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Endlich Buhlschaft!
Jürgen Flimms Festspielrede in Auszügen

„Komm, Hoffnung, laß den letzten
Stern der Müden nicht erbleichen“
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„Komm, Hoffnung, laß den letzten
Stern der Müden nicht erbleichen“

Täglich für Sie · Daily for You
L

iebe Leserin! Lieber Leser! Sie halten die erste Ausgabe
des Daily in Ihren Händen. Daily, der Name sagt es,
wird für die Dauer der Salzburger Festspiele täglich er-

scheinen. Daily möchte Sie durch Ihre Festspieltage begleiten.
Tagesaktuell bietet Daily Informationen zu den Opern- und
Theateraufführungen, zu den Konzerten und allen interes-
santen Veranstaltungen im Rahmen der Festspiele. Interviews
lassen die Künstler abseits der Bühne zu Wort kommen, in
Porträts treffen Sie nicht nur auf die bekanntesten Sänger,
Dirigenten, Musiker, Schauspieler und Regisseure, sondern
lernen auch die jungen Festspielkünstler kennen.

Darüber hinaus soll unser Daily aber auch ein wenig Anre-
gung zum Diskurs bieten. Wir haben Künstler und bedeu-
tende Persönlichkeiten gebeten, uns in einer täglichen Ko-
lumne mit Diskussionsstoff zu versorgen. Anregungen aller
Art nehmen wir daher gerne unter der E-mail-Adresse 
daily@salzburgfestival.at entgegen.

Nachdem in Salzburg bekanntlich nicht nur Jedermann zu
feiern weiß, werden wir die schönsten Premierenfeiern und
Veranstaltungen rund um die Festspiele für Sie besuchen.

Kurzentschlossene erfahren bei uns zudem, welche Karten
noch verfügbar sind. Und das rechtzeitig, denn das Daily des
nächsten Tages bekommen Sie druckfrisch als Abendausgabe
überreicht. Daily wird jeweils am Ende der Vorstellungen an
die Festspielbesucher verteilt; die aktuelle Ausgabe finden Sie
aber auch im Kartenbüro der Salzburger Festspiele und an
den Spielstätten der Festspiele zur freien Entnahme aufgelegt.

Dass dieses ambitionierte Projekt möglich wurde, ist vor
allem der Unterstützung durch die Hauptsponsoren – Nestlé,
Audi, Siemes, Uniqa, Credit Suisse – und die Freunde der
Salzburger Festspiele zu danken.

Uns bleibt somit nur noch, Ihnen wunderschöne, span-
nende und anregende Festspielerlebnisse zu wünschen – und
zwar täglich,

Ihre Daily-Redaktion

T
he Salzburg Festival is proud to present the first edition of
its Daily. Daily, just as the name implies, will appear 
every day during the Salzburg Festival. Daily will be your

guide through the Festival. It will present current information
on opera and theater performances, concerts and all the interes-
ting events taking place during the Festival. Encounter the artists
beyond the stage in our interviews, and – through the series of
portraits – meet not only the most important singers, conduc-
tors, musicians, actors and directors of our times, but also the
young artists the Festival is presenting.

Beyond all that, our Daily will also try to inspire discourse
and discussion. We have asked artists and prominent personali-
ties to write for our daily column, addressing controversial 
topics. We gratefully accept any suggestions at 

daily@salzburgfestival.at
Since Salzburg is a place where not only Everyman knows

how to celebrate, we will cover the best opening night parties and
events surrounding the Festival for you.

Spontaneous theater-goers will also be informed which tickets
are still available. In a timely way: the next day’s Daily will be
distributed fresh off the press every evening. It will be given out
to the Festival’s patrons after each performance; free copies of the
current edition will also be available at the ticket office of the
Salzburg Festival and at the performance venues.

The realization of this ambitious project was made possible by
support from our sponsors – Nestlé, Audi, Siemes, Uniqa, Credit
Suisse – and the Friends of the Salzburg Festival.

We wish you wonderful, exciting and inspirational days at the
Festival – on a Daily basis!

Your Daily Editorial Team
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D
ie Gegenwart spiegeln, die Welt spie-
geln – die Geschichten müssen nicht
immer von heute sein, auch alte, neu

gedacht, dienen solchem Zweck. Regisseur
Hamlet benutzte für seine Rachegelüste eine
wohl oft gespielte Tragödie, den Murder of
Gonzaga. Er selbst war ja auch eine ziemlich
alte Nummer, die Shakespeare für seine Trup-
pe des Globe neu fasste.

Die Haydn’sche Armida, die morgen hier
Premiere hat, ist Stoff des Tasso (aus Gerusa-
lemme liberata) und hat schon vielen anderen
Tonsetzern zum Anlass gedient. Aber es gab
auch immer in reichlichem Maß Stücke „frisch
aus der Pfanne“ (wie es Goethe flapsig formu-
lierte), wütende Attacken zorniger Zeitgenos-
sen, leidvolle Bilder, wie Kabale und Liebe und
Minna und Die Räuber, eine Reihe radikaler
Zeitgenossen, die bis zu Bernhards Helden-
platz und weiter reicht.

Unsere Spielpläne sind überfüllt von Ereig-
nissen dieser alten Art, die auf frühe Texte und
Musiken zurückgreifen. Solche Pläne hatte
schon der Weimarer Intendant Goethe auf
dem Zettel: Sophokles, Shakespeare, Racine,
Molière, Goldoni, immerhin aber eben auch
viele seiner später hochgerühmten Zeitgenos-
sen wie Kleist, Schiller und noch nah: auch der
kluge Lessing. Für seine Oper galt gleiches:
Gluck, Mozart, Beethoven, diese aber alle qua-
si Zeitgenossen, welch ein wichtiger Unter-
schied, der uns noch beschäftigen soll …

•

L
assen Sie uns einen kleinen Moment zu-
rückblicken, ohne Zorn. Mozart, unser
aller Liebling, hätte es sich wohl nicht

träumen lassen, dass er heute zum ehernen Be-
standteil dieser Interpretationsriten gehörte,
mal so, mal so, mal hoch, mal tief. Samt Diver-

timenti und anderem Tagwerk. Auch unser an-
derer Heros, Bach, hatte seine Kantaten doch
nur für den jeweiligen Sonntag geschrieben.
Diese und andere Meister schrieben ihre Wer-
ke doch nicht für Bibliotheken oder Suchma-
schinen, sondern für ihren Augenblick, das „da
capo“ war eine seltene Ausnahme. Kunst also
für den täglichen Verbrauch mit einem Ver-
fallsdatum schnell wie der Blitz.

Wir aber, Kinder des Fortschritts, sind an-
ders geworden: Wir haben uns die Literatur
ganzer Millennien verfügbar gemacht. Die
Frage muss – als advocatus diaboli – gestellt
werden: Ist das unendlicher Reichtum oder
kurzatmige Schwäche, wenn wir in staubigen
Folianten stöbern, in Bibliotheken durch die
Jahrhunderte kriechen, alles ordnen, archivie-
ren: Musik und Theater auf Knopfdruck … 

Noch eine weitere ketzerische Frage: Warum
erfüllt uns die Welt des Barock, der Klassik, der
Romantik mit mehr Wohlgefühl als bei Wer-
ken der zeitgenössischen Moderne? Warum
haben wir so wenig Gegenwart, sind wir denn
tatsächlich im 21. Jahrhundert angekommen?
Da sind Zweifel angebracht, oder? …

•

W
ir wissen wohl, dass unsere Fähigkeit
zu rezipieren von dem Phänomen
der Erinnerung bestimmt ist. In dem

Zusammenhang wird gerne darauf hingewie-
sen, dass das Ohr das allererste Organ ist, wir
hören schon im Mutterleib, ehe wir schreiend
in die blendende Welt geraten.

Zur Erinnerung gehört naturgemäß ein rei-
cher Fundus an Gedanken und Gefühlen, die
in einem riesenhaften Assoziationsgeflecht
verankert sind. Und freilich ein tiefes, kollekti-
ves Gedächtnis für Errungenschaften der Tra-
dition. Vielleicht ist ja dieser Speicher der Er-

innerungen durch das letzte, gerade eben ver-
gangene schreckliche Jahrhundert nachhaltig
verletzt: Zweimal fiel die Welt übereinander
her: Katastrophen, Auflösungen alter hegemo-
nialer Bereiche, auch kultureller wohlgemerkt,
Vertreibungen, Völkermord und Holocaust,
unzählige regionale Auseinandersetzungen in
aller Welt. Das ist das 20. Jahrhundert gewesen.
Über allem steht in Flammenschrift: Tod und
Zerstörung. Wie soll sich da wohl ein Speicher
musikalischer Tradition bilden? Wie konnte
also dieses Jahrhundert den Fortschritt bewah-
ren? Die, die diese Fackel einstmals trugen, wa-
ren im Exil gestorben, verhungert, verbrannt,
ausgelöscht.

Die Überlegung, ob wir heute ein anderes
Verhältnis zu zeitgenössischer Musik hätten,
hätte es eine konsequente Entwicklung der
musikalischen Parameter gegeben, ist wohl an-
gebracht.

Irgendwann einmal, wohl an der Wende des
vorigen Jahrhunderts, hat eine Entwicklung
eingesetzt, die unsere Ohren an bislang völlig
Neues gewöhnte: Ich spreche von der Unter-
haltungsmusik, von der Operette und deren
Cousin, dem Musical, die beide ganz enorme
Erfolge gefeiert hatten: willkommen, bien-
venue, welcome! …

•

W
er wollte ernsthaft in Zweifel ziehen,
dass in den letzten 50 Jahren die leich-
te Kunst die hohe autonome als

Schatten begleitete, wie ein schlechtes Gewissen
derselben. Diese leichte Kunst ist allerdings,
lehrt Adorno, kein Verrat am idealen Ausdruck.
Die ernste Kunst habe sich stets denen verwei-
gert, deren Druck des Daseins den Ernst zum
Hohn machte. Das können wir uns alle hinter
unsere Löffel schreiben.

Wer will wohl abstreiten, dass diese leichte
Kunst längst aus dem Schatten getreten ist und
eine neue und sehr gegenwärtige Kultur, eine
vitale Kunstform, die sich ständig nach vorne
bewegt, entwickelt hat, dass Texte und Musik
von Bob Dylan, Paul Mc Cartney, Jonny Cash,
Tom Waits, Lou Reed, Laurie Anderson und
vielen anderen zur großen Poesie des 20. Jahr-
hunderts zu zählen sind! Warum ist eine Mu-
sik uns so nah und eine andere uns immer
noch so fern? …

•

W
as ist denn bloß passiert mit unserer
Zeitgenossenschaft. Und dem Aus-
druck unserer Gegenwart? Wie leicht

geht dies doch in der Literatur, in der Poesie –
sogar in der bildenden Kunst.

Ja, unsere Erinnerungszentren sind über-
füllt, wir hatten eben zu viele Anfänge und zu
wenige Verknüpfungen von Alt und Neu, viel-
leicht zu viel Theorie für den Kopf und zu we-
nig Klang für das Ohr.

Das zeitgenössische Drama hat freilich in
den letzten Jahren einen großen Aufschwung
genommen. Es gibt hunderte von Urauffüh-
rungen jedes Jahr im deutschsprachigen
Raum. Die wenigsten werden nachgespielt,
aber immerhin sucht ein Teil der Theaterküns-
te nach einer zeitgenössischen Identität. Der
große Gründer Reinhardt würde heute sicher
Autoren wie Jelinek, Turrini, Jonke, Handke,
Röggla, Dinev – auch Strauß, Rinke, Richter,
Schimmelpfennig, Loher, Mayenburg und
Kollegen aus den deutschen Landen zu sich
bitten.

Die Musik ist aber – wie wir in Wilhelm
Meister lesen können – „vielleicht am emi-
nentesten, weil sie keinen Stoff hat, der abge-
rechnet werden müsste. Sie ist ganz Form und

Am 27. Juli um 11.00 Uhr wurden die diesjährigen Salzburger Festspiele in der Felsenreitschule feierlich eröffnet. Damit ist auch der Auftakt zu Jürgen Flimms
erster Saison gegeben. In seiner Festspielrede fragt der Intendant nach, was denn bloß mit unserer Zeitgenossenschaft passiert ist. Die Rede in Auszügen.

FESTSPIELINTENDANT JÜRGEN FLIMM ZUR ERÖFFNUNG DER SALZBURGER FESTSPIELE 2007



T
o reflect the present time, to hold a mirror
up to the world – the stories don’t have to
be contemporary; old ones, reimagined,

also serve the purpose. Hamlet, the director, used
an apparently well-worn tragedy to quell his
desire for vengeance, the Murder of Gonzaga.
Hamlet himself was a pretty old chestnut, which
Shakespeare rearranged for his company of play-
ers at the Globe. Haydn’s Armida, which has its
premiere here tomorrow, uses a story by Tasso
(from Gerusalemme liberata) which has also
served as raw material for many other compo-
sers. But there were always lots of plays “fresh
from the frying pan” (as Goethe casually re-
marked) as well, wild attacks from angry con-
temporaries, sorrowful images, such as Kabale
und Liebe and Minna and Die Räuber, a line of
radical contemporaries that stretches out to en-
compass Bernhard’s Heldenplatz and others … 

Let us look back a moment, without anger.
Mozart, everybody’s favorite, would probably
never have imagined that he would belong to the
iron-clad canon of these rites of interpretation,
played this way, that way, up one year and down
another. And our other hero, Bach, also wrote his
cantatas only for the Sunday at hand. These and
other masters did not write their works for libra-
ries and search engines, but for their moment in
time … We, however, children of progress, are

different: we have appropriated the literature of
entire millennia. The question must be asked –
as an advocatus diaboli: is it immeasurable rich-
ness or short-winded weakness we display as we
search dusty folios, creeping through the centu-
ries in libraries, categorizing and archiving every-
thing: music and theater at the push of a button
… And another heretic question: why do we find
the world of the baroque, classical, and romantic
eras more pleasing than contemporary modern
works? Why do we suffer such a lack of presence
– have we really arrived in the 21 st century? …

We do know that our ability to process men-
tally is determined by the phenomenon of me-
mory. In this context, it is often pointed out that
the ear is the first organ: we begin to hear things
inside the womb, before we are delivered scream-
ing into this blinding world. Naturally, memory
consists of a rich reservoir of thoughts and feel-
ings, anchored in a gigantic mesh of associations.
And, of course, a deep collective memory for the
achievements of tradition. Maybe this reservoir
of memories has been irretrievably damaged by
the terrible century that just ended: twice, the
world’s people massacred each other. Everything
is marked in flaming letters: death and destruc-
tion. How are we supposed to arrive at a reser-
voir of musical tradition? How was this century
supposed to retain its progress? Those who used

to carry that torch died in exile, died of hunger
and by fire, were annihilated. …

What on earth happened to our contemporary
society? And the expression of our present times?
How easy it seems in literature, in poetry – even
in the visual arts.

Music, however, is – as we can read in Wil-
helm Meister – “perhaps the most eminent be-
cause it has no matter that would have to be ac-
counted for. It is nothing but form and content
and ennobles everything it expresses.” That is
what makes it so hard to grasp for the listener; it
seeks a new place for itself during these new 
times and has often lost the audiences cheering
in other arenas. …

There is a connection here: the present is that
seemingly unreal step of our existence. It 
marches along and passes like nothing else. That
is the only way we can survive: today, which is
eternal, and tomorrow, which becomes so transi-
tory. That is the only way we will find out what,
essentially, holds our world together. …

The poor troubled marksman, our brother
Max, will worry that heaven has abandoned
him. There is no ray to light up his nights, no 
hope! We could also listen to the admirable 
Leonore, who sings the most beautiful of phrases:
„Come, hope, do not let the last star shining for
the tired grow pale…”

Gehalt und veredelt alles, was sie ausdrückt.“
Das macht sie für uns Hörer so schwer fassbar,
sie sucht gerade in den neuen Zeiten nach ih-
rem Ort und hat oft die Zuhörer verloren, die
in anderen Arenen jubeln.

Die autonome Musik dieser unserer Gegen-
wart verlor ihren Boden nicht nur an das flak-
kernde U, sondern auch gegen viel Kommen-
targeplärre des Theaters, das aber auch Aus-
druck unserer Gegenwart ist. Im Theater wer-
den alte Stoffe in den Schraubstock gespannt,
gepresst, gedehnt, gezerrt, geschnitten, ge-
schüttelt. Das hat ursächlich mit einem Mate-
rialbegriff zu tun, der von Brecht bis Müller
ein wesentlicher Ausdruck eines säkularisier-
ten Kulturbegriffs war, der uns in ein hoff-
nungsloses, auch hässliches Tränental stößt.
Und doch müssen wir in den alten Stoffen das
suchen und retten, von dem Schönberg ge-
sprochen hat: „Ich bin auch ein Konservativer,
ich bewahrte den Fortschritt.“ Vielleicht auch
die Hoffnung, verehrter Meister. Oder wenigs-
tens ein Licht, von dem eben Armida sang. Ein
Licht in der Nacht.

Warum sind viele von uns über Herheims
Interpretation der Entführung so gekränkt; zu-
gleich sollten wir uns doch darüber unterhal-
ten, dass es heute keine – mir bekannte – Oper
über dieses schreckliche Thema des kulturellen

Gap gibt. Ein Thema, dessen sich der vorbild-
liche Daniel Barenboim mit solch leiden-
schaftlichem Herzen angenommen hat! 

•

W
ir wissen ja: Das Neue hatte es immer
schwer, das Bekannte gibt uns
Schutz. … Selten sind wir wie heute

von Altem so überflutet worden, wir müssen
klug sein, dass uns die Gegenwart nicht abhan-
den kommt. Wir wissen, wie unerlässlich krea-
tives Denken, Schaffen heute für morgen sein
muss. Die Uhr geht nach vorne.

Unsere Zukunft – eben auch die ästhetische,
das Abbild also – wird vom Heute gespeist.
Sonst vergreisen wir und sitzen zahnlos in alten
Sälen und muffeln vor uns hin. Wenn die alten
Griechen so ängstlich mit Neuem gewesen wä-
ren wie wir, fragt ein römischer Philosoph, was
hätten wir wohl heute an Altem? 

•

K
lees berührendes Bild vom Angelus No-
vus hat Walter Benjamin unübertreff-
lich interpretiert: als den Engel der Ge-

schichte, der sein Antlitz der Vergangenheit zu-
gewandt hat: „Wo eine Kette von Begebenhei-
ten vor uns erscheint, da sieht er eine einzige
Katastrophe, die unablässig Trümmer auf
Trümmer häuft und sie ihm vor die Füße
schleudert. Er möchte wohl verweilen, die To-

ten wecken und das Zerschlagene zusammen-
fügen. Aber ein Sturm weht vom Paradiese her,
der sich in seinen Flügeln verfangen hat und so
stark ist, dass der Engel sie nicht mehr schlie-
ßen kann. Dieser Sturm treibt ihn unaufhalt-
sam in die Zukunft, der er den Rücken kehrt,
während der Trümmerhaufen vor ihm zum
Himmel wächst. Das, was wir den Fortschritt
nennen, ist dieser Sturm.“

Das hängt eben zusammen: Gegenwart ist
dieser so schier unwirkliche Schritt in unserem
Dasein. Der saust dahin und vergeht wie sonst
nichts. Nur so können wir überleben: heute,
das ewig ist und morgen, das so vergänglich
wird. Nur so werden wir erfahren, was unsere
Welt im Innersten zusammenhält …

•

D
er geplagte Freischütz, unser Bruder
Max, wird sich nun fürchten, dass der
Himmel ihn verlassen habe. Kein

Strahl dringt mehr durch die Nächte, hoff-
nungslos! Wir könnten auch auf die bewun-
derungswürdige Leonore hören, die den
schönsten aller Sätze singt: „Komm, Hoffnung,
laß den letzten Stern der Müden nicht erblei-
chen … “

Schöne und aufregende und streitlustige
Festspiele wünschen wir allen, auf und hinter
der Bühne! Wir freuen uns auf Sie. W

elches Programm empfehlen
Sie persönlich Besuchern der
Salzburger Festspiele?“ Diese

Lieblingsfrage aller Journalisten fürchte
ich meist als Riesenfalle. Denn mir als
Präsidentin muss wohl alles gleich wich-
tig sein. Die Oper, das Theater, das Kon-
zert. 2007 hingegen bin ich geradezu
glücklich über die Möglichkeit zur ein-
deutigen Antwort. Lassen Sie sich auf das
Abenteuer ein, mit Daniel Barenboim
und seinem West-Eastern Divan Orches-
tra eine Woche in Salzburg zu verbrin-
gen. Vergessen Sie unsere romantischen
Seen, unsere verlockenden Golfplätze,
unsere herrlichen Restaurants! Nützen
Sie die Chance ein Friedensprojekt mit-
zuerleben, das hoffentlich von der Kunst
in den anderswo blutigen Alltag über-
schwappen wird.

Junge Menschen aus Ländern, die in
tiefer Feindschaft gegeneinander leben,
hören im Orchester aufeinander. Sie be-
weisen unter Daniel Barenboims mitrei-
ßender Führung, dass es gemeinsame
Ideale gibt, die stärker als jeder Nationa-
lismus sein können, wenn man nur will.

Das genau war auch die Gründungs-
idee der Festspiele. Mitten im Ersten
Weltkrieg sprachen Max Reinhardt und
Hugo von Hofmannsthal von „Festspie-
len als Friedenswerk“. Der beste Platz da-
für schien ihnen Salzburg, das „Herz
vom Herzen Europas“. Für mich wäre es
die schönste Erfüllung unseres einzigar-
tigen Gründungsauftrages, wenn die
Schule des Hörens von den Salzburger
Festspielen aus in die ganze Welt wirkte.

W
hich program would you perso-
nally recommend to the visitors
of the Salzburg Festival?” This

question, beloved by journalists, usually
seems like a huge trap to me. To me, as
President of the Festival, everything should
be equally important: opera, theater, con-
certs. In 2007, however, I am overjoyed to
have a definite answer. Come and exper-
ience the adventure of spending a week in
Salzburg with Daniel Barenboim and his
West-Eastern Divan Orchestra. Forget ab-
out our romantic lakes, our inviting golf
courses, our wonderful restaurants! Take
the chance to experience a peace project
that will hopefully go beyond art and spill
over into the bloody everyday life elsewhere.

Young people from countries that are
sworn enemies listen to one another in the
orchestra. Under Daniel Barenboim’s in-
spiring leadership, they prove that there
are common ideals which can overcome
nationalism, if only one tries.

That same idea was the inspiration for
the founding of the Salzburg Festival. In
the midst of World War I, Hugo von Hof-
mannsthal and Max Reinhardt considered
“festivals a work of peace”. To them, Salz-
burg, the “heart of Europe”, seemed the
ideal place. To me, this would be the best
fulfilment of our singular founding idea: if
the culture of listening to each other would
spread from the Salzburg Festival to the
world.

Dr. Helga Rabl-Stadler
President of the Salzburg Festival

Foto: Luigi Caputo

Meine Meinung
my comment
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Helga Rabl-Stadler, Foto: wildbild.at

“Come, hope, do not let the last star shining for the tired grow pale”
On July 27 at 11 a.m., this year’s Festival was inaugurated with a ceremony in Salzburg’s Felsenreitschule. This event
also marks the beginning of Jürgen Flimm’s first season. In his address, the Artistic Director asks what has happened to
contemporary society. Following are excerpts from his speech.
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E
ndlich Buhlschaft! Hugo von Hofmannsthal hat
der Buhlschaft in seinem Jedermann zwar nur ein
paar wenige Zeilen in den hübschen Mund ge-

legt. Dennoch gehört es zur schönen Salzburger Tradi-
tion, dass gerade der Besetzung dieser Rolle im Spiel
vom Sterben des reichen Mannes Jahr für Jahr be-
sonders reichliche Aufmerksamkeit geschenkt wird.

Der deutsche Filmstar Marie Bäumer wird sie heuer
verkörpern. Sie reiht sich damit in eine lange Liste der
schönsten und aufregendsten Theaterfrauen ein, die
seit der ersten Salzburger Aufführung im Jahr 1920 ih-
ren kurzen aber einprägsamen Auftritt vor der wun-
derbaren Kulisse des Salzburger Doms hatten. Grete
Zimmer, Judith Holzmeister und Heidemarie Hathey-
er finden sich in den ersten Jahrzehnten darunter.
Nadja Tiller, Christiane Hörbiger, Nicole Heesters und
Senta Berger folgten in den 60er- und 70er-Jahren. So-
phie Rois, Dörte Lyssewski, Veronica Ferres und Nina
Hoss hießen die jüngeren Vorgängerinnen von Marie
Bäumer.

Die 1969 in Düsseldorf geborene Marie Bäumer gilt
als eine der schönsten Frauen des deutschen Films und
hat sich wandlungsfähig und schnell mit den unter-
schiedlichsten Rollen in die Herzen des Publikums ge-
spielt. In Detlef Bucks Männerpension schaffte sie 1995
ihren großen Durchbruch, als Barfrau konnte sie in
Der Schuh des Manitu ihr komisches Talent beweisen,
im TV-Mehrteiler Napoleon stand sie neben Größen
wie Gérard Depardieu, Isabella Rossellini und John
Malkovich vor der Kamera.

Daneben tritt Marie Bäumer immer wieder auch im
Theater auf. Die Buhlschaft hätte sie übrigens bereits
vor ein paar Jahren in Salzburg spielen sollen. Doch
damals lehnte sie ab, um nicht zu lange von ihrem in-
zwischen neun Jahre alten Sohn Shawn getrennt zu
sein.

Marie Bäumer, Foto: Clärchen & Matthias Baus

F
inally, the Paramour! Hugo von Hofmannsthal
may have given the Buhlschaft (Paramour) in his
Jedermann only a few lines to show off with. But it

is tradition in Salzburg to pay particularly close atten-
tion every year to the casting of this role in this “play of
the rich man’s death”.

The German film star Marie Bäumer will play it this
year. She thereby takes her place in the long line of the
most beautiful and exciting actresses to have played this
short but memorable part in front of the Salzburg Ca-
thedral since the first performance in 1920.

Grete Zimmer, Judith Holzmeister and Heidemarie
Hatheyer were featured during the first few decades.
Nadja Tiller, Christiane Hörbiger, Nicole Heesters and
Senta Berger followed in the 60s and 70s. Sophie Rois,
Dörte Lyssewski, Veronica Ferres and Nina Hoss were
among Marie Bäumer’s younger predecessors.

Born in 1969 in Düsseldorf, Marie Bäumer is con-
sidered one of the most beautiful women in German ci-
nema and quickly won a place in the public’s heart
through her versatile acting in very different roles. She
had her breakthrough in Detlef Buck’s Männerpension
in 1995, proved her comical talent in Der Schuh des 
Manitu, and played alongside stars such as Gérard 
Depardieu, Isabella Rossellini and John Malkovich in the
TV series Napoleon.

In addition to her film career, Marie Bäumer also ap-
pears regularly on stage. She had already been asked to
play the Paramour a few years ago in Salzburg. At that
time, however, she declined, so that she would not be
away for too long from her son Shawn, who is now nine
years old.

Diese Publikation wird ermöglicht durch die Unterstützung von:

und die Freunde der Salzburger Festspiele

Fr, 27.7. 11.00 Uhr Eröffnungsfestakt der Salzburger Festspiele 2007

(auf Einladung) · BP Heinz Fischer, BM Claudia Schmied,

LH Gabi Burgstaller, Helga Rabl-Stadler, Jürgen Flimm · 

ORF-Liveübertragung Felsenreitschule

15.00 Uhr Eröffnung der Ausstellung

Jan Fabre. Die verliehene Zeit 

Ausstellung 28.7.– 28.10.2007 im MdM Rupertinum Faistauer Foyer

20.00 Uhr Thomas Bernhard · Ein Fest für Boris

Christiane Pohle · Mit Viviane de Muynck,

Nadine Geyersbach, Thomas Wodianka u.a. Landestheater

21.00 Uhr Wiener Philharmoniker

Franz Welser-Möst · Alfred Brendel · Werke von Ligeti, Großes

Beethoven und Mahler Festspielhaus

Sa, 28.7. 11.00 Uhr Mozart-Matinee · Mozarteum Orchester Salzburg Mozarteum

Fabio Biondi · Corinne Chapelle  Großer Saal

17.30 Uhr Hugo von Hofmannsthal · Jedermann Domplatz

Christian Stückl · Mit Peter Simonischek, Marie Bäumer u.a. (Gr. FSH)

19.30 Uhr Joseph Haydn · Armida 

Ivor Bolton · Christof Loy · Mit Annette Dasch,

Michael Schade u.a. Felsenreitschule

20.30 Uhr Lesung Walter Schmidinger

Texte von Thomas Bernhard Landestheater

21.00 Uhr Wiener Philharmoniker

Franz Welser-Möst · Alfred Brendel · Werke von Ligeti, Großes

Beethoven und Mahler Festspielhaus

21.15 Uhr Siemens Festspielnächte · Valery Gergiev  

Werke von Rachmaninow, Hosokawa · 2005 Kapitelplatz

23.00 Uhr Siemens Festspielnächte · Valery Gergiev  

Werke von Rimsky-Korsakow · 2005 Kapitelplatz

Datum Uhrzeit Veranstaltung Veranstaltungsort
Date time event venue

Datum Uhrzeit Veranstaltung Veranstaltungsort
Date time event venue

KARTENBÜRO der SALZBURGER FESTSPIELE
5010 Salzburg · Postfach 140

Telefon +43-662-8045-500 · Telefax +43-662-8045-555

DIREKTVERKAUF im Schüttkasten (neben dem Festspielhaus) 
täglich 9.30–18.30 Uhr

info@salzburgfestival.at · www.salzburgfestival.at

Vorschau · Previewheute · today morgen · tomorrow


