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Le Salon – mit dem schönsten
Kuss der Theatergeschichte
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Jedermann trifft Armida und Onegin

Grigory Sokolov: Der Stille unter den Großen

C
harisma hat man, oder man hat es
nicht. Der Pianist Grigory Sokolov
besitzt es. Das spürt man, wenn er

das Podium betritt. Es ist kein lautes Auf-
treten, eher ein schnelles Huschen an das
Klavier. Und erst wenn er die ersten Töne
erklingen lässt, wenn er eins ist mit seinem
Instrument, erlebt man den ganzen Grigory
Sokolov. Mit einem Programm aus Schu-
bert und Skrjabin bestreitet dieser Ausnah-
me-Pianist das erste Solistenkonzert der
heurigen Festspiele. Schuberts introvertier-
te Romantik steht dabei dem Farbenrausch
des russischen Exzentrikers Skrjabin ge-
genüber, ein spannender Bogen und die
Gelegenheit für eine aufregende Entde-
ckungsreise. Denn wer glaubt, bei Sokolov
seinen gewohnten Schubert genießen zu
können, wird staunen. Sokolov ist einer je-
ner heute raren Musiker, der ganz subjektiv
interpretiert und auch noch aus dem Be-
kanntesten neue Töne, Nuancen, Tiefen
und Überraschungen zutage fördern kann.

Ein Recital des 1950 im heutigen St. Pe-
tersburg geborenen Pianisten überschreitet
dabei gerne die Grenzen eines „normalen“
Klavierabends. Ein Konzert von Grigory
Sokolov besitzt etwas Seance-artiges, und
das Publikum wird stiller Zeuge seiner tie-
fen Auseinandersetzung mit der Musik.

E
ither you have charisma or you don’t.
Pianist Grigory Sokolov has it. It’s ob-
vious when he steps onto the podium.

It is not a striking appearance, more like a
quick scampering to the piano. And only
when the first notes resound, when he be-
comes one with his instrument, does one ex-
perience the entire Grigory Sokolov.

This exceptional pianist is giving the first 
solo recital of this year’s Festival, presenting
a program of Schubert and Skriabin. Schu-
bert’s introverted romanticism is juxtaposed
with the rush of color of the Russian eccentric
Skriabin, which promises an interesting con-
nection and an exciting journey of discovery.
Because Sokolov’s Schubert is quite amaz-
ing – not the Schubert everyone is accus-
tomed to. Sokolov is one of those musicians,
so rare today, who believes in an entirely
subjective interpretation and wrings new 
tones, nuances, depth and surprises even
from the most familiar material.

In his recitals, the pianist, born in 1950 in 
St. Petersburg, likes to transcend the bounda-
ries of a “normal” piano recital. In some
ways, a concert by Grigory Sokolov resembles
a séance, and the audience becomes a silent
witness to his deep immersion in the music.

Restkarten von € 30,– bis 90,– verfügbar.
Grigory Sokolov, Foto: Columbia Artists Management

W
as Jedermann auf der Bühne darf,
nämlich ein Fest feiern, macht jeder-
mann auch nach einer gelungenen

Premiere. Das Wetter hatte jedenfalls trotz eini-
ger dunkler Wolken durchgehalten und auch am
Abend war die Nacht lau genug, um den zwei-
ten Theatererfolg der heurigen Festspiele mit
einem kühlen Bier zu begießen, was Buhlschaft
Maria Bäumer, Jedermann Peter Simonischek,
Regisseur Christian Stückl und Schauspielchef
Thomas Oberender auch umgehend taten.

Etwas weniger zünftig, aber genauso gut ge-
launt wurde auf die erste Opernpremiere der
Festspiele, Haydns Armida angestoßen. Der
Festspielsponsor Audi hatte zur Premierenfeier
auf den Mönchsberg mit Traumblick auf Salz-
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Schauspielchef Thomas Oberender, Buhlschaft Marie Bäumer, Jedermann-Regisseur Christian Stückl und Jeder-
mann Peter Simonischek stoßen im Gasthaus Krimpelstätter auf den Erfolg der Premiere an.

Hoher Besuch für Armida: die deutsche Kanzlerin Angela Merkel und
Wirtschaftsminister Martin Bartenstein, begleitet von Helga Rabl-Stadler

Tatjana und Onegin glücklich vereint: die Sänger Anna Samuil und Peter
Mattei feiern die umjubelte Premiere von Tschaikowskis Oper

Uniqa lud zur Onegin-Premiere: Christian Konrad (Raiffeisen), Herbert
Schimetschek und Konstantin Klien (Uniqa)

Audi-Vorstand Ralph Weyler und die glücklichen Armida-Sänger nach der bejubelten Premiere: Mojca Erdmann
(Zelmira), Annette Dasch (Armida) und Michael Schade (Rinaldo). Fotos: wildbild.at

W
hat Everyman does on stage – that is,
throwing a party – is the privilege of
everyman after a successful premiere.

At any rate, despite a few dark clouds, the
weather held, and the evening was mild enough
to celebrate the second stage success of this year’s
Festival with a cool draught of beer – which
Paramour Maria Bäumer, Everyman Peter
Simonischek, stage director Christian Stückl
and drama director Thomas Oberender lost no
time in doing.

A bit more refined, though in equally high
spirits, glasses clinked after the Festival’s first
opera premiere, Haydn’s Armida. Festival spon-
sor Audi hosted the party on the Mönchsberg,
with a magnificent panoramic view over Salz-

burg. Ralph Weyler, board member of Audi-AG,
congratulated the main protagonists Annette
Dasch and Michael Schade, together with the
evening’s wildly acclaimed sensation: the young
soprano Mojca Erdmann.

The second opera premiere was also a brilli-
ant occasion: Tchaikovsky’s Eugene Onegin. At
the ensuing midnight supper in the Festival
pavilion, hosted by Uniqa, General Manager
Konstantin Klien and Chairman Herbert Schi-
metschek, together with Raiffeisen General At-
torney Christian Konrad, declared themselves
delighted with the performance. After all their
lyrical scenes, leading singers Peter Mattei
(Onegin) and Anna Samuil (Tatjana) joined in
raising their glasses to the evening’s success.

burg geladen. Vorstand Ralph Weyler beglück-
wünschte die Hauptdarsteller Annette Dasch
und Michael Schade ebenso wie die stürmisch
gefeierte Überraschung des Abends: die blut-
junge Sopranistin Mojca Erdmann.

Glanzvoll auch die zweite Opernpremiere:
Tschaikowskis Eugen Onegin, zu der Uniqa ge-
laden hatte. Generaldirektor Konstantin Klien
und der stellvertretende Aufsichtsratspräsident
Herbert Schimetschek sowie Raiffeisen-Gene-
ralanwalt Christian Konrad zeigten sich beim
anschließenden Mitternachtssouper im Fest-
spielpavillon begeistert über den Abend. Auch
die Hauptdarsteller Peter Mattei (Onegin) und
Anna Samuil (Tatjana) stießen nach so viel ly-
rischen Szenen auf den Erfolg an.



D
ieser Abend zeigt den schönsten Kuss
der Theatergeschichte: Le Salon erzählt
die Geschichte von drei Generationen,

die sich in dem heruntergekommenen Wohn-
zimmer einer ehemals großbürgerlichen Fami-
lie begegnen. In diesem Wohnzimmer steht
links ein großes Bett, rechts ein verstimmtes
Klavier, dem einige Tasten fehlen, und an den
Wänden zeugen Bilder und Fotografien von
vergangener Größe. Man würde sich nicht
wundern, wenn ein muffiger Geruch von all
diesen Gegenständen in den Zuschauerraum
ziehen würde. Sie sind kaputt, vernachlässigt,
krumm; sie taugen zu nichts mehr oder haben
mit der Zeit befremdliche Eigenschaften ange-
nommen, wie das Bett, das manche, die sich
darauf niederlassen, einfach verschlingt.

Den Menschen ergeht es in diesem Wohn-
zimmer ähnlich wie den Dingen. Die Groß-
eltern sitzen im Bett, als ob der Lauf der Zeit
sie dort zurückgelassen und vergessen hätte.
Von den Jüngeren wird der eine oder andere
gern einmal zum Haustier, ja zum Haushalts-
gerät degradiert: „Er funktioniert nicht
mehr!“, beschwert sich die junge Frau bei ih-

rem Freund, als einer sich weigert, auf ihren
Fußtritt zu reagieren. Er liegt bäuchlings am
Boden. Der junge Mann versucht es mit einem
kräftigeren Stoß, und siehe da, der Körper
krümmt sich nach oben, biegt sich durch und
schaukelt ein wenig auf dem Bauch hin und
her. Geht doch.

Einen Moment gibt es, in dem drei dieser Fi-
guren zueinander finden – in einem unend-
lichen Kuss. Eine junge Frau und ein junger
Mann gehen aufeinander zu. Sie trägt ein Kind
im Arm. Als sie nur noch einen Schritt vonein-
ander entfernt sind, lassen sie sich aufeinander
zu fallen, ein Gesicht zu dem anderen hin,
einen Mund auf den andern. Sie kleben anein-
ander fest, lösen sich nur für kurze Augenbli-
cke. Und bei jedem Loslösen wechselt das Kind
die Seite, einmal trägt sie es, einmal er; es ist ei-
ne Art Rausch und kommt einem vor wie
Stunden, bis der Kuss schließlich doch endet.

Beim diesjährigen Young Directors Project
sind außer Peeping Tom (Brüssel) die Regie-
teams Motus (Rimini), Auftrag : Lorey (Frank-
furt/Main) und Hotel Modern (Rotterdam)

mit Arbeiten zu sehen, die vier Himmelsrich-
tungen des Theaters repräsentieren. Sie alle
verwandeln das authentische Material ihrer
Spurensuche in eine suggestive Wirklichkeit,
wie sie nur das Theater erzeugen kann – ein
Theater, das vom Menschen erzählt und sich
dabei für die Welt der Dinge, Geräusche, Bilder
und Bewegungen öffnet.

Das Young Directors Project wurde 2002
von Jürgen Flimm zusammen mit Montblanc
International gegründet. Montblanc Interna-
tional sponsert das Projekt zur Gänze und stif-
tet zusätzlich den mit EUR 10.000,– dotierten
Preis und den exklusiven Montblanc Max-
Reinhardt-Pen.

Martine Dennewald

Karten für Le Salon sind noch für folgende
Vorstellungen verfügbar: 1., 5. und 6. August;
Kartenpreis: € 40,–  / Jugendliche € 22,–

Weitere Premieren von YDP: Come un cane
senza padrone (3. August), WMF. Wiedersehen
macht Freude (9. August), LAGER (15. August)

I
n Wahrheit,“ sagt in Thomas Bern-
hards Ein Fest für Boris Die Gute zu
ihrer Dienerin, „hat mich mein gan-

zes Leben / immer nur das Verhältnis
zwischen zwei Menschen interessiert.“
Sein Debütstück nannte der Autor selbst
einen „Anti-Jedermann“, und das Bezie-
hungsdrama jenes Paars stellt auch eine
gesellschaftliche Diagnose, die, kurz vor
den Studentenunruhen der 60er Jahre,
von der Verdinglichung des Menschen
berichtet.

Und auch im Jedermann von Hof-
mannsthal, in dessen Zentrum der
Kampf von Gott gegen Geld steht, wird
dieser Konflikt in der Beziehung zwi-
schen Buhlschaft und Jedermann offen-
sichtlich.

Heiner Müller nannte Quartett sein
religiösestes Stück, und in ihm wird das
Paar im wahrsten Sinne zur Keimzelle
des Untergangs einer faszinierenden Ge-
sellschaftsform.

In Shakespeares Sommernachtstraum
schließlich ist es ein Götterpaar, das die
Zweikämpfe unter den Liebenden zur
Probe auf die wahre Natur ihrer Gefühle
und sozialen Gesetze werden lässt.

Es ist, als ob die Bühnen all dieser
Stücke sich an ihren Rändern berühren
und zwischen Perner-Insel, Carabinieri-
saal, Domplatz und Landestheater das
Publikum einen durchgehenden Ton
vernehmen kann: Das Verhältnis zwi-
schen zwei Menschen ist das letzte
Schlüsselloch, durch das wir das Ganze
noch erblicken können. Wo zwei sich
zeigen, zeigt sich alles.

T
o be honest,” as the Good One says
in Thomas Bernhard’s Ein Fest für
Boris (A Feast for Boris) to her ser-

vant, “all my life, the only thing that has
interested me has been the relationship
between two people.” The author himself
called his first play an “anti-Jedermann,”
and the couple’s relationship drama also
gives a social diagnosis, reporting on the
reification of man shortly before the stu-
dent unrests of the 60s.

And even in Hofmannsthal’s Jeder-
mann, which focuses on the battle between
God and money, this conflict becomes ob-
vious in the relationship between Buhl-
schaft (Paramour) and Jedermann (Every-
man).

Heiner Müller called Quartett his most
religious play, and in it, the couple literal-
ly becomes the germ cell of the destruction
of a fascinating form of society.

Finally, in Shakespeare’s Midsummer
Night’s Dream, it is a pair of gods who
turn the lovers’ duels into a test of the true
nature of their feelings and of the social
rules.

It is as if the stages of all these pieces
touch each other marginally, enabling the
audience to hear one consistent note bet-
ween Perner-Insel, Carabinierisaal, Dom-
platz and Landestheater: the relationship
between two people is the last keyhole
through which we may view the whole.
Where two are revealed, all is revealed.

Thomas Oberender

Der schönste Theater-Kuss
Alle Himmelsrichtungen des Theaters sind dieses Jahr im Young Directors Project zu sehen: Tanz, Film, Puppenspiel,
Performance und Dokumentation, dramatische Erzählung und Schauspiel gehen faszinierende Mischungen ein. Als
erste Produktion hat Le Salon der belgischen Truppe Peeping Tom im republic Premiere.

Szenenfoto aus Le Salon, Foto: Peeping Tom

Meine Meinung
my comment
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The Most Beautiful Kiss 
All points of the compass are represented this year at the Young Director’s Program: dance, film, marionette theater,
performance and documentation, dramatic narration and drama mix in fascinating ways. The first production to be
presented at “republic” is the Belgian troupe Peeping Tom’s Le Salon.

T
his evening features the most beautiful
kiss in the history of theater: Le Salon tells
a story of three generations who meet in

the run-down living-room of a formerly grand-
bourgeois family. On the left side of this living-
room, there is a large bed, on the right a piano
which is out of tune and on the walls, pictures
and photographs tell of past glory. One would
not be surprised if a musty smell rose from all
these objects and wafted towards the audience.
They are broken, neglected, crooked; they are
useless or have taken on odd characteristics over
time, like the bed that seems to devour some of
the people who lie on it. In this living-room, the
people seem to share the experience of the ob-
jects. The grandparents sit in bed as if the pas-
sing of time had left them stranded there and
forgotten about them. The younger ones like to

degrade one or the other to a pet or an appliance:
“He doesn’t work anymore!” goes the complaint
of a young woman to her boyfriend, when one of
the characters refuses to react to her kicking him.
Instead, he lays face-down on the floor. The
young man tries to help with a harder kick, and
lo and behold, the body arches upwards,
flexes and rocks back and forth a bit on its belly.
See, it works after all.

There is a moment in which these figures find
each other – in an endless kiss. A young woman
and a young man walk towards each other. She
has a child in her arms. When they are only a
foot apart, they let themselves fall towards each
other, one face towards the other, one mouth
finding the other. They stick together and only
part for short moments. At each parting, the
child changes sides, first she holds it, then he

holds it; it is intoxicating, and it seems like hours
until the kiss finally ends.

Apart from Peeping Tom (Brussels), this years
Young Director’s Project will present performan-
ces by the directorial team Motus (Rimini), Auf-
trag : Lorey (Frankfurt/Main) and Hotel Mo-
dern (Rotterdam) – representing all four points
of the theatrical compass. They all transform the
authentic material of their search for evidence
into a suggestive reality, such as only theater can
create: a theater that tells us about humans and
thereby opens itself to the world of objects, noises,
images and movements. The Young Directors
Project was inaugurated in 2002 by Jürgen
Flimm together with Montblanc International.
Montblanc International proves full funding and
also donates the 10,000 Euro prize money and the
exclusive Montblanc Max-Reinhardt-Pen.

Schauspielchef Thomas Oberender
Foto: Lukas Beck
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und die Freunde der Salzburger Festspiele

Di, 31.7. 9.00 Uhr Symposium · Die „Schaubühne“ in der Epoche des Freischütz

Theater und Musiktheater in der Romantik Universitätsaula

10.00 Uhr Ein Fest für Boris · Regisseurin Christiane Pohle 

im Gespräch mit Hedwig Kainberger Schüttkasten

11.30 Uhr Ein Fest für Boris · Molière. Eine Passion · Young Directors 

Project · Thomas Oberender über das Schauspielprogramm I Schüttkasten

15.30 Uhr Eugen Onegin · Einführungsvortrag mit dem Dramaturgen 

Sergio Morabito Schüttkasten

19.00 Uhr Young Directors Project · Eröffnungsvortrag Bernhard Waldenfels republic

19.30 Uhr Thomas Bernhard · Ein Fest für Boris · Christiane Pohle 

Mit Viviane de Muynck, Nadine Geyersbach, Thomas Wodianka Landestheater

20.00 Uhr Young Directors Project · Peeping Tom · Le Salon republic

21.00 Uhr Solistenkonzert Grigory Sokolov · Werke von Skrjabin, Schubert Haus für Mozart

21.15 Uhr Siemens Festspielnächte · Mitridate 

Marc Minkowski/Günter Krämer · 2006 Kapitelplatz

Mi, 1.8. 9.30 Uhr Symposium · Die „Schaubühne“ in der Epoche des Freischütz

Theater und Musiktheater in der Romantik  Universitätsaula

10.00 Uhr Armida · Eugen Onegin · Der Freischütz

Nadja Kayali: Frauen zwischen Anpassung und Auflehnung

Armida, Agathe, Tatjana Schüttkasten

11.30 Uhr Festspiel-Dialoge 2007 · Round Table

Kritik der politischen Vernunft · Mit Markus Hinterhäuser,

Thomas Oberender, Moderation: Michael Fischer  Schüttkasten  

17.00 Uhr Molière. Eine Passion · Von Feridun Zaimoglu, Günter Senkel, Perner-Insel

Luk Perceval · Luk Perceval · Mit Thomas Thieme u.a. Hallein

19.00 Uhr Peter I. Tschaikowski · Eugen Onegin

Daniel Barenboim · Andrea Breth Großes  

Mit Anna Samuil, Peter Mattei u.a. Festspielhaus

19.30 Uhr Schumann-Szenen

Christine Schäfer, Jörg Widmann, Hélène Grimaud,

Petersen Quartett · Werke von Schumann, Mozarteum

Mendelssohn Bartholdy/Reimann  Großer Saal

20.00 Uhr Young Directors Project · Peeping Tom · Le Salon republic

21.15 Uhr Siemens Festspielnächte · Der Rosenkavalier

Herbert von Karajan · 1984 Kapitelplatz

22.00 Uhr Freunde der Salzburger Festspiele · After Show Talk

Jürgen Flimm · Anmeldung: 8045-284 Festspielpavillon

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
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