
einer Zeit, als das Schlimmste überstanden zu 
sein scheint. Eine Zeit der Liebe, der Musik, 
der ausgelassenen, lebensbejahenden Har-
monie. Aber mitten in diese hart erkämpften 
Freuden und neu entdeckten Leidenschaften 
kehrt der Tod zurück und rafft das schönste 
und anziehendste menschliche Wesen dahin. 
Vielleicht stehen noch schlimmere Zeiten 
bevor? Oder ist es möglich, jemanden, den 
der Tod ereilt hat, zurückzuholen?
Wir befinden uns in einem heruntergekom-
menen Kabarett-Theater. Eurydike, gespielt 
von der Chanteuse Yvette Papin, wurde ge-
raubt und in die Unterwelt entführt. Or-
pheus, in der Person des Gitarren-Helden 
Django Reinhardt, macht sich auf eine lange 
und abenteuerliche Reise, um sie zu retten. 
Es ist leicht zu erkennen, dass es sich bei der 
Geschichte, die uns da erzählt wird, um eine 
Fiktion handelt – aber dennoch: die Musik, 
die die Darsteller machen, ist real – nicht 
weniger als die Gefühle, die durch sie her-
aufbeschworen werden.
Man kann Little Bulb als ein Ensemble von 
Schauspielern bezeichnen, die Instrumente 
spielen – oder als eine Gruppe von Musikern, 
die allesamt auch Schauspieler sind. Ihr Auf-
tritt im diesjährigen Schauspielprogramm der 
Salzburger Festspiele ist eine Folge unserer 
vorangegangenen musikalisch-theatralischen 
Crossover-Produktionen Meine Bienen. Eine 
Schneise und Ein Sommernachtstraum – al-
lerdings wird diese Aufführung im Rahmen 
des Young Directors Project präsentiert. In 
den Worten von Regisseur Alexander Scott: 
Orpheus „ist eine wunderschöne Geschichte, 
die, wie wir festgestellt haben, bereits auf so 
viele unterschiedliche Arten erzählt wurde. 
Es ist eine Geschichte darüber, warum die 

Menschen Musik machen, und über deren 
seltsame und mysteriöse Macht, die Dinge 
zu verändern.“
Orpheus ist teils Theaterstück, teils Konzert; 
beides wird gleichermaßen von den pulsie-
renden Rhythmen des live Jazz angetrieben. 
Auf warmherzige und gewinnende Weise 
geht es zahlreichen Fragen nach, die auch an-
derswo in unserem diesjährigen Programm 
gestellt werden – Fragen nach der Liebe, nach 
Verlust und danach, wie man sich angesichts 
des Todes verhält.
Das Little Bulb Theatre wurde 2008 gegrün-
det, als seine Mitglieder ihre Ausbildung an 
der Universität von Kent abschlossen. Ihre 
erste Produktion, Crocosmia, wurde beim 
damaligen Edinburgh Fringe Festival mit 
drei Preisen ausgezeichnet. Orpheus ist bis 
dato die größte und komplexeste Produktion 
des Ensembles.

The scene is Paris during the 1930s. A time 
when the worst is presumed to be over; a 
time for love, a time for music, a time for 
exuberant, life-affirming harmony. But in 
the midst of this state of hard-earned joy, 
of freshly-discovered passion, death returns 
to carry off the most beautiful and alluring 
of human creatures. Maybe there are worse 
times to come? Or is there a possibility that 
someone claimed by death can be redeemed?
We are in a run-down cabaret theatre. 
Euridyce, played by the chanteuse Yvette 
Papin, has been abducted and taken to the 
underworld. Orpheus, played by our guitar 
hero Django Reinhardt, sets off on an epic 
journey to save her. It’s not hard to tell that 
the story we are being told is fictitious – and 
yet the music the actors are playing is real 
and so are the feelings this evokes. 
It’s possible to describe Little Bulb as a 
company of actors who all play musical 
instruments or as a group of musicians 
who all act. Their appearance in this year’s 
Salzburg Festival theatre programme 
follows on from our previous music / theatre 
crossover productions Meine Bienen. Eine 
Schneise and Ein Sommernachtstraum, albeit 
on this occasion within the context of the 
Young Directors Project. In the words of 
director Alex Scott, Orpheus ‘is a beautiful 
story, one we’ve discovered has been told in 
so many forms. It’s a story about why people 
make music and its strange and mysterious 
power to change things.’
Orpheus is part play, part concert, both 
driven forward by the thumping rhythms 
of live jazz and it finds a warm and highly 
engaging form in which to address a number 
of questions which also occur elsewhere in 
this season’s programme: questions of love, 

of loss, and of how to behave in the face of 
death.
Little Bulb Theatre was formed in 2008, when 
its members graduated from the University 
of Kent. Their first show  Crocosmia won 
three awards at that year’s Edinburgh Festival 
Fringe. Orpheus is their largest and most 
complex show to date.
 DAVID TUSHINGHAM  
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von Walter Kappacher 
Auftragswerk der Salzburger Festspiele 

Uraufführung  
In deutscher Sprache mit englischen Übertiteln

 
 Regie nicolAs chArAux

fr 15. August (Premiere)
so 17. / mo 18. / mi 20. / so 24. August

Argekultur

yDP iV — nicolAs chArAux (f)

der aBSchied

Grodek 
At evening the woods of autumn are full 
 of the sound
Of the weapons of death, golden fields
And blue lakes, over which the darkening sun
Rolls down; night gathers in
Dying recruits, the animal cries
Of their burst mouths.
Yet a red cloud, in which a furious god,
The spilled blood itself, has its home, silently
Gathers, a moonlike coolness in the 
 willow bottoms;
All the roads spread out into the black mould.
Under the gold branches of the night and stars
The sister’s shadow falters through the 
 diminishing grove,
To greet the ghosts of the heroes, 
 bleeding heads;
And from the reeds the sound of the 
 dark flutes of autumn rises.
O prouder grief! You bronze altars,
The hot flame of the spirit is fed today by 
 a more monstrous pain,
The unborn grandchildren.

 Georg Trakl (1887–1914)  
 Translated by Robert Bly 

Grodek (Horodok) is a small town in eastern 
Galicia – now Ukraine – which lay on the 
front several times during the war. From 
6th to 11th September 1914 Grodek was the 
scene of a battle in which the Salzburg writer 
and pharmacist Georg Trakl took part as a 
first aider or more precisely as a ‘dispensary 
orderly’. Trakl and his medical unit had 
to take care of over a hundred severely 
wounded men in a barn without the help 
of any doctors. One of these shot himself 
before Trakl’s eyes. Under the effects of his 
experiences, Trakl attempted suicide during 

the ensuing retreat but was prevented from 
doing so by his comrades, who wrested the 
weapon from him. Stationed in Limanova, 
Trakl was taken two weeks later to the ‘mad 
wing’ of the garrison hospital in Krakow, 
where he was placed under observation of 
his mental state. On 25th and 26th October he 
was visited by Ludwig von Ficker, a friend, 
father figure and editor of the Brenner. On 
27th October Trakl sent him the manuscript 
of two poems he had promised, ‘Mourning’ 
and ‘Grodek’. On 3rd November the drug-
addicted Trakl died in his cell from an 
overdose of cocaine. He was 27. Among his 
posthumous papers they found the poem: 
To Novalis 
In dark earth the holy stranger rests.
The lament of God was taken from his 
 gentle mouth
As he subsided into its bloom.
A blue flower
Lets his song linger in the nightly house 
 of pain. 
The Salzburg author Walter Kappacher has 
written this play for the festival around these 
little documented final days of Georg Trakl. 
Walter Kappacher was born in Salzburg in 
1938. He left school at 15 and worked in a 
series of different jobs. He is the winner of 
numerous awards including the Hermann 
Lenz Prize in 2004 and the Büchner Prize in 
2009 for his book Der Fliegenpalast.

Grodek
Am Abend tönen die herbstlichen Wälder
Von tödlichen Waffen, die goldnen Ebenen
Und blauen Seen, darüber die Sonne
Düstrer hinrollt; umfängt die Nacht
Sterbende Krieger, die wilde Klage
Ihrer zerbrochenen Münder.
Doch stille sammelt im Weidengrund
Rotes Gewölk, darin ein zürnender 
 Gott wohnt,
Das vergossene Blut sich, mondne Kühle;
Alle Straßen münden in schwarze Verwesung.
Unter goldnem Gezweig der Nacht und 
 Sternen
Es schwankt der Schwester Schatten durch den 
 schweigenden Hain,
Zu grüßen die Geister der Helden, die 
 blutenden Häupter;
Und leise tönen im Rohr die dunklen 
 Flöten des Herbstes.
O stolzere Trauer! Ihr ehernen Altäre
Die heiße Flamme des Geistes nährt heute ein 
 gewaltiger Schmerz,
Die ungebornen Enkel.

Georg Trakl (1887–1914)

Grodek (Horodok) ist eine Kleinstadt in 
Ostgalizien – der heutigen Ukraine –, die 
während des Krieges mehrfach im Front-
verlauf lag. Vom 6.–11. September 1914 wird 
Grodek Schauplatz einer Schlacht, an der 
auch der Salzburger Dichter und Magister 
der Pharmazeutik Georg Trakl als Sanitä-
ter, oder genauer „Medikamentenakzessist“, 
teilnimmt. Trakl und seine Sanitätskolonne 
müssen ohne ärztliche Hilfe in einer Scheune 
mehr als hundert Schwerverwundete betreu-
en. Einer von ihnen erschießt sich vor Trakls 
Augen. Unter dem Eindruck dieser Erleb-
nisse stehend, versucht Trakl sich während 

des Rückzugs umzubringen und wird von 
Kameraden, die ihm die Waffe entreißen, 
daran gehindert. In Limanowa stationiert, 
wird Trakl vierzehn Tage später in den „Ir-
rentrakt“ des Garnisonshospitals in Krakau 
verbracht und auf seinen Geisteszustand 
hin beobachtet. Am 25. und 26. Oktober 
besucht ihn Ludwig von Ficker, väterlicher 
Freund und Herausgeber des Brenner. Am 
27. Oktober schickt Trakl ihm die verspro-
chene Abschrift zweier Gedichte, „Klage“ 
und „Grodek.“ Am 3. November stirbt der 
drogensüchtige Trakl mit 27 Jahren in seiner 
Zelle an einer Überdosis Kokain.
Im Nachlass findet sich sein Gedicht: 
An Novalis
In dunkler Erde ruht der heilige Fremdling.
Es nahm von sanftem Munde ihm 
 die Klage der Gott,
Da er in seiner Blüte hinsank.
Eine blaue Blume
Fortlebt sein Lied im nächtlichen Haus 
 der Schmerzen.
Der Salzburger Dichter Walter Kappacher 
hat für die Festspiele dieses Stück geschrie-
ben, das sich mit den spärlich dokumentier-
ten letzten Tagen Georg Trakls beschäftigt. 
Walter Kappacher wurde 1938 in Salzburg 
geboren, verließ mit 15 Jahren die Schule und 
war in verschiedenen Berufen tätig. Er erhielt 
zahlreiche Auszeichnungen, u. a. den Her-
mann-Lenz-Preis 2004 und den Büchner-
Preis 2009 für sein Buch Der Fliegenpalast.
 SVEN-ERIC BECHTOLF  
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    SchWerPunKt 

  erSter WeltKrieG

lesung i:
„werD’ ich leben, werD’ ich sterben?“

Lieder und Briefe aus dem Ersten Weltkrieg
 Gesungen von  cornelius obonyA 
 Gelesen von  sVen-eric bechtolf
 Musikalisch begleitet von  mArkus krAler

 Di 5. August — 20:00 uhr
rePublic

lesung ii:
schÖnheit unD schrecken

Der Historiker Peter Englund stellt die Entwicklung des Ersten Weltkriegs  
aus der Sicht von neunzehn Zeugen dar, die aus so unter schiedlichen  
Ländern wie Venezuela und Ungarn, Dänemark und Neuseeland stammen.  
Der jüngste ist gerade zwölf, der älteste fünfund vierzig Jahre alt, als der  
Krieg ausbricht. Nicht alle werden sein Ende erleben. Aus Englunds  
Rekonstruktion mit Hilfe von Tagebüchern, Briefen und persönlichen  
Aufzeichnungen entsteht ein Gegenentwurf zur Geschichte der großen  
Schlachten und öffentlichen Ereignisse, der mittels einer geschickten  
Montage dramatischer Monologe erzählt wird. Hier erfahren wir etwas  
über intime, persönliche Erlebnisse und Gefühle, die selten in der Sphäre  
der Öffentlichkeit wahrgenommen werden. Fünf Schauspieler lesen  
ausgewählte Passagen dieser brillanten und unkonventionellen Geschichts - 
darstellung.
Peter Englund ist ständiger Sekretär der Schwedischen Akademie –  
dem Gremium, das jährlich den Literatur-Nobelpreis vergibt. 
 mit fritZ egger 
  JohAnnes silberschneiDer 
  kAthArinA stemberger 
  JÜrgen tArrAch 
  mArtin Vischer

Di 19. August — 20:00 uhr
rePublic

mAx reger: reQuiem
 
 mAx reger requiem op. 144b (1914), „hebbel-requiem“
 Anton bruckner symphonie nr. 4 es-Dur, „romantische“ 
 Bariton PláciDo Domingo 
  wiener singVerein
 Choreinstudierung JohAnnes PrinZ
  wiener PhilhArmoniker
 Dirigent DAniel bArenboim

mi 23. Juli — 18:00 uhr
grosses festsPielhAus

hinter Den linien
 
Soldatenlieder von Komponisten verschiedener Epochen  
  luDwig VAn beethoVen, wAlter brAunfels, 
  hAnns eisler, hugo wolf, sergeJ 
  rAchmAninow, colonel thomAs trAil, 
  chArles iVes, roger Quilter, michAel 
  cAVenDish, frAnZ schubert, wolfgAng 
  rihm, frAnZ lisZt, robert schumAnn, 
  frAncis Poulenc, gAbriel fAuré, robert 
  schumAnn, gustAV mAhler, kurt weill,
  igor strAwinsky 
 Sopran  AnnA ProhAskA
 Klavier eric schneiDer

mi 30. Juli — 19:30 uhr
stiftung moZArteum / grosser sAAl

music in the shADow of wAr 
 
 clAuDe Debussy  sonate für Violine und klavier g-moll (1917)  
 gAbriel fAuré sonate für Violoncello und klavier nr. 1 
  d-moll op. 109 (1917)
 igor strAwinsky leichte stücke für klavier zu vier händen (1914–1917)
 Zoltán koDály  Duo für Violine und Violoncello op. 7 (1914)
 eDwArD elgAr  klavierquintett a-moll op. 84 (1918)
 Violine JoshuA bell 
 Violine henning krAggeruD 
 Viola lAwrence Power
 Violoncello steVen isserlis 
 Klavier  Dénes VárJon 
 Klavier  iZAbellA simon

Do 7. August — 19:30 uhr
stiftung moZArteum / grosser sAAl

musik Am AbgrunD 
 
 richArD strAuss  Don Quixote – Phantastische Variationen 
  über ein Thema ritterlichen charakters op. 35 
 AlbAn berg  Drei orchesterstücke op. 6 (1914)
 mAurice rAVel  la Valse – Poème chorégraphique (1906–1920)
 Viola lAwrence Power
 Violoncello mAximiliAn hornung 
  PhilhArmoniA orchestrA
 Dirigent esA-PekkA sAlonen

sa 9. August — 11:00 uhr
grosses festsPielhAus



Kartenbüro: Postfach 140 ∙ 5010 Salzburg ∙ Austria ∙ T +43.662.8045.500 ∙ info@salzburgfestival.at ∙ www.salzburgfestival.at
 

SalZBurGer FeStSPiele

18. Juli — 31. August 2014

SPielPlan
        LANDESTHEATER
        PERNER-INSEL [P] 
GROSSES FESTSPIELHAUS  HAUS FüR MOzART  STIFTUNG MOzARTEUM  KOLLEGIENKIRcHE  KUNSTQUARTIER [Q]  
DOMPLATz [D]  FELSENREITScHULE [F]  ST. PETER [SP] / DOM [D]  UNIvERSITäTSAULA [U]   REPUBLIc [R] / ARGEkultur [A] 
Die Schöpfung / Symphonieorchester des
Bayerischen Rundfunks / Haitink  Os   19:30        
    Mozart-Matinee / Honeck Os 11:00  
Jedermann Os ◆ [D] 21:00   Marienvesper / Gardiner Os [D] 16:00    
Jedermann Os  [D] 17:00 Dixit Dominus / Gardiner Os [F] 18:00 Mozart-Matinee / Honeck Os 11:00 Sufi-Gesänge /Al-Tariqa al-Gazoulia Os 21:00   
Concentus Musicus Wien / Harnoncourt Os  19:30   Solistenkonzert Aimard Os  19:30      
       Mahmoud: Al-Hallaǧ /Al-Tariqa al-Gazoulia /  
Jedermann Os  [D] 21:00     Salzburger Bachchor /œnm Os / Sc 21:00  
Wiener Philharmoniker / Barenboim /      c-Moll-Messe / Camerata      
Reger-Requiem / Bruckner IV Os 18:00   Salzburg / Rousset * Os [SP] 20:00     
         Sufi-Gesänge /Al-Tariqa al-Gazoulia / 
      Stadler Os 21:00  
      Motetten / Christie Os 20:30  
     Mozart-Matinee / Á. Fischer *** Os 11:00 La Cenerentola für Kinder [U] 15:00 
      Tamimi: Al-Hallaǧ / BR-Chor / Mitglieder   
Wiener Philharmoniker / Chailly / Bruckner VIII  19:30      BR-Symphonieorchester / Huber Os / Sc 20:30   
    Mozart-Matinee / Á. Fischer *** Os 11:00 La Cenerentola für Kinder [U] 17:00  
Jedermann Os  [D] 21:00 Don Giovanni ◆ 18:30   Bal ·  Kan / Hespèrion XXI / Savall Os 20:30  
Wiener Philharmoniker / Chailly / Bruckner VIII 20:00 Charlotte Salomon   ◆ [F] 19:00      
Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks /          
Haitink / Bruckner V 21:00 Israel in Egypt / Hengelbrock Os [F] 19:30       Die letzten Tage der Menschheit  ◆ 18:00
        Die letzten Tage der Menschheit 18:00
  Don Giovanni 19:00 Liederabend Prohaska  19:30 Klangforum Wien / Volkov Sc 20:30 The Forbidden Zone ◆ [P] 19:30 
       Neue Klänge aus Istanbul und Kairo /  The Forbidden Zone   [P] 19:30
  Liederabend Hampson  19:30   œnm / Engel Sc 20:30 YDP I – Hinkemann ◆ [R] 20:00
     Kammerkonzert     Spatzenmesse / Kinderchor  Die letzten Tage der Menschheit  18:00
Der Rosenkavalier ◆ 18:00   Gringolts Quartett & Friends Sc 19:30  und Kinderorchester * Os 16:00 YDP I – Hinkemann [R] 20:00
Wiener Philharmoniker / Jordan /      Mozart-Matinee / Bolton 11:00   Die letzten Tage der Menschheit  18:00
Te Deum / Bruckner II Os   11:00     Spatzenmesse / Kinderchor   The Forbidden Zone [P] 19:30
  Charlotte Salomon [F] 19:30   und Kinderorchester * Os 19:00 YDP I – Hinkemann [R] 20:00
Wiener Philharmoniker / Jordan /     Mozart-Matinee / Bolton 11:00    
Te Deum / Bruckner II Os 11:00        The Forbidden Zone [P] 19:30
Jedermann  [D] 21:00 Don Giovanni 19:30 Buchbinder / Beethoven-Zyklus I 19:30   YDP I – Hinkemann [R] 20:00
      La Cenerentola für Kinder [U] 17:00 
    Buchbinder / Beethoven-Zyklus II 19:30 Klangforum Wien / Cambreling Sc 20:30 Die letzten Tage der Menschheit  18:00
      La Cenerentola für Kinder [U] 15:00 The Forbidden Zone  [P] 19:30
Der Rosenkavalier 18:00 Liederabend Gerhaher Sc  19:30       Lesung: Werd’ ich leben …  [R] 20:00
Jedermann [D] 17:00     La Cenerentola für Kinder [U] 17:00   
Solistenkonzert Kissin 21:00 Don Giovanni 19:00 Camerata Salzburg / Zehetmair 19:30   Die letzten Tage der Menschheit 18:00
Philharmonia Orchestra / von Dohnányi /       Die Entführung a. d. Serail f. Kinder [U] 15:00   
Bruckner IX  20:00 Charlotte Salomon [F] 19:30  Kammerkonzert Isserlis & Friends 19:30   The Forbidden Zone [P] 19:30
      Die Entführung a. d. Serail f. Kinder [U] 15:00 Die letzten Tage der Menschheit  18:00
Der Rosenkavalier 18:00 Liederabend Harteros  19:30 Buchbinder / Beethoven-Zyklus III 19:30   YDP II – 36566 Tage ◆ [Q] 19:00
Philharmonia Orchestra / Salonen   11:00     Mozart-Matinee / Minkowski 11:00   Die letzten Tage der Menschheit  18:00
  ORF Radio-Symphonieorchester       YDP II – 36567 Tage [Q] 19:00
Il trovatore ◆ 19:00 Wien / Meister / Bruckner I Sc [F] 19:30      The Forbidden Zone [P] 19:30
     Mozart-Matinee / Minkowski 11:00 Abschlussaufführung Operncamp    Die letzten Tage der Menschheit  18:00
Jedermann [D] 17:00        Il trovatore [U] 11:00 YDP II – 36568 Tage   [Q] 19:00
Solistenkonzert Sokolov 21:00 Charlotte Salomon [F] 19:30     La Cenerentola für Kinder  [U] 17:00 The Forbidden Zone  [P] 19:30
   Mozarteumorchester Salzburg /     La Cenerentola für Kinder [U] 16:00 YDP II – 36569 Tage [Q] 19:00
Der Rosenkavalier 18:00 Eschenbach Sc [F] 19:30     YDP III – Orpheus ◆ [R] 20:00
Il trovatore 15:30     Die Entführung a. d. Serail f. Kinder [U] 15:00 Die letzten Tage der Menschheit  18:00
Jedermann [D] 21:00 Don Giovanni 19:30 Buchbinder / Beethoven-Zyklus IV 19:30   YDP II – 36570 Tage [Q] 19:00
          
Solistenkonzert Pollini 20:00 Fierrabras ◆ 19:00 Buchbinder / Beethoven-Zyklus V 19:30   YDP III – Orpheus [R] 20:00
           Die letzten Tage der Menschheit  18:00
Der Rosenkavalier 18:00 Charlotte Salomon [F] 19:30     YDP III – Orpheus [R] 20:00
Wiener Philharmoniker / Muti / Bruckner VI 11:00            
Il trovatore 16:00       Die letzten Tage der Menschheit 18:00
Jedermann [D] 21:00 Don Giovanni 20:00 Liederabend Große Schubertiade 19:30   YDP IV – Der Abschied ◆ [A] 20:00 
Wiener Philharmoniker / Muti / Bruckner VI 11:00   Mozart-Matinee / Fedoseyev 11:00 Abschlusskonzert der Angelika-Prokopp-   
Jedermann [D] 17:00     Abschlusskonzert YSP /    Sommerakademie der Wiener   
  Fierrabras 19:00 Camerata Salzburg / Guschlbauer 19:30 Philharmoniker  [U] 16:00 / 18:00 / 20:00 YDP III – Orpheus [R] 20:00
Wiener Philharmoniker / Muti / Bruckner VI  11:00 YCA-Preisträgerkonzert /  Mozart-Matinee / Fedoseyev 11:00 Abschlussaufführung Operncamp    Don Juan kommt aus  
  Gustav Mahler Jugendorchester [F] 11:00   Fierrabras [U] 16:00 dem Krieg  ◆ [P] 19:30
Der Rosenkavalier 18:00 Liederabend Beczala  19:30     YDP IV – Der Abschied [A] 20:00
Il trovatore 15:00       Die Entführung a. d. Serail f. Kinder [U] 17:00 Lesung: Schönheit & Schrecken [R] 20:00
  Don Giovanni 19:30     YDP IV – Der Abschied [A] 20:00
Jedermann [D] 21:00 Fierrabras 19:00 Buchbinder / Beethoven-Zyklus VI 19:30   Don Juan kommt aus dem Krieg [P] 19:30
       La Cenerentola für Kinder [U] 15:00 Don Juan kommt aus dem Krieg [P] 19:30
Der Rosenkavalier 18:00 Liederabend Damrau  19:30 Buchbinder / Beethoven-Zyklus VII 19:30   YDP IV – Der Abschied [A] 20:00
Il trovatore 15:00         
Projekt Tristan und Isolde /      Kammerkonzert     
Barenboim konzertant 21:00 La Cenerentola ◆ 19:30 Batiashvili & Friends 19:30   Don Juan kommt aus dem Krieg [P] 19:30 
La Favorite konzertant  16:00     La Cenerentola für Kinder [U] 15:00  
West-Eastern Divan Orchestra / Barenboim   21:00 Fierrabras 19:00     Golem  ◆ 19:30 
Wiener Philharmoniker / Dudamel 11:00 La Cenerentola  15:00 Mozart-Matinee / Bolton 11:00 Die Entführung a. d. Serail f. Kinder [U] 15:00 
  Academy of St Martin   Preisträgerkonzert    Golem 19:30
Der Rosenkavalier 18:00 in the Fields / Perahia [F] 19:30 Sommerakademie ** 19:30   Don Juan kommt aus dem Krieg [P] 19:30
Wiener Philharmoniker / Dudamel 11:00     Mozart-Matinee / Bolton 11:00   Golem 19:30
  Blasmusikkonzert ****  [F] 14:00   Die Entführung a. d. Serail f. Kinder [U] 15:00 Don Juan kommt aus dem Krieg [P] 19:30
Il trovatore 18:00 Liederabend Garanča  19:30 Kammerkonzert Frang / Lifits 19:30   YDP IV – Der Abschied [A] 20:00
Jedermann  [D] 17:00          
Gustav Mahler Jugendorchester / 
Eschenbach / Bruckner VII Sc 21:00 Fierrabras 19:00      
    Kammerkonzert    Golem 19:30
La Favorite konzertant 19:00 La Cenerentola 19:30 Hagen Quartett / Widmann 19:30   Don Juan kommt aus dem Krieg [P] 19:30
Jedermann  [D] 17:00   Kammerkonzert       
   Fierrabras 19:00 F. P. Zimmermann / Zacharias 19:30   Don Juan kommt aus dem Krieg [P] 19:30
    Kammerkonzert   La Cenerentola für Kinder [U] 15:00
Wiener Philharmoniker / Gatti / Bruckner III 19:30   Hagen Quartett / Gerstein 19:30    
Wiener Philharmoniker / Gatti / Bruckner III  16:00     La Cenerentola für Kinder [U] 15:00  
Jedermann [D] 21:00 La Cenerentola 19:00      
Solistenkonzert Mutter   11:00 Festspielball  
  (ab 18:00 in der Residenz) [F] 21:30     
Concertgebouworkest Amsterdam / Jansons Sc 11:00 La Cenerentola 15:00    
Berliner Philharmoniker / Rattle 19:00 Os = Ouverture spirituelle / Sc = Salzburg contemporary / ◆ = Premiere

 YCA = Young Conductors Award / YDP = Young Directors Project  / YSP = Young Singers Project
In Zusammenarbeit mit der * Stiftung Mozarteum Salzburg / ** Universität Mozarteum Salzburg / *** Johann-Michael-Haydn-Gesellschaft Salzburg 

**** Blasmusikkonzert mit jungen Blasmusiktalenten aus Salzburg 
und Südtirol unter Mitwirkung der Wiener Philharmoniker
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