
Schumann-Szenen mit Christine Schäfer

In die Nacht ver-rückt
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Christine Schäfer: Reverenz an Robert Schumann

D
ie Sopranistin Christine Schäfer muss man dem
Festspielpublikum eigentlich nicht mehr vor-
stellen. Sie war in Salzburg eine bejubelte Lulu

in Alban Bergs gleichnamiger Oper, sie feierte Erfolge
als Mozarts Konstanze und versprühte dramatischen
Furor als Donna Anna. Im vergangenen Jahr riss sie das
Publikum zu Begeisterungsstürmen mit ihrer berük-
kenden Interpretation eines an der Liebe verzweifeln-
den Cherubino in Mozarts Figaro hin.

Bei der unerfüllten Liebe bleibt es auch in diesem
Jahr. Im zweiten Konzert der Schumann-Szenen wagt
sich die Sopranistin an einen der bedeutenden Zyklen
des Liedgesangs: Schumanns Dichterliebe. Damit betritt
sie nicht zum ersten Mal ein meist den männlichen
Kollegen vorbehaltenes Liedrevier. Bereits 2002 hat sie
bei der RuhrTriennale Schuberts Winterreise mit gro-
ßem Erfolg gesungen. Doch ist die Interpretation der
Schumann’schen Dichterliebe durch eine Frauenstim-
me eher eine Reverenz an den Komponisten. Robert
Schumann selbst hat seine Vertonung der 16 Gedichte
aus Heines Buch der Lieder der Sängerin Wilhelmine
Schröder-Devrient zugeeignet.

Als weiterer Programmpunkt des Schumann-
Abends mit Christine Schäfer werden noch acht Hei-
ne-Lieder und ein Fragment von Felix Mendelssohn
Bartholdy, dem zweiten großen deutschen Romanti-
ker, erklingen. Aribert Reimann, ein Lehrer Schäfers
und einer der bedeutendsten deutschen Komponisten
der Gegenwart, hat diese Stücke bearbeitet und mit
Intermezzi verbunden.

S
oprano Christine Schäfer really needs no
introduction to the audiences of the Salzburg
Festival. She was Salzburg’s acclaimed Lulu in

Alban Berg’s opera of the same title, had a great success
as Mozart’s Konstanze, and made the dramatic sparks fly
as Donna Anna. Last year, she enchanted audiences with
her interpretation of a desperately lovelorn Cherubino in
Mozart’s Figaro.

This year, the theme of unrequited love continues. In
the second concert of the series “Schumann Scenes”, she is
tackling one of the most important song cycles:
Schumann’s Dichterliebe.That will not be the first time
the soprano wanders into territory that is traditionally
the domain of her male colleagues. She performed
Schubert’s Winterreise at the RuhrTriennale in 2002 to
great acclaim. But the interpretation of Schumann’s
Dichterliebe by a female voice is meant as homage to the
composer: Robert Schumann himself dedicated his
setting of the 16 poems from Heine’s Buch der Lieder to
the singer Wilhelmine Schröder-Devrient.

Christine Schäfer’s Schumann recital will also feature
eight more settings of Heine poems and a fragment by
Felix Mendelssohn Bartholdy, the other great German
romantic. Aribert Reimann, one of Schäfer’s teachers and
one of the most important contemporary German
composers, has arranged these pieces and composed
intermezzi to connect them.

M
olière’s Passion, eagerly awaited, had its premiere on the Perner-Insel on Monday. One thing
is certain: a Luk Perceval theater marathon leaves no-one unmoved. Some protested, several
left, the rest celebrated the achievement of the cast of Molière. Eine Passion into the early

hours, with leading actor Thomas Thieme and the trio of authors Feridun Zaimoglu, Günter Senkel
and Luk Perceval. High spirits prevailed, as the company danced and partied until well after 3 a.m.

The main aim of YDP (Young Directors Project), launched and supported by Montblanc since
2002, is to look for new styles of stage direction and working methods. Only last year the collabora-
tion was extended until 2011. On Monday, future plans were revealed at a press conference: Ingrid
Roosen-Trinks of the Montblanc Cultural Foundation would like to see a drama group from Ameri-
ca or Asia participate next year, and the 2008 budget was increased by half for this purpose. The
actress Sunnyi Melles was presented as the fifth member of the jury – beside actor Peter Simonischek,
gallery-owner Thaddeus Ropac, drama critic Wolfgang Kralicek and President Helga Rabl-Stadler –
for this year’s Montblanc Young Directors Award.
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Das Molière-Trio nach überstandenem Theater-Marathon in Feierlaune: Günter Senkel, Luk Perceval und Feri-
dun Zaimoglu bei der ausgelassenen Premierenfeier auf der Halleiner Perner-Insel

Ingrid Roosen-Trinks (Montblanc-Kulturstiftung), Schauspielchef Thomas Oberender, YDP-Kuratorin Martine
Dennewald, Präsidentin Helga Rabl-Stadler und das fünfte YDP-Jury-Mitglied Sunnyi Melles Fotos: wildbild.at

Festspiele Inside

K
omm in den neuen Pavillon. A. Lange &
Söhne, Traditionsuhrmacher aus Sach-
sen, haben dafür gesorgt, dass der Fest-

spielpavillon renoviert werden konnte. A. Lan-
ge & Söhne sind der Sponsor der Salzburger
Pfingstfestspiele und ermöglichen es durch ih-
re Unterstützung, dass zu Pfingsten wieder
szenische Opernproduktionen, und zwar mit
Riccardo Muti, zu erleben sind.

Im neu adaptierten Festspielpavillon kann
man studieren, wie Uhren entstehen und sieht
die schönsten Stücke von A. Lange & Söhne.
Vor allem aber dient der Pavillon als Ort für
Veranstaltungen zur Festspielzeit. Heute, Mitt-
woch, steht Intendant Jürgen Flimm bei einem
von den Festspielfreunden veranstalteten After
Show Talk Rede und Antwort. Ab 6. August
veranstaltet die Salzburg Festival Society eine
Gesprächsreihe mit Jay Nordlinger.
After Show Talk mit Jürgen Flimm
Mittwoch, 1. August, 22 Uhr, Festspielpavillon
Anmeldung (0)662 /8045-284 

C
ome to the the new pavilion… A. Lange &
Söhne, traditional watchmakers from
Saxony, made the renovation of the

Festspielpavillon possible. A. Lange & Söhne is the
sponsor of the Salzburg Whitsun Festival and its
support allows the Festival to present a full opera
production under Riccardo Muti at Whitsuntide.

In the newly adapted Festspielpavillon, one
can study the art of watchmaking and view the
most beautiful pieces crafted by A. Lange &
Söhne. But most of all, the pavilion is a venue for
events during the Festival. It will be inaugurated
today (Wednesday) with an After Show Talk
featuring Jürgen Flimm presented by the Friends
of the Festival. Next to pre-concert and pre-
opera talks and receptions, there will also be a
series of talks presented by the Salzburg Festival
Society, in which Jay Nordlinger will interview
Festival artists beginning on August 6.
After Show Talk with Jürgen Flimm
Wednesday, August 1, 10 p.m., Festspielpavillon
Registration under (0)662/8045-284

Präsidentin Helga Rabl-Stadler, Hartmut Knothe (A. Lange & Söhne), Walter Lange, Foto: wildbild.at

Christine Schäfer 1999 als Lulu mit Robert Gambill als Maler, Foto: wildbild.at

M
it Hochspannung erwartet, hat Molière am Montag seine Passion auf der Perner-Insel er-
lebt. So viel steht danach fest: Ein Theater-Marathon von Luk Perceval lässt niemanden
kalt. Einige protestierten, manche gingen, der Rest feierte die Leistung des Ensembles von

Molière. Eine Passion und danach bis spät in die Nacht die Premiere: Hauptdarsteller Thomas Thie-
me ebenso wie das Autorentrio Feridun Zaimoglu, Günter Senkel und Luk Perceval. Tanzlaune
und Partystimmung hielten bis weit nach drei Uhr früh an.

Die Suche nach neuen Inszenierungsstilen und Arbeitsweisen ist das Hauptziel von YDP, dem
Young Directors Project, das durch die Unterstützung von Montblanc seit 2002 ermöglicht wird.
Erst im letzten Jahr wurde die Zusammenarbeit bis zum Jahr 2011 verlängert. Am Montag prä-
sentierte man bei einer Pressekonferenz zukünftige Pläne: Ingrid Roosen-Trinks von der Kultur-
stiftung Montblanc, wünscht sich im nächsten Jahr auch die Teilnahme einer Theatergruppe aus
Amerika oder Asien. Dafür wurde das Budget für 2008 um die Hälfte erhöht. Schauspielerin Sunnyi
Melles wurde als fünfte Jurorin für den diesjährigen Montblanc Young Directors Award vorgestellt.



Daily: Warum ist gerade dem Romantiker
Robert Schumann eine eigene Konzert-Reihe der
Salzburger Festspiele gewidmet?

Hinterhäuser: Wenn man die Nachtseite der
Vernunft als übergreifenden Gedanken der
heurigen Festspiele nimmt und als Möglich-
keit der Reflektion begreift, dann ist Robert
Schumann geradezu der paradigmatische Ver-
treter dieser „Nachtseite“. In all seiner Verrückt-
heit, seiner Dunkelheit und seiner Zerrissen-
heit. Schumann als „in die Nacht ver-rücktes“
Wesen. Er ist in unserer Auseinandersetzung
mit seinem Schaffen als fast exemplarisches
Beispiel im Sinne des Romantischen, der wirk-
lichen Gebrochenheit zu sehen.

Das Wort der „Szenen“ wiederum zieht sich
wie ein roter Faden durch das Werk Schu-
manns: Kinder-Szenen, Wald-Szenen, Faust-
Szenen. Ganz nebenbei hat es sich übrigens er-
geben, dass gerade in den Schumann-Szenen
sehr viele Musiker aus Salzburg auftreten wer-
den: Angelika Kirchschlager, Thomas Zehet-
mair, Benjamin Schmid, Clemens Hagen und
die Camerata Salzburg.

Daily: Schumann wird in diesen Szenen mit
Werken und Bearbeitungen zeitgenössischer
Komponisten kombiniert.

Hinterhäuser: Die Idee ist, zu zeigen, wie
Schumann in unsere Zeit hinein weiter reflek-
tiert wurde. Dabei erkennt man etwa an den
Werken von György Kurtág, Heinz Holliger,
Aribert Reimann und George Crumb, welche
Möglichkeiten zum Weiterdenken seine Musik
in sich trägt. Es geht ganz einfach um den Um-
gang mit dem Material. Es ist etwas da und aus
diesem riesigen Feld kann man Zusammen-
hänge und Hörsituationen herstellen. Womit
sich innerhalb dieser Schumann-Szenen
höchst interessante Rezeptionsmöglichkeiten
bieten.

Daily: Warum lassen Sie die Liedzyklen
Frauenliebe und Leben von einem Mann und
die Dichterliebe von einer Frau singen?

Hinterhäuser: Man kann heute doch keiner
Frau mehr ernsthaft glauben, wenn sie den
Text von Chamissos Gedichten Frauenliebe und
Leben vorträgt. Daher habe ich Matthias Goer-
ne gebeten, den Zyklus zu singen. Das ist ganz
ernst, ohne Zynismus und Ironie zu verstehen.
Denn für mich ist klar, dass es hier nicht um
den Ausdruck einer Frau geht. Es handelt sich
um Männerfantasien. Chamisso hat sie er-
funden und Schumann vertont. Zwei Männer
entwickeln sich hier das Idealbild einer Frau,

imaginieren sich die Frau ihrer Vorstellungen.
Genauso gut kann man die Dichterliebe an-
ders hören, wenn sie eine Frau, in diesem Fall
Christine Schäfer, singt.

Daily: Gilt es Schumann für ein heutiges Pu-
blikum zu entdecken? Wird Schumann unter-
schätzt?

Hinterhäuser: Ja, das Spätwerk sicherlich.
Es wird allgemein als schwächer angesehen,
was bei Gott nicht stimmt! Im Rahmen des
Konzertprogramms ist etwas später, außerhalb
der Schumann-Szenen, auch sein Violinkon-
zert mit Gidon Kremer und den Berliner Phil-
harmonikern unter Sir Simon Rattle zu hören.
Eine seiner ganz späten Kompositionen.

In seinen letzten Werken leistet Schumann
einen sehr wesentlichen Beitrag zur Musik-
geschichte. Ich halte gerade dieses Schaffen für
ganz bedeutend, denn es öffnet sich hin zu
dem, was in unsere Zeit reicht. Es ist wichtig,
dass es nur endlich gehört oder anders gehört
wird.“

Das Interview führte Stefan Musil

Karten sind für folgende Termine der Schu-
mann-Szenen verfügbar: 2. August (€ 105,– bis
135,–), 3. und 5. August (€ 50,– bis 100,–) 

D
ie Arbeit an der Oper Eugen One-
gin hat mir viel Freude bereitet.
Dafür muss ich mich bei all mei-

nen Mitarbeitern im Vorfeld und hier
vor Ort bedanken. Die Technik hat uns
eine fabelhaft markierte Probebühne
draußen auf dem Messegelände zur Ver-
fügung gestellt. Dort konnte ich meine
Inszenierung mit dem wunderbaren
Sängerensemble in konzentrierter und
ungestörter Atmosphäre entwickeln.

Unterstützt und beflügelt wurde die
Arbeit von Daniel Barenboim und sei-
nen Assistenten – die Arbeit mit ihm ist
ein Geschenk: sein Humor, seine Groß-
zügigkeit, seine Souveränität –, mit ei-
nem Wort: sein Künstlertum hat allen
Mitwirkenden die Angst vor der großen
Herausforderung und dem Wagnis, das
wir miteinander eingegangen sind, weit-
gehend nehmen können.

Ich erlebe mich selbst gelöster als in
der Schauspielarbeit – was ganz sicher
mit Tschaikowskis Musik zu tun hat, die
ich jeden Tag hören darf –, leider erst seit
ein paar Tagen auch mit dem Orchester
der Wiener Philharmoniker! Und das
Stück selbst und seine Figuren sind mir
sehr nah – mit den „Russen“ beschäftige
ich mich ja kontinuierlich seit den An-
fängen meiner Arbeit. Ich war sehr glück-
lich, mich mit mir bekannter und unbe-
kannter russischer Literatur wieder
(oder erstmals) zu beschäftigen.

I
have had a wonderful time working on
the opera Eugene Onegin. For that,
I would like to thank all my

collaborators before and during the work
here. The technical department provided
us with an excellently marked rehearsal
stage out at the exhibition center. There, I
was able to develop my production with
the wonderful ensemble of singers in a
concentrated and undisturbed atmo-
sphere.

Our work was supported and inspired
by Daniel Barenboim and his assistants –
working with him is a gift: his humor, his
generosity, his aplomb – in a word: his
artistry took away almost all our fears of
the great challenge and the risk that we
were taking together.

I feel myself more relaxed than in the
dramatic work – which certainly has a lot
to do with Tchaikovsky’s music that I’m
allowed to hear every day – sadly, only for
the past few days now from the orchestra
of the Vienna Philharmonic! The piece
itself and its figures are very dear to me –
I have been studying the “Russians” since
the very beginning of my career. I was very
happy to be delving into familiar and
unfamiliar Russian literature again.

Andrea Breth

In die Nacht ver-rückt
Robert Schumann neu entdecken: Markus Hinterhäuser hat innerhalb des Konzertprogramms der heurigen Festspiele
die Reihe Schumann-Szenen programmiert. Im Gespräch mit Daily erklärt er sein Konzept, spricht von der Bedeutung
Schumanns für heutige Komponisten und wünscht sich, dass das späte Werk neu gehört wird.

Meine Meinung
my comment
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Nocturnal Madness 
Rediscovering Schumann: within the concert program of this year’s Festival, Markus Hinterhäuser has programmed the
series Schumann Scenes. In an interview with Daily, he speaks about his concept and Schumann’s importance for today’s
composers, and hopes that Schumann’s late works will be heard with fresh ears.

Daily: Why has the Salzburg Festival
dedicated a special concert series to the
romantic composer Robert Schumann?

Hinterhäuser: If you take the “Nocturnal Side
of Reason” as the overarching motto of this year’s
Festival, and see this as a possibility for reflection,
then Robert Schumann is the paradigmatic
example of this “nocturnal side”: consider all his
craziness, his darkness and his inner turmoil.
Schumann was a being whose madness drove
him into the night. When you think about his
œuvre, he is an almost perfect example of
romanticism, of being truly broken. And the term
“scenes” runs like a thread through Schumann’s
work: Childhood Scenes, Forest Scenes, Scenes
from Faust. It is almost a coincidence that the
series Schumann Scenes will feature a lot of
musicians from Salzburg: Angelika Kirch-
schlager, Thomas Zehetmair, Benjamin Schmid,
Clemens Hagen and the Camerata Salzburg.

Daily: Schumann’s works will be combined
with works and arrangements by con-
temporary composers.

Hinterhäuser: The idea is to show how
Schumann’s work was and is reflected in our
own times. The works by György Kurtág, Heinz
Holliger, Aribert Reimann and George Crumb
show what a lot of potential his music has for
further development. The main point is the way
the material is dealt with. There is something
there, and on that vast field, connections and
listening situations can be created. The
Schumann Scenes give us a lot of very interest-
ing opportunities.

Daily: Why are you having the cycle
Frauenliebe und Leben performed by a man
and the Dichterliebe performed by a woman?

Hinterhäuser: These days, nobody can
possibly believe that a woman who sings the
Chamisso texts of Frauenliebe und Leben is
serious. That is why I asked Matthias Goerne to
sing the cycle. I really mean it, there is no
cynicism or irony intended.

To me, it is clear that this is not the expression
of a woman’s sensibility. They are male fantasies.
Chamisso invented them, and Schumann set

them to music. Two men are inventing the ideal
image of a woman here, they are imagining the
woman of their dreams. And by the same token,
one hears the Dichterliebe differently when it is
sung by a woman, in this case by Christine
Schäfer.

Daily: Is your goal to discover Schumann for
today’s audiences? Is Schumann underrated?

Hinterhäuser: Yes, the late works are
definitely underrated. They are generally seen as
weaker, which really isn’t true! This year’s
concert program also features his Violin
Concerto with Gidon Kremer and the Berlin
Philharmonic under Sir Simon Rattle, a little bit
after the Schumann Scenes. This is one of his
very late compositions.

In his last works, Schumann made an
immense contribution to the history of music. I
think that these are among his most important
works, because they open the door to those
elements that are still relevant today. It is
important that they finally be heard, and be
heard differently.

Eugen Onegin-Regisseurin Andrea Breth
Foto: Bernd Uhlig

Foto: Luigi Caputo
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und die Freunde der Salzburger Festspiele

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

Theater und Musiktheater in der Romantik Sigmund-Haffner-G.

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 · Mit Anna Samuil, Großes

Peter Mattei u.a. Festspielhaus

19.30 Uhr Schumann-Szenen

Christine Schäfer, Jörg Widmann, Hélène Grimaud,

Petersen Quartett · Werke von Schumann, Mendelssohn Mozarteum

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

Do, 2.8. 9.00 Uhr Symposium · Die „Schaubühne“ in der Epoche des Freischütz Intern. Salzburg Ass.

Theater und Musiktheater in der Romantik  Sigmund-Haffner-G.

10.00 Uhr Armida · Regisseur Christof Loy im Gespräch mit der 

Dramaturgin Annika Haller Schüttkasten

11.30 Uhr Festspiel-Dialoge 2007 · Markus Hengstschläger

Mozart: Ein Kunstwerk der Gene?  Schüttkasten  

15.30 Uhr Molière. Eine Passion · Regisseur Luk Perceval im Gespräch 

mit Hedwig Kainberger Schüttkasten

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

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

17.00 Uhr Präsentation · „Salzburger Festspielchronik 1945–1960“

Anmeldung: 8045-284 Salzburg Kulisse

19.30 Uhr Joseph Haydn · Armida · Ivor Bolton · Christof Loy  

Mit Annette Dasch, Michael Schade u.a. Felsenreitschule

19.30 Uhr Schumann-Szenen

Ingo Metzmacher · Camerata Salzburg · Angelika Kirchschlager Mozarteum

Werke von Berg, Wagner/Henze, Schumann Großer Saal

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

Mit Viviane de Muynck, Nadine Geyersbach, Thomas Wodianka Landestheater

21.15 Uhr Siemens Festspielnächte · Idomeneo · Sir Roger Norrington/

Karl-Ernst Herrmann · 2006 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

Festspiel-Dialoge 2007

Nachtseite
der Vernunft

SALZBURGER FESTSPIELE
27. JULI – 31. AUGUST 2007

D
as Motto der Festspiele, „Die Nachtseite der Ver-
nunft“, gibt auch den Salzburger Festspiel-Dialogen
2007 das Thema. Konzipiert und organisiert hat sie

auch heuer Michael Fischer von der Universität Salzburg,
Leiter der Festspiel-Dialoge seit 1994.

Er hat hochkarätige Gäste aus Wissenschaft und Kunst
eingeladen, um die dunkle, nächtliche Seite unserer Seele zu
ergründen.

„Es ist die Kunst, die deutlich macht, dass die Welt in vie-
lem noch unentdeckt ist. Also starten wir durch die Nacht-
seite der Vernunft ins Unbekannte, in das Dunkel der Phan-
tasie, wo die Schönheit und der Schrecken noch eine Einheit
bilden. Flaneure, die wir doch alle sind. Am Tag weniger als
in der Nacht“, meint Michael Fischer dazu.

Als Dialoge-Teilnehmer hat er etwa den Genetiker Markus
Hengstschläger geladen, der zu „Mozart: Ein Kunstwerk der
Gene?“ spricht, der Philosoph Thomas Macho referiert über
Todesmetaphern und Kunst, der Theologe Helmut Schüller
wird sich mit den dunklen Seiten der religiösen Vernunft
auseinandersetzen, und Salzburgs Intendant Jürgen Flimm
wird mit Michael Fischer diskutieren. Den Anfang machen
heute, Mittwoch, Salzburgs Konzertchef Markus Hinterhäu-
ser und sein Schauspiel-Kollege Thomas Oberender bei ei-
nem Round Table über die „Kritik der politischen Vernunft“.

Weitere Informationen:
www.festspielfreunde.at 

T
his year’s Festival motto, “The Nocturnal Side of
Reason,” will also be the guiding star of the 2007 edition
of the Salzburg Festival Dialogues. Michael Fischer, who

teaches at the University of Salzburg and has been the Director
of the Festival Dialogues since 1994, has conceived and
organized the series once again.

He has invited high-profile guests from the realms of science
and art in order to explore the dark, nocturnal side of our souls.

“It is art that makes it clear that many aspects of the world
have not been discovered. Therefore, we will travel through the
nocturnal side of reason into the unknown, into the obscurity
of imagination, where beauty and terror still are one. We are
all flâneurs – less by day than by night,” as Michael Fischer
says.

One of his guests will be the geneticist Markus
Hengstschläger, who will speak about the topic “Mozart: a
genetic work of art?”; theologian Helmut Schüller will discuss
the dark side of religious reason; and Salzburg’s Artistic
Director Jürgen Flimm will also speak with Michael Fischer.
Today (Wednesday), Salzburg’s Director of Concerts, Markus
Hinterhäuser, and his colleague Thomas Oberender, Director
of Drama, will begin the series with a round table on the
“Critique of political reason”.

Further information is available at 
www.festspielfreunde.at.


