
Plácido Domingo und Ana María Martínez

Amor, vida de mi vida 
Liebe, Leben meines Lebens

Fo
to

:A
n

dr
ea

s 
H

of
w

eb
er

Daily

SALZBURGER FESTSPIELE 2007

Nr. 12, 9. August 2007



R
ibot meets Scelsi. Es gibt wenige Musi-
ker, die so vielseitig sind wie der Gitar-
rist Marc Ribot. 1954 in Newark gebo-

ren, spielte er schon während seiner Schulzeit
in verschiedenen Bands. Daneben erhielt er
aber auch eine klassische Gitarristen-Ausbil-
dung. Ende der achtziger Jahre war er Mitglied
in John Luries Downtown Jazz Ensemble
Lounge Lizards, wo zahlreiche Szene-Musiker
auf ihn aufmerksam wurden. Es kam zur Zu-
sammenarbeit mit Elvis Costello, Marianne
Faithfull und Tom Waits.

Daneben komponierte er und bearbeitete
Hits etwa von den Beatles und von Leonard
Bernstein, schrieb aber auch Partituren zu
Tanztheaterstücken von Yoshiko Chuma und
Wim Vandekeybus. Marc Ribot oszilliert meis-
terhaft zwischen Pop, Minimal Music, Klassik,
Jazz und Free Jazz. Für die Salzburger Festspie-
le pendelt er zwischen Scelsi. Das heißt: Er
spielt Stücke aus seinem Album Scelsi Morning,
eingebettet zwischen Werke von Scelsi himself.

Wahnsinn, Alltag und Theater

W
MF. Wiedersehen mach Freude heißt die Kre-
ation des deutschen Regieduos Auftrag : Lo-
rey, welches als drittes Stück im Rahmen des

Young Directors Project präsentiert wird. Es beschäf-
tigt sich mit der Frage, wo man ist, wenn man nicht
ganz bei sich ist, und was man fühlt, wenn man sich
wieder findet.

WMF untersucht Momente des Kontrollverlustes,
Momente des alltäglichen Wahnsinns, in denen sich al-
les anders darstellt, als bisher vermutet. Das Besondere
an der Produktion ist nicht nur der Inhalt, sondern
auch die Aufführungssituation und das Ausgangsma-
terial: Zwölf Schauspieler spielen für nur zwölf Gäste.
Jeweils ein Besucher und ein Schauspieler sitzen sich
an einem Tisch gegenüber. Nach kurzen Zeitinterval-
len wechseln die Schauspieler die Tische und schlüpfen
in eine andere Rolle.

Der in das Geschehen unmittelbar integrierte Besu-
cher kann durch die intime Aufführungssituation, die
zugleich die Essenz des Theaters widerspiegeln möch-
te, den Vorgang des „Sich Verwandelns“ hautnah mit-
erleben. Das Textmaterial dazu stammt aus Interviews.
Die Schauspieler bekommen Text und Regieanweisun-
gen per Computer zufällig ausgewählt, über Kopfhörer
ins Ohr geflüstert. Stefanie Lorey und Björn Auftrag
realisieren seit 2001 Projekte im Grenzbereich zwi-
schen Installation, Performance und Drama, deren
Ausgangsmaterial vorgefundenes oder vor Ort recher-
chiertes Material bildet.

M
adness, Everyday Life and Theater: WMF.
Wiedersehen macht Freude (The Joy of Re-
unions) is the title of the creation by the Ger-

man directors Auftrag : Lorey, which will be presented as
the third piece in the Young Directors Project. It asks the
question where one is when one is not with it, and what
one feels when one finds oneself again.

WMF examines moments where one loses control, mo-
ments of everyday madness in which everything looks
different than one had thought. The special thing about
the production is not just its content, but also the perform-
ance situation and its basic material: twelve actors play
for only twelve guests. One actor and one guest are each
paired up at a table, and after short intervals of time, the
actors change tables and slip into a different role.

The audience member, directly involved in the action,
is an immediate witness to the act of transformation
through the intimate performance situation, which also
tries to reflect the essence of theater. The textual materi-
al is taken from interviews. The text and the stage direc-
tions are picked randomly by a computer and transmit-
ted to the actors through headphones. Stefanie Lorey and
Björn Auftrag have been realizing projects at the border-
line between installation, performance and drama, based
on found or locally researched material, since 2001.

Restkarten auf Anfrage 
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Marc Ribot meets Giacinto Scelsi

Szenenausschnitt: WMF. Wiedersehen macht Freude Foto: David Baltzer

R
ibot Meets Scelsi. There are few musicians
as multi-faceted as guitarist Marc Ribot.
Born in 1954 in Newark, he started

playing in various bands while still in high
school. However, he also trained as a classical
guitarist. At the end of the 80s, he was a member
of John Lurie’s downtown jazz ensemble Lounge
Lizards, where he caught the attention of many
musicians. Collaborations with Elvis Costello,
Marianne Faithfull and Tom Waits ensued.

He also composed and arranged hits by such
diverse artists as the Beatles and Leonard
Bernstein and also wrote scores for dance theater
works by Yoshiko Chuma and Wim Vandekey-
bus. Marc Ribot oscillates masterfully between
pop, minimal music, classical music, jazz and
free jazz. For the Salzburg Festival, he will
oscillate between Scelsi. Meaning that he will
play pieces from his album Scelsi Morning,
alternating with works by Scelsi himself.

Karten um € 40,–, 25,– und 15,– verfügbar.
Marc Ribot Foto: Claudio Casanova 

Marie Bäumer 

Endlich Buhlschaft!
Jürgen Flimms Festspielrede in Auszügen

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

Kreuzzug der Liebe
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Peter Iljitsch Tschaikowski „Eugen Onegin“

Duell der Seelen

Luk Perceval „Molière. Eine Passion“

Meister Niegenug

Fo
to

:B
er

n
d

U
h

lig

Daily

SALZBURGER FESTSPIELE 2007

Nr. 3, 29./30. Juli 2007

Young Directors Project

Le Salon – mit dem schönsten
Kuss der Theatergeschichte
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Schumann-Szenen mit Christine Schäfer

In die Nacht ver-rückt
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Thomas Thieme 

Wer wenn nicht ER?
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Jay Nordlinger, Ferruccio Furlanetto und Isabelle Harnoncourt, Executive Director SFS Foto: M. Siebinger

F
erruccio Furlanetto war der Gast des zweiten von insgesamt fünf Künstlergesprächen, die der
in New York lebende Journalist und Musikkritiker Jay Nordlinger (National Review, New York
Sun) für die Salzburg Festival Society (SFS) führt. Der große italienische Bass Ferruccio Fur-

lanetto debütierte 1986 als Figaro bei den Salzburger Festspielen, war ein Jahr später Herbert von
Karajans Leporello und gestaltet derzeit eine tief beeindruckende Charakterstudie des Fürsten
Gremin in Tschaikowskis Eugen Onegin. Mit Jay Nordlinger sprach er im Festspielpavillon über
seine große Sänger-Karriere.

F
erruccio Furlanetto was the featured artist at the second of five public conversations that Jay
Nordlinger, a journalist and music critic based in New York (National Review, New York Sun),
is moderating for the Salzburg Festival Society (SFS). The great Italian bass Ferruccio Furlanetto

made his Salzburg debut in 1986 as Figaro, was Herbert von Karajan’s Leporello the following year,
and is currently presenting a deeply impressive character study of Prince Gremin in Tchaikovsky’s
Eugene Onegin. At the Festival Pavilion, he spoke to Jay Nordlinger about his great career as a singer.

Daily online: Auf www.salzburgfestival.at können Sie täglich die neue Daily-Ausgabe herunterladen – und alle
bisherigen Ausgaben im Online-Archiv nachlesen. / At www.salzburgfestival.at, you can download the latest edi-
tion of Daily. If you miss an edition of Daily, you can also download any previous edition in the Daily-Archive.



D
u wendest dich ab, während ich sterbe.
Ich trauere, zu wissen, dass du nicht
weinen kannst.“ – Der Liebesschmerz,

die Melancholie und die Lust an beidem ist die
bittersüße Essenz der Zarzuela, jener spani-
schen Musikgattung, in der sich Populärkultur
und E-Musik vereinen.

„Zarza“ bedeutet Dornengestrüpp – und in
einem solchen Gestrüpp, in einem Lustschlöss-
chen im Wald nahe Madrid, im Palacio de Zar-
zuela, fanden im frühen 17. Jahrhundert an
langen Abenden nach der Jagd höfische Feste
statt, mit Schauspielern und Sängern aus der
Hauptstadt. Was sie aufführten, erhielt später
den Namen „Zarzuela“: typisch spanisches Mu-
siktheater. Die Gattung erlebte im 17. Jahrhun-
dert eine Hochblüte, wurde vergessen und
wechselte ihre Erscheinungsform, vermischte
sich mit der italienischen Oper, der französi-
schen Opéra Comique und mitteleuropäischen
Operetten. Nach einer Weile des Dornröschen-
schlafs, währenddessen andere europäische
Stile und Gattungen ihre nationalen Ausprä-
gungen feierten, achtete man im 19. Jahrhun-
dert wieder mehr auf das nationale Erbe der
Zarzuela.

1856 wurde in Madrid das Teatro de Zarzue-
la gegründet, das sich der Erhaltung des spani-

schen Singspiels widmete – die alte Gattung er-
fuhr neuen Aufschwung. Mit Emilio Arrieta
und Francisco Asenjo Barbieri begannen zwei
Größen der Zunft, Zarzuela-Lieder und Stücke
neu zu erarbeiten. Während sich Arrieta an der
italienischen Oper orientierte, gelang Barbieri
mit Rückgriff auf rein spanische folkloristische
Stilelemente eine völlig neue Art der Zarzuela.
Durch Barbieris Arbeit entstand die Gattung,
wie wir sie heute kennen: Sie schaut dem Volk
aufs Maul, jede Region hat ihre eigene Ausprä-
gung. Um 1890 entstand etwa der Zarzuela-
Einakter, der „género chico“, eine burleske, hei-
tere kleine Form des Musiktheaters, die eine
Reihe von Liedern umfasst.

Während der Franco-Zeit geriet das nationa-
le Erbe der Zarzuela beinahe in Vergessenheit.
In den neunziger Jahren erinnerte man sich
wieder der Tradition.

Domingo: „Ich fühle mit Rolando!“

Bis zuletzt hatte Rolando Villazón gehofft,
seine Fans in Salzburg nicht enttäuschen zu
müssen. Doch schließlich musste er seinen mit
großer Spannung erwateten Auftritt aufgrund
einer längerfristigen Erkrankung absagen. „Ich
fühle mit Rolando und wünsche ihm, dass er

bald wieder mit uns singt“, ließ der große Tenor
Plácido Domingo, der als Sohn von Zarzuela-
Sängern in Spanien geboren wurde und in Me-
xiko aufwuchs, seinem Freund Villazón aus-
richten. „Aber ich freue mich auf das Konzert
mit Ana María Martínez. Es war immer mein
Wunsch, einmal mit ihr in Salzburg zu singen“,
so Domingo.

Ana María Martínez ist für die Salzburger
Festspielbesucher keine Unbekannte. Sie hat
ihr Debüt im letzten Jahr als Fiordilidgi in
Mozarts Così fan tutte gegeben. Die in Puerto
Rico geborene und in New York City aufge-
wachsene Sängerin, hat an allen großen Opern-
häusern und Festivals der Welt gesungen, dar-
unter die Metropolitan Opera, die Wiener
Staatsoper, die Deutsche Oper Berlin, die
Dresdner Semperoper, der Maggio Musciale
Fiorentino, die Pariser Bastille-Oper und Co-
vent Garden. Mit großer Freude und obwohl
sie erst vor wenigen Monaten Mutter geworden
ist, hat sie spontan für das Zarzuela-Konzert
mit Plácido Domingo zugesagt.

Magdalena Miedl

Karten für die Konzerte am 9. und 12. August
in den Kategorien € 280,– und 220,– verfügbar.

D
as Goldene Ehrenzeichen des
Landes Salzburg wird Plácido
Domingo am Donnerstag, den 9.

August, nach seinem Zarzuela-Abend
Amor, vida de mi vida überreicht bekom-
men. Einmal mehr ein Anlass für mich
als Festspielpräsidentin darüber nachzu-
denken, ob wir nicht eine Festspiel-
ehrung für jene Künstler einführen soll-
ten, die Salzburgs Weltruf begründet ha-
ben und erhalten. Plácido Domingo wäre
wohl einer der ersten Anwärter auf so
eine Festspielauszeichnung.

Seit 1975 ist er ein Fixstern auf dem an
Sternschnuppen reichen Starhimmel.
Damals war er der wunderbare Don
Carlo „im Vollbesitz seiner Stimme, ganz
und gar herrlich im strahlenden wie im
diskret abgedeckten Ton.“ (Die Presse
vom 13. August 1975) Herbert von Kara-
jan liebte seine Stimme. So wurde er der
bejubelte Hoffmann, der herausragende
Gustavo III. in Un ballo in maschera.
Und auch in der Zeit nach Karajan war
Domingo einer jener Publikumslieblin-
ge, die als Magnet für die Salzburger Fest-
spiele wirkten. Als wir ihn 2003 als Sam-
son in einer konzertanten Produktion von
Samson et Dalila einsetzten, schrieb eine
deutsche Zeitung: „In Salzburg beein-
druckte wieder die dramatische Intelli-
genz, mit der Domingo aus dem Konzert
eine halbszenische Aufführung machte.“

Wir freuen uns auf seinen Zarzuela-
Abend und verleihen ihm das dringend
zu schaffende diamantene Ehrenzeichen
der Salzburger Festspiele.

P
lácido Domingo will be awarded the
Gold Medal of the State of Salzburg
on Thursday, August 9, after his eve-

ning of zarzuela entitled Amor, vida de
mi vida. Once again, as the Festival’s pre-
sident, this makes me wonder whether we
shouldn’t introduce a Festival medal or
award for those artists who have made and
kept the Festival world-famous. Plácido
Domingo would certainly be one of the
first candidates for such an award.

Since 1975, he has been a fixed star in a
musical heaven filled with shooting stars.
Then, he was the wonderful Don Carlo “in
full command of his voice, absolutely won-
derful both in his refulgent and the dis-
creetly covered tone.” (Die Presse on Au-
gust 13, 1975) Herbert von Karajan loved
his voice. Thus, he became the celebrated
Hoffmann, the outstanding Gustavo III in
Un ballo in maschera. And after Karajan’s
era, Domingo remained one of the audien-
ce’s favorites, drawing music-lovers to Salz-
burg like a magnet. When he appeared as
Samson in a concert production of Samson
et Dalila in 2003, a German newspaper
wrote: “In Salzburg, Domingo impressed
us again with the dramatic intelligence
with which he turned a concert into a half-
scenic performance.”

We are looking forward to his evening of
zarzuela and award him the diamond me-
dal of the Salzburg Festival that we urgent-
ly need to invent.

Helga Rabl-Stadler
President of the Salzburg Festival

Von Liebe und Trauer 
Plácido Domingo und die Sopranistin Ana María Martínez, die kurzfristig für den erkrankten Rolando Villazón ein-
springen konnte, durchreisen gemeinsam mit dem Mozarteum Orchester Salzburg unter der Leitung von Jesús López
Cobos die weite Landschaft der spanischen Zarzuela.

Plácido Domingo und Ana María Martínez Foto: Andreas Hofweber

Meine Meinung
my comment
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Of Love and Sorrow  
Plácido Domingo and the soprano Ana María Martínez – the latter was able to substitute at short notice for Rolando
Villazón, who is ill – will travel through the wide landscape of Spanish zarzuela together with the Mozarteum Orchestra
Salzburg under the direction of Jesús López Cobos.

Y
ou turn away as I die. I am sad to know
that you cannot weep.” – The pain of love,
melancholy, and the passion for both are

the essence of zarzuela, the Spanish music genre
which combines popular culture and classical
music.

Zarza means thorn thicket – and in such a
thicket, in a pleasure palace near Madrid, the
Palacio de Zarzuela, courtly balls were held in
the early 17th century to while away long
evenings after hunting, featuring actors and
singers from the capital. Their plays later
received the name zarzuela: typically Spanish
musical theater. The genre had its first flowering
in the 17th century, was then forgotten and
changed its appearances, mingling with Italian
opera, French Opéra Comique and Central
European operettas. After a brief hibernation
while other European styles and genres were
celebrating their national identities, with the
beginning of the 19th century, attention was 
paid once again to the national heritage of
zarzuela.

In 1856 the Teatro de Zarzuela was founded in
Madrid, dedicated to the preservation of the
Spanish singspiel – the old genre blossomed
anew. With Emilio Arrieta and Francisco Asenjo
Barbieri, two major composers began to rearrange
zarzuela songs and pieces. While Arrieta took his
cues from Italian opera, Barbieri created a whole
new type of zarzuela by using only purely
Spanish folkloristic elements of style. Through
Barbieri’s work, the genre as we know it
developed: it represents the common people, and
each region has its own variant. Around 1890,
the one-act zarzuela was born, the “género chico,”
a burlesque, cheerful short form of musical
theater that comprises a number of songs.

During the Franco era, the national heritage
of zarzuela was almost forgotten, only to be
revived yet again in the 90s.

Until the very last moment, Rolando Villazón
had been hoping not to have to disappoint his
fans in Salzburg. But finally, he had to cancel his
much-awaited performance because of a linger-

ing illness. “I feel for Rolando and hope he’ll be
singing with us again soon,” that is the message
the great tenor Plácido Domingo, born to a
couple of zarzuela singers in Spain and raised in
Mexico, sent to his friend Villazón. “But I am
also looking forward to the concert with Ana
María Martínez. I have always wanted to sing
with her in Salzburg,” said Domingo.

Ana María Martínez is not an unknown
entity to the Salzburg audiences. She made her
debut last year as Fiordiligi in Mozart’s Così fan
tutte. Martínez, born in Puerto Rico and raised
in New York City, has sung at all the great opera
theaters and festivals of the world, including the
Metropolitan Opera, the Vienna State Opera,
the Deutsche Oper Berlin, the Semper Opera
Dresden, Maggio Musicale Fiorentino, the
Bastille Opera in Paris and Covent Garden.
Even though she gave birth only a few months
ago, she happily and spontaneously accepted the
invitation to sing a concert of zarzuela with
Plácido Domingo.

Helga Rabl-Stadler Foto: wildbild.at
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und die Freunde der Salzburger Festspiele

Do, 9.8. 10.00 Uhr Armida · Nadja Kayali · Armida und die Kreuzritter Schüttkasten

11.30 Uhr Quartett · Dichter zu Gast · Ein Sommernachtstraum

Thomas Oberender über das Schauspielprogramm II Schüttkasten

15.30 Uhr Jedermann · Peter Simonischek im Gespräch 

mit Volkmar Parschalk Schüttkasten   

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

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

18.00 Uhr Dichter zu Gast · The Virgin Suicides · Sofia Coppola · USA  · 1999 Das Kino

19.00 Uhr Young Directors Project  

Auftrag : Lorey · WMF. Wiedersehen macht Freude republic

19.30 Uhr Amor, vida de mi vida  · Mozarteum Orchester Salzburg

Jesús López Cobos · Plácido Domingo, Ana María Martínez 

Werke von Chueca, Serrano, Moreno Torroba, Sorozábal, Großes

de Falla u.a. Festspielhaus

20.00 Uhr Radio-Symphonieorchester Wien · Bertrand de Billy

Konzertvereinigung Wiener Staatsopernchor · Annette Dasch,

Johan Botha, Tobias Moretti · Werke von Beethoven, Brahms Felsenreitschule

21.00 Uhr Young Directors Project 

Auftrag : Lorey · WMF. Wiedersehen macht Freude republic

21.15 Uhr Siemens Festspielnächte · Die Zauberflöte für Kinder

James Levine/Jean-Pierre Ponnelle · 1982 Kapitelplatz

22.00 Uhr Kontinent Scelsi 4 · Scelsi Morning · Marc Ribot, Ensemble 

Dissonanzen · Werke von Scelsi, Ribot Universitätsaula

Fr, 10.8. 10.00 Uhr Benvenuto Cellini · Regisseur Philipp Stölzl

im Gespräch mit Karl Harb Schüttkasten

11.30 Uhr West-Eastern Divan Orchestra

Markus Hinterhäuser über das Konzertprogramm II Schüttkasten

17.00 Uhr Wiener Philharmoniker musizieren mit Kindern Aula der Alten

Abschlusskonzert des Musikcamps zu Benvenuto Cellini (Eintritt frei) Universität 

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

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

18.00 Uhr Dichter zu Gast · Air Mail · Inszenierte Lesung · Jeffrey Eugenides 

Jens Harzer, Nicolas Rosat, Clemens Schick Felsenreitschule

18.30 Uhr Hector Berlioz · Benvenuto Cellini · Valery Gergiev · Philipp Großes

Stölzl · Mit Burkhard Fritz, Laurent Naouri, Kate Aldrich u.a. Festspielhaus

20.00 Uhr Young Directors Project · Motus · Come un cane senza padrone republic

20.30 Uhr Kontinent Scelsi 5 · Les Percussions de Strasbourg  

Werke von Grisey Kollegienkirche

21.00 Uhr Stabat mater · Andrea Marcon · Orchestra Barocca di Venezia

Christine Schäfer, Andreas Scholl · Werke von Pergolesi,

Vivaldi, Händel Haus für Mozart

21.15 Uhr Siemens Festspielnächte · King Arthur · Nikolaus Harnoncourt/

Jürgen Flimm · 2004 Kapitelplatz

22.00 Uhr Kontinent Scelsi 6 · trio recherche  

Werke von Huber, Scelsi, Harvey, Schönberg Universitätsaula

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

I
ch lebe noch“, schreibt Benvenuto Cellini, einer der größ-
ten Bildhauer seit der Antike, am Beginn seiner Autobio-
graphie. Und tatsächlich, liest man seine Vita, staunt

man, dass er es so lange geschafft hat zu überleben. Cellini
war berühmt als Goldschmied und Bildhauer, mit fürst-
lichen, königlichen und päpstlichen Aufträgen betraut, ein
Degenheld und dreifacher Mörder – wobei einer der Morde
nach heutigem Verständnis im Affekt passierte. Er saß im
Gefängnis, wurde angefeindet und verfolgt, schaffte aber
auch einen unglaublichen Aufstieg, der soweit ging, dass ihn
der französische König Franz I. als „mon ami“ anredete.

Cellinis Lebensbericht wurde im 18. Jahrhundert entdeckt.
Die französischen Romantiker liebten Abenteuergeschichten
und Künstlerschicksale aus der italienischen Renaissance.
Berlioz war einer von ihnen. Er fasste, nachdem er zwei Jah-
re am Tiber verbracht hatte, 1834 in Paris den Entschluss,
Cellinis Leben in eine Grand Opéra zu gießen.

Franz Liszt wies früh auf die Parallelen zwischen dem Bild-
hauer und dem Komponisten hin: „Kampf, Schmerz und
Ruhm sind das Schicksal des Genies. Es war das deine, Cel-
lini; es ist auch das deine, Berlioz“ – und weiter: „Wie Celli-
ni kämpft Berlioz gegen blinde Vorurteile, gegen eine hart-
näckige Böswilligkeit; aber er ist jenem gegenüber im Nach-
teil, denn sein Werk kann zum unparteiischen Publikum,
zum Volk, nur durch die Vermittlung gerade derjenigen ge-
langen, die gegen ihn sind. Die Mehrzahl seiner Interpreten
ist ihm feindlich gesonnen.“
Hector Berlioz, Benvenuto Cellini, Premiere: Freitag, 10. Au-
gust, 18.30 Uhr, Großes Festspielhaus

I
’m still alive,” Benvenuto Cellini, one of the greatest
sculptors since antiquity, wrote at the beginning of his
autobiography. And truly, when reading about his life, one

is surprised that he managed to survive for so long. Cellini was
famous as a goldsmith and sculptor, receiving commissions
from princes, kings and popes, a heroic swordsman and thrice
a murderer – one of the murders, however, taking place in the
heat of the moment, one would say today. He served prison
time, was defamed and persecuted, but also managed an
incredible career which took him so high that the French king
François I addressed him as mon ami.

Cellini’s autobiography was discovered in the 18th century –
and translated into German by no less than Goethe. The
French romanticists loved adventure stories and the lives of
artists from the Italian Middle Ages and Renaissance. Hector
Berlioz was one of them. After spending almost two years on
the banks of the Tiber, he decided upon his return to Paris in
1834 to turn Cellini’s life into a Grand Opéra.

Franz Liszt was one of the first to point out the parallels
between the great sculptor and the great French composer:
“Struggle, pain and fame are the fate of genius. It was yours,
Cellini; it is also yours, Berlioz.” And furthermore: “Like
Cellini, Berlioz is fighting against blind prejudice, against
malevolent ill will; but he is at a disadvantage, for his works
can only be heard by a fair public, by the people, if those who
are against him allow it. The majority of his interpreters is
against him.”

Karten für die Vorstellung am 30. August zu € 280,– verfügbar.
Burkhard Fritz als Cellini Foto: Clärchen & Matthias Baus 


