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„Ein Sommernachtstraum“
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P
ierre Boulez zu Gast in Salzburg. Der
große französische Dirigent und Kompo-
nist hält im Rahmen der Schule des Hörens

eine öffentliche Meisterklasse für die jungen
Musiker des West-Eastern Divan Orchestra.
Pierre Boulez spricht heute, Samstag, 15.00 Uhr,
in der Universitätsaula zum Thema „Klang und
Struktur“. Der Vortrag findet in englischer
Sprache statt. Restkarten zu € 10,–.

Finale für Siemens Festspielnächte. Heute,
Samstag, und morgen, Sonntag, gibt es zum
letzten Mal die Möglichkeit, auf dem Kapitel-
platz mit Traumblick auf die Festung Höhe-
punkte der Salzburger Festspiele bei freiem Ein-
tritt unter freiem Himmel zu genießen. Heute
erklingen ab 21.15 Uhr Dvořáks Slawische Tän-
ze, gespielt von den Wiener Philharmonikern
unter Nikolaus Harnoncourt aus dem Jahr
2004, und danach folgt die Aufzeichnung des
Zarzuela-Konzerts mit Plácido Domingo und
Ana María Martínez, das vor kurzem die Fest-
spielgäste begeistert hat. Am Sonntag gehört
das Finale dann Tschaikowskis Eugen Onegin
in der Inszenierung von Andrea Breth und di-
rigiert von Daniel Barenboim (21.15 Uhr).

Maija Kovalevska: Hochleistungssprinterin in Sachen Oper

E
ven though she is a soprano, Carmen has been a key
role for her: as a small girl, Maija Kovalevska was
allowed to go to the opera with her mother and hear

Bizet’s masterpiece. It was an experience that impressed
her so much that she wanted to hear more – the founda-
tions for the wish to be a singer were laid.

At the moment, the young soprano is being celebrated
by audiences and critics alike for her first appearance in
Austria, in the demanding role of Teresa in Hector
Berlioz’ Benvenuto Cellini.

The Riga-born singer was only six years old when she
received her first piano lessons. She attended the Latvian
Music Academy to study singing. Finally, she met the
great Italian soprano Mirella Freni, who has been holding
her pedagogical hand over Kovalevska ever since.

Her Italian opera debut singing Donna Anna in Verona
in 2006 received international attention, as did her
winning Plácido Domingo’s Operalia competition last
October.

Her success at Operalia brought about her debut as
Mimi in Puccini’s La bohème at New York’s Met.
Domingo conducted, and Rolando Villazón was at her
side. Her Met appearances for the next years have been
secured, and the near future will bring her numerous
debuts, among them at London’s Covent Garden, the
Bavarian State Opera, Berlin’s Staatsoper Unter den
Linden and at the Glyndebourne Festival.

Restkarten auf Anfrage.
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Maija Kovalevska Foto: Donato Tota

P
ierre Boulez in Salzburg. As part of the
School of Listening, the great French
composer and conductor will lead a master

class for the young musicians of the West-Eastern
Divan Orchestra. Today (Saturday) at 3 p.m.,
Pierre Boulez will speak at the main auditorium
of the university about “Sound and Structure.”
The event is open to the public and the talk will
take place in English.

Finale for the Siemens Festival Nights.
Today (Saturday) and tomorrow (Sunday) are
the last opportunities to watch the highlights of
the Salzburg Festival free of charge and open-air
on Kapitelplatz with its marvelous view of the
Salzburg Festung.

Tonight at 9:15 p.m., the Vienna Philharmonic
will play Dvořák’s Slavic Dances under the baton
of Nikolaus Harnoncourt (2004) and after that,
the zarzuela concert with which Plácido Do-
mingo and Ana María Martínez won the
audience’s hearts a few days ago will be broad-
cast. On Sunday, the finale belongs to
Tchaikovsky’s Eugene Onegin, directed by
Andrea Breth and conducted by Daniel
Barenboim (also at 9:15 p.m.).

Pierre Boulez Foto: Harald Hoffmann/DG 

D
er große Festspielmäzen Donald Kahn
und Graf Jakob von Moy luden zum tra-
ditionellen Gartenfest nach Anif, Gäste

waren u.a. Ferruccio Furlanetto, der Fürst Gre-
min in Eugen Onegin, und seine Frau Adriana.

Donald Kahn, a major sponsor, and Graf
Jakob von Moy hosted a traditional garden party
in Anif. The guests included Ferruccio Furlanetto
and his wife Adriana.

D
ie Freunde der Salzburger Festspiele baten zur Vollversammlung. Heinrich Spängler, der seit 1999 „Freunde“-Präsident ist, wurde in seinem
Amt bestätigt. Der Verein der Freunde der Salzburger Festspiele unterstützt die Salzburger Festspiele und bietet während der Festspielzeit
das Freunde-Sommerprogramm mit Einführungsvorträgen, Künstlerbegegnungen und Ausstellungsbesuchen. Oberstes Ziel von Präsident

Heinrich Spängler ist es, Förderer und Unterstützer für die Festspiele zu gewinnen. Gegründet wurden die Freunde der Salzburger Festspiele 1961
von Bernhard Paumgartner.

The Friends of the Salzburg Festival, founded in 1961 by Bernhard Paumgartner, held their annual plenary meeting, at which Heinrich Spängler was
confirmed as President – the post he has occupied since 1999. The Association of Friends of the Salzburg Festival supports the Festival, during which it
offers a Summer Programme with introductions to works being performed, conversations with participating artists, and visits to exhibitions. Heinrich
Spängler aims to recruit further patrons and supporters for the Festival.

Festspiele Inside Letzte Nächte und eine Meisterklasse

S
ie ist zwar ein Sopran, dennoch war die Carmen
eine Schlüsselpartie: Maija Kovalevska durfte als
kleines Mädchen mit ihrer Mutter in die Oper ge-

hen und hörte Bizets Meisterwerk. Ein Erlebnis, das sie
so sehr beeindruckte, dass sie mehr davon verlangte –
der Grundstein für den Wunsch, Sängerin zu werden,
war gelegt.

Derzeit begeistert die junge Sopranistin Publikum
wie Kritik gleichermaßen bei ihrem ersten Auftritt in
Österreich, in der anspruchsvollen Partie der Teresa in
Benvenuto Cellini von Hector Berlioz.

Bereits mit sechs Jahren bekam die in Riga geborene
Sängerin ihren ersten Klavierunterricht. Ihre Ausbil-
dung zur Sängerin absolvierte sie dann an der letti-
schen Musikakademie. Schließlich traf sie auf die gro-
ße italienische Sopranistin Mirella Freni, die seither ih-
re pädagogische Hand über Kovalevska gelegt hat.

Mit ihrem Operndebüt in Italien, als Donna Anna in
Verona, machte sie 2006 international auf sich auf-
merksam. Ebenso mit ihrem Sieg bei Plácido Domin-
gos Operalia-Wettbewerb im vergangenen Oktober.

Der Operalia-Erfolg brachte ihr einen Auftritt als
Mimi in Puccinis La bohème an der New Yorker Met.
Am Pult stand Domingo, an ihrer Seite sang Rolando
Villazón. Ihre Met-Auftritte für die nächsten Jahre sind
jedenfalls gesichert, und die nahe Zukunft bringt zahl-
reiche Debüts, darunter an Londons Covent Garden,
an der Bayerischen Staatsoper, an Berlins Staatsoper
Unter den Linden und beim Glyndebourne Festival.

Vollversammlung der Freunde der Salzburger Festspiele: Präsident Heinrich Spängler, Geschäftsführerin Brigitte Ritter, Ehrenmitglieder Richard von Weizsäcker und Elfi Kaserer
(ganz rechts) sowie Kassier Astrid Wimmer

Der gefeierte Fürst Gremin, Bassbariton Ferruccio Furla-
netto und seine Frau Adriana Fotos: wildbild.at



Christian Weise (Regisseur)
Der Sommernachtstraum gehört zu den

Stücken, die ich schon immer gerne inszenie-
ren wollte. Es ist eine wilde Mixtur aus Myste-
rienspiel, Volkstheater, Initiationsdrama und
Komödie. Dabei ist das Stück streng kompo-
niert: Fast modellhaft werden hier Welten ge-
schaffen, nebeneinander gesetzt und durch Ge-
schichten verknüpft. Schnell entsteht eine gro-
ße Komplexität zwischen der geordneten Welt
des Staates Athen und dem Wald, dem Reich
der Geister mit ihrer anarchischen Kraft. Der
Stoff, der alles verbindet, ist die Liebe, das Be-
gehren – und die von Shakespeare ständig va-
riierte Frage: Was ist Sein? Was ist Schein? 

In meiner Inszenierung wird mehr oder we-
niger auf einer leeren Fläche gespielt, was den
Fokus natürlich extrem auf die Spieler lenkt.
Die Magie, die im Wald entstehen muss, soll
durch das Spiel entstehen, durch das Miteinan-
der verschiedener Gattungen: Die Elfen sind
Tänzer, Titania und Oberon Schauspieler, und
Puck ist eine Puppe.

Mein Traum ist, das sehr große Ensemble,
das wir zusammengestellt haben, trotz der
Unterschiedlichkeiten spielerisch zu einer Ein-
heit zu bekommen, die uns furios in die Welten
Shakespeares entführt.

Hans-Jochen Menzel (Puck, Puppenspieler) 
Puppen und Masken sind von jeher favori-

siert worden, Feen, Elfen, Trolle, Geister aller
Art und Façon darzustellen. Sie eignen sich
wohl besonders, das seltsam Unberechenbare
dieser Wesen zu zeigen.

Die Entwicklung der Vorstellung von den
Geisterwelten, die jenseits und unabhängig
vom menschlichen Bewusstsein zu existieren
schienen, ging immer einher mit der Vervoll-
kommnung von bildlichen Darstellungen der
Geister: Puppen und Masken sind so alt wie
die Mythen selbst.

Im Sommernachtstraum verquicken sich die
realen und die mythischen Welten zu einem
gelebten Traum, das Feenreich überlagert das
höfische Ritual, das „normale Leben“, und ver-
ändert es.

Die Belebung einer Puppe, der Impuls, ihr
eine Seele, ihr Charakter zu geben, sie leben
und handeln zu lassen, gleicht diesem Vorgang
der Vermischung von Bewusstem und Unbe-
wusstem.

Vielleicht kann die Faszination an diesem
magischen Vorgang, die eine Puppe auf diese
Weise auszustrahlen vermag, diesem Traum
mit auf die Bühne helfen.

Christian Weise (Director)
A Midsummer Night’s Dream is one of the

plays that I have always wanted to direct. It is a
wild mixture of mystery play, folk theater, initi-
ation drama and comedy. However, it has a tight
structure: almost like a model, it creates worlds,
places them alongside each other and connects
them with stories. Early on, there is a great com-
plexity between the well-ordered world of the
state of Athens and the forest, the realm of the
ghosts and their powers of anarchy. The stuff
that connects them all is love and desire, and the
question that Shakespeare composes endless va-
riations on: What is real? What is illusion?

In my production, the action takes place more
or less on an empty stage, which concentrates 
the focus on the actors in an extreme way. The
magic that must be created in the forest should
come through the playing, through the combina-
tion of various “species”: the elves are dancers,
Titania and Oberon are actors, and Puck is a
puppet.

My dream is to have the very large ensemble
that we have assembled become one unit, in spite
of all their differences, a unit that will transport
us with fervor into the worlds of Shakespeare.

Hans-Jochen Menzel (Puppeteer, Puck)
Puppets and masks have always been a favor-

ite way to depict fairies, elves, trolls and ghosts of
all kinds. It seems that they are especially adept
in showing the strange erratic nature of those
beings.

The development of ideas about the world of
the spirits, which seem to exist beyond and inde-
pendently of the human consciousness, has al-
ways been connected to the perfection of the
images of these ghosts: puppets and masks are as
old as the myths themselves.

In A Midsummer Night’s Dream, the real
and the mythical worlds are amalgamated into a
living dream, the realm of the fairies takes over
courtly ritual, the “normal life”, and changes it.

Giving life to a puppet, the impulse of giving it
a soul and a character, to let it live and act, is a
similar amalgamation of conscious and subcons-
cious elements.

Perhaps the fascination of this magical process
which a puppet can thus convey will help get this
Dream onto the stage.

Restkarten auf Anfrage.

Erwachen im Zauberwald 
Shakespeares Sommernachtstraum weht ab heute, Samstag, durch die Salzburger Festspielwelt. Menschen, Tänzer und Puppen treffen dafür im Landestheater
aufeinander. Christian Weise inszeniert, Stephen Galloway choreographiert und der Puppenspieler Hans-Jochen Menzel haucht dem Puck Sommernachts-
leben ein.
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Szene aus Ein Sommernachtstraum, Foto: Matthias Horn

Poem
Stephen Galloway (Choreograph)

lebenslinie einer elfe bewegung interpretation 
bewegung gibt den worten raum zum atmen – zwischendurch – vorher – nachher 

wie erschafft man was man nie gesehen
wie spricht man ohne worte

bewegung vokabular das sich jeden abend neu erschafft
ein teppich aus körperimpulsen der trägt und das fallen ermöglicht

unendliche bewegungsfreude
die verbindung zwischen dem was du glaubst gehört zu haben und dem was du siehst

die wiederkehr dessen was du nie gesehen
das unausgesprochene vertrauen des körperrhythmus

die eleganz der katastrophe in zeitlupe
die lust alles zu vergessen was du wusstest

die trauer alles zu erinnern was du verloren
die erregung der erinnerung daran dass du schwitzt

wenn das talent sich der furchtlosigkeit erinnert
und lernt sich (auf der stelle) auf die zukunft zu beziehen

verstehen dass es manchmal etwas länger dauert
lernen dass wiederholung eine geistige verfassung ist

die verbindung fließen lassen
egal ob der vorhang oben oder unten ist

hoffen dass eines tages das zählen nichts mehr zählt
verstehen dass man erst stillstehen muss um anzufangen

den tanz hören – die musik sehen
zum glück ist es bloß der anfang und nicht weit vom ende

Poem
Stephen Galloway (Choreographer) 

life line of a fairy movement interpretation
movement allows the words space to breath – in between – before – after

how do you create what you have never seen
how do you speak without words

a movement vocabulary that reinvents itself every night
a body impulsed carpet that supports and allows to fall

the joy of movement that knows no end
the link between what you think you heard and what you to see

the reappearance of what you never saw the first time
the unspoken trust of body rhythm

the elegance of a slow motion catastrophe
the bliss of forgetting everything you know

the sadness in remembering everything you lost
the excitement of remembering that you sweat

when talent remembers fearlessness
learning how to reference the future (on the spot)
understanding that it sometimes takes a bit longer

learning that repetition is a state of mind
allowing the connection to flow

not caring if the curtain is up or down
hoping that one day counts won’t matter

understanding that in order to start you must first stand still
hear the dance – see the music

loving that it’s just the beginning and not far from the end.
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I
have doubted with lust. Anahit, Okanagon, Ko-Tha and
Mantram – those are the titles of the solo and ensemble
compositions by Giacinto Scelsi that will be heard again, this

time in the context of the concert event staged by Christoph
Marthaler at the Perner-Insel in Hallein, entitled Sauser aus
Italien. Eine Urheberei. There the 31 ensemble members are served
coffee first, before one of those present speaks the following state-
ment: “I have doubted with lust!”

And indeed: this “Sauser from Italy” was created in every respect
under the rarely-seen zodiac of doubt. Doubt regarding the correct
definition of this theater format that Hinterhäuser and Marthaler
have invented for the Salzburg Festival. Doubt regarding the
copyrights and dates of creation of the compositions played by the
musicians of the Klangforum Wien. And not least, doubt regarding
the exact occasion that has the numerous figures assembled among
the labyrinthine spaces.

Only one thing can be said with certainty: This “Sauser from
Italy” is not about Giacinto Scelsi. In any case, not directly. Rather,
Marthaler’s attention is focused on the question which scenic
reactions are possible to the apparently hermetically sealed-off
music of the Italian composer. Reactions that are not an optical
soundtrack for Scelsi’s music, but autonomous events that only
result from hearing.

Thus, in this context, Scelsi is not the protagonist of a dramatic
play, but the inventor of a genre. Surely, Scelsi, who always saw
himself as an initiator, would have liked that. But of course, doubts
remain. Lustful ones. Malte Ubenauf

Karten für die Vorstellungen am 19., 21., 23., 24. und 25. August
zu € 120,–, 90,–, 60,– und 30,– verfügbar.

Sauser aus Italien. Eine Urheberei Foto: Dorothea Wimmer

Sa, 18.8. 11.00 Uhr Mozart-Matinee · Mozarteum Orchester Salzburg Mozarteum

Zoltán Kocsis Großer Saal

13.30 Uhr Salzburg Festival Society · Künstlergespräch mit Renée Fleming

Moderation: Jay Nordlinger (in English) Festspielpavillon

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

Mit Annette Dasch, Michael Schade u.a. Felsenreitschule 

15.00 Uhr West-Eastern Divan Orchestra · Schule des Hörens

Meisterkurs Pierre Boulez · Klang und Struktur Universitätsaula

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

Stölzl · Mit Burkhard Fritz, Maija Kovalevska, Kate Aldrich u.a. Festspielhaus

19.30 Uhr William Shakespeare · Ein Sommernachtstraum

Christian Weise · Mit Robert Hunger-Bühler, Corinna Kirchhoff,

Mavie Hörbiger, Jörg Pohl, Michael Maertens u.a. Landestheater

19.30 Uhr W.A. Mozart · Der Schauspieldirektor/Bastien und Bastienne

Elisabeth Fuchs · Thomas Reichert

Junge Philharmonie Salzburg Marionettentheater

20.00 Uhr Solistenkonzert Mitsuko Uchida

Werke von Schönberg, Beethoven Haus für Mozart

20.30 Uhr Heiner Müller · Quartett Residenz

Barbara Frey · Mit Barbara Sukowa, Jeroen Willems Carabinieri-Saal

21.15 Uhr Siemens Festspielnächte · Orchesterkonzert · Harnoncourt, 2004 

Amor, vida de mi vida · Lopéz Cobos, 2007 Kapitelplatz

So, 19.8. 11.00 Uhr Mozart-Matinee · Mozarteum Orchester Salzburg Mozarteum

Zoltán Kocsis Großer Saal

11.00 Uhr Wiener Philharmoniker · Daniel Harding · Renée Fleming Großes

Werke von Wagner, Strauss, Webern Festspielhaus

15.00 Uhr W.A. Mozart · Der Schauspieldirektor/Bastien und Bastienne

Elisabeth Fuchs · Thomas Reichert

Junge Philharmonie Salzburg Marionettentheater 

19.00 Uhr Peter I. Tschaikowski · Eugen Onegin · Daniel Barenboim Großes

Andrea Breth · Mit Anna Samuil, Peter Mattei u.a. Festspielhaus

19.30 Uhr William Shakespeare · Ein Sommernachtstraum

Christian Weise · Mit Robert Hunger-Bühler, Corinna Kirchhoff,

Mavie Hörbiger, Jörg Pohl, Michael Maertens u.a. Landestheater

19.30 Uhr Giacinto Scelsi / Christoph Marthaler / Klangforum Wien

Sauser aus Italien. Eine Urheberei · Christoph Marthaler

Graham F. Valentine, Katja Kolm, Sasha Rau, Bettina Stucky, Perner-Insel

Olivia Grigolli, Josef Ostendorf, Lars Rudolph, Raphael Clamer Hallein

20.00 Uhr Liederabend · Thomas Quasthoff, Justus Zeyen

Werke von Schubert, Mussorgski, Schumann Haus für Mozart

20.30 Uhr Heiner Müller · Quartett Residenz

Barbara Frey · Mit Barbara Sukowa, Jeroen Willems Carabinieri-Saal

21.15 Uhr Siemens Festspielnächte · Eugen Onegin

Daniel Barenboim / Andrea Breth · 2007 Kapitelplatz

Datum Uhrzeit Veranstaltung Veranstaltungsort
Date time event venue

Datum Uhrzeit Veranstaltung Veranstaltungsort
Date time event venue

Vorschau · Previewheute · today morgen · tomorrow

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

I
ch habe mit Wollust gezweifelt. Anahit, Okanagon, Ko-tha
und Mantram lauten die Titel der Solo- und Ensemblekom-
positionen Giacinto Scelsis, die diesmal im Kontext des von

Christoph Marthaler inszenierten Konzertabends Sauser aus Ita-
lien. Eine Urheberei auf der Perner-Insel in Hallein erklingen.
Dort wird für 31 Mitwirkende zunächst einmal Kaffee serviert,
bevor von einem der Anwesenden folgende Behauptung ausge-
sprochen wird: „Ich habe mit Wollust gezweifelt!“ 

Und in der Tat: Der Sauser aus Italien steht in jeder Hinsicht
unter dem selten zu beobachtenden Sternbild des Zweifels. Eines
Zweifels an der korrekten Definition des von Markus Hinterhäu-
ser und Christoph Marthaler für die Salzburger Festspiele erfun-
denen Theaterformats. Eines Zweifels an den Urheberrechten
und Entstehungsdaten der von den Musikern des Klangforums
Wien gespielten Kompositionen. Und nicht zuletzt: Eines Zwei-
fels bezüglich des genauen Anlasses, unter dem sich die Figuren
in den labyrinthischen Räumlichkeiten versammelt haben.

Nur eines lässt sich wohl zweifelsfrei sagen: Der Sauser aus Ita-
lien handelt nicht von Giacinto Scelsi. Jedenfalls nicht unmittel-
bar. Vielmehr gilt Marthalers Aufmerksamkeit der Frage, welche
szenischen Reaktionen auf die scheinbar hermetische Musik des
italienischen Komponisten zu denken wären. Reaktionen, die
nicht im Sinne eines optischen Soundtracks zur Musik Scelsis er-
folgen, sondern als autonome, dem Hören verpflichtete Ereig-
nisse.

Somit tritt Scelsi in diesem Zusammenhang nicht als Haupt-
figur eines dramatischen Sujets, sondern als Urheber einer Gat-
tungserfindung in Erscheinung. Das hätte ihm, der sein Wirken
stets als ein Initiieren begriff, sicher gut gefallen. Aber natürlich
bleiben diesbezüglich Zweifel. Wollüstige. Malte Ubenauf


