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Requiem 
für eine Metamorphose
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H
elmut Schüller ist heute, Mittwoch,
11.30 Uhr, im Schüttkasten, der nächs-
te Gast in den von Michael Fischer ge-

leiteten Festspiel-Dialogen. Der 1952 in Wien
geborene Theologe spricht dabei über „Die
dunklen Seiten der religiösen Vernunft“.

Studiert hat Helmut Schüller in Wien und
Freiburg. Von 1986 bis 1995 war er Mitarbeiter
der Caritas und übernahm 1988 das Amt des
Wiener Direktors, 1991 schließlich das des Prä-
sidenten der Österreichischen Caritas.

Gemeinsam mit Pater Udo Fischer stellte er
im April 2006 die „Pfarrer-Initiative“ der Öf-
fentlichkeit vor, die sich unter anderem gegen
die „bedenkliche Entwicklung der Pfarrzusam-
menlegungen“ ausspricht, die „Berufung aller
Getauften zur Mitverantwortung, Mitent-
scheidung und Mitgestaltung“ in der Kirche
unterstützen möchte und außerdem die Weihe
verheirateter Männer zu Priestern vorschlägt.

Derzeit ist Helmut Schüller Pfarrer von St.
Stephan in Probstdorf (Niederösterreich) sowie
u.a. Universitätsseelsorger der Katholischen
Hochschulgemeinde Wien, Studentenseelsorger
und Geistlicher Assistent des Katholischen Aka-
demikerverbandes der Erzdiözese Wien.

Zubin Mehta und „sein“ Israel Philharmonic
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Zubin Mehta Foto: Salzburger Festspiele

H
elmut Schüller is the next guest of the
Festival Dialogues directed by Michael
Fischer today (Wednesday) at 11:30 a.m.

at the Schüttkasten. The Theologian, born in
Vienna in 1952, will speak about the “Dark
Sides of Religious Reason”.

Helmut Schüller studied theology in Vienna
and Freiburg. From 1986 to 1995 he worked for
the Caritas and took over the position of its
director in Vienna in 1988, advancing to
president of the Austrian Caritas in 1991.

Together with Pater Udo Fischer he presented
the “Priests’ Initiative” to the public in April
2006, which speaks out against the “alarming
tendency to combine parishes” and wishes to
support the “calling of all baptized persons to
bear responsibility, make decisions and shape the
church” and also propagates the ordination of
married men to the priesthood.

Currently, Helmut Schüller is the priest of St.
Stephen in Probstdorf (Lower Austria) as well as
university chaplain of the Catholic Students’
Congregation in Vienna and chaplain and
spiritual assistant of the Association of Catholic
Academics in the archdiocese Vienna.

Helmut Schüller Foto: Clemens Fabry 

U
nder an Italian Sun. It’s not storm season yet, but at the moment, there is Sauser from Italy –
that is what the Swiss call the grape must on its way to becoming wine. At the Perner-Insel in
Hallein, the birth of the latest poetic creation by Christoph Marthaler was celebrated on Sun-

day. In spite of flood-like rains, died-in-the-wool Marthaler fans had found their way to the Perner-
Insel from all over to enjoy the poetic, bizarre and funny piece set to works by Giacinto Scelsi. Mar-
thaler and his ensemble as well as the members of Klangforum Wien celebrated the successful pre-
miere afterwards.

Sauser aus Italien. Eine Urheberei was the finale and high point of the Continents series that was
inaugurated this year thanks to support from Roche. This concert series is dedicated to composers
from the 20th or 21st century. Salvatore Sciarrino will be the focus next year, following his compatriot
Giacinto Scelsi.

U
nter der Sonne Italiens. Sturm-Zeit ist noch keine, dafür gibt es derzeit Sauser aus Italien –
so nennt man in der Schweiz den Traubenmost auf dem Weg zum Wein. Auf der Perner-
Insel in Hallein wurde am Sonntag die Geburt der jüngsten poetischen Kreation von

Christoph Marthaler bejubelt. Trotz sintflutartiger Regengüsse hatten die eingefleischten
Marthaler-Fans aus allen Windrichtungen den Weg auf die Perner-Insel gefunden und genossen
das poetische, skurrile und witzige Stück zu Werken von Giacinto Scelsi. Marthaler und sein
eingeschworenes Ensemble sowie die Mitglieder des Klangforum Wien feierten danach die
gelungene Uraufführung. Sauser aus Italien. Eine Urheberei bildete den Abschluss und Höhepunkt
der heuer erstmals dank der Unterstützung von Roche ermöglichten Kontinente-Reihe. Dieser
Konzertzyklus ist einer Komponisten-Persönlichkeit des 20. oder 21. Jahrhunderts gewidmet. Nach
Giacinto Scelsi folgt im nächsten Jahr sein Landsmann Salvatore Sciarrino.

Festspiele Inside Dunkle Seiten der religiösen Vernunft

D
ie Musik wurde ihm in die Wiege gelegt. 1936 in
Bombay geboren, wuchs Zubin Mehta in einer
Musikerfamilie auf. Sein Vater Mehli Mehta war

ein bekannter Geiger, Lehrer und Dirigent. Er hat 1935
das Bombay Symphony Orchestra gegründet.

Zubin Mehta erhielt im Alter von sieben Jahren ers-
ten Geigen- und Klavierunterricht. In Wien studierte er
bei Hans Swarowsky Dirigieren. Schnell konnte sich
Mehta als Dirigent profilieren. Bereits als Mittzwanziger
absolvierte er seine Debüts bei den Berliner und den
Wiener Philharmonikern, die ihn zu ihrem Ehrenmit-
glied ernannt haben. 1960 dirigierte Mehta erstmals das
New York Philharmonic Orchestra, dessen Musikdirek-
tor er 1978 wurde – und es 13 Jahre lang blieb.

Er war außerdem Chef des Los Angeles Philharmonic
Orchestra, ab 1969 musikalischer Berater des Israel
Philharmonic Orchestra. 1977 wurde er dessen Chefdi-
rigent und seit 1981 ist er Music Director auf Lebens-
zeit. 1985 wurde Mehta außerdem Chefdirigent des
Maggio Musicale Fiorentino.

Als Operndirigent ist er ebenso gefragt: In New York,
in London, bei den Salzburger Festspielen, in Wien oder
Mailand leitete er Opernproduktionen. An der Bayeri-
schen Staatsoper in München wirkte Mehta von 1998
bis 2006 als Generalmusikdirektor. Nach Salzburg
kommt er heuer mit „seinem“ Israel Philharmonic
Orchestra, um, heute, Mittwoch, 20.30 Uhr, mit Gil
Shaham als Solisten Bergs Violinkonzert und danach
Gustav Mahlers Siebente Symphonie zu leiten.

Sauser-Dramaturg Malte Ubenauf und Konzertchef
Markus Hinterhäuser

Schauspieler Graham F. Valentine und Kabarett-Legen-
de Georg Kreisler

Die Musiker Vera Fischer und Florian Müller vom
Klangforum Wien Fotos: wildbild.at

Der Theaterzauberer Christoph Marthaler und die
Schauspielerin Katja Kolm

M
usic has been with him since the cradle. Born in
Bombay in 1936, Zubin Mehta grew up in a
family of musicians. His father, Mehli Mehta,

was a well-known violinist, teacher and conductor who
founded the Bombay Symphony Orchestra in 1935.

In Vienna, Zubin Mehta studied conducting with Hans
Swarowsky. Mehta was able to quickly establish himself as
a conductor. He made his debuts with the Berlin
Philharmonic and the Vienna Philharmonic when he was
in his mid-twenties. In 1960, Mehta conducted the New
York Philharmonic Orchestra for the first time, and he
became its music director in 1978 – for 13 years.

At the same time, he was at the head of the Los Angeles
Philharmonic Orchestra and became the artistic advisor
of the Israel Philharmonic Orchestra in 1969. In 1977, he
became its chief conductor and since 1981, he has been its
music director for life. In 1985, Mehta also became the
chief conductor of the Maggio Musicale Fiorentino.

Furthermore, he is sought-after as an opera conductor,
having conducted opera productions in New York, in
London, at the Salzburg Festival, in Vienna and in Milan.
Mehta was the chief conductor of the Bavarian State
Opera in Munich from 1998 to 2006. He is performing in
Salzburg this year with “his” Israel Philharmonic Orches-
tra, which he will conduct in Berg’s Violin Concerto with
Gil Shaham as soloist and then in Mahler’s Seventh Sym-
phony, today (Wednesday) at 8:30 p.m.

Karten zu € 150,–, 120,– und 90,– verfügbar.
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G
ern hab’ ich die Frauen geküsst.
Himmel, das Leben als Tenor ist
Stoff für eine Operette. Heute

darf ich mich an all die wunderbaren
Kolleginnen erinnern, mit denen ich das
Glück hatte, eine Bühne zu teilen, mehr
noch, die ich sogar geküsst habe – alles
Teil meiner beruflichen Pflichten!

Zum ersten Mal war ich 1994 in Salz-
burg. Damals durfte ich schon Vesselina
Kasarova, Cyndia Sieden und Elzbieta
Szmytka küssen, bald darauf waren es die
Paminas: Sylvia McNair, Dorothea Rösch-
mann und später Genia Kühmeier. Auch
sollte ich eine gewisse Anna Netrebko in
Kušejs Giovanni von 2002 erwähnen –
schön! Dorothea und ich haben uns da-
nach noch ein bisschen geküsst im Titus.
Da sie leider Hosenrollen spielten, waren
Garanca und Kasarova und Malena Ern-
mann aus dem Rennen. Ach, und es gab
viele weitere …

Die Frage ist offensichtlich, wer am bes-
ten küsst – oder sind Schauspielerinnen
besser im Küssen? Waren es die Burg-
schauspielerinnen Sylvie Rohrer und/
oder Ulli Maier (nebenbei gesagt hatte ich
im fabelhaften King Arthur BEIDE gleich-
zeitig zu küssen – danke, Jürgen Flimm!)
oder ist es Barbara Bonney oder Mojca
Erdmann oder die reizende Annette
Dasch jetzt in Armida? Die Antwort, ge-
neigter Leser, wird mit mir ins Grab wan-
dern, aber eines muss ich sagen, kalt ge-
lassen hat mich keine … Und nächstes
Jahr werde ich zu dieser „Arbeit“ zurück-
kehren und in meinem Herzen singen,
wie gern ich all diese reizenden Frauen
geküsst hab’. Ein hartes Los, aber: irgend-
jemand muss es ja machen.

M
y goodness, the life of being a
tenor really is perfect stuff for the
script of an operetta. Today my

job is to recall and pay tribute to all of
these wonderful colleagues that I have
been blessed to share the stage with, and
even to kiss, all in the line of duty!

I first came to Salzburg in 1994. Already
then I was allowed to kiss Vesselina Kasaro-
va, Cyndia Sieden, Elzbieta Szmytka and
soon moved on to the Paminas; Sylvia
McNair, Dorothea Röschmann and later
Genia Kühmeier. I should really mention a
certain Anna Netrebko in the Kušej Gio-
vanni of 2002, nice! Dorothea and I later
kissed a little more during Titus. Sadly, as
they played boy parts, Garanca and Kasaro-
va and Malena Ernmann were off the
menu. Ohhhh and there were many more…

The question obviously is who is the best
kisser, or are actresses better kissers? Was it
the Burgschauspielerinnen Sylvie Rohrer
and or Ulli Maier (incidentally I had to
kiss BOTH at the same time – danke Jür-
gen Flimm – in the fabulous King Arthur)
or is it Barbara Bonney or Mojca Erd-
mann or the lovely Annette Dasch now in
Armida? The answer, dear reader, will go
with me to the grave, but I shall say this,
none of them have left me cold… and next
year I shall return to my “job” and sing in
my heart about just how glad I was to 
have kissed these lovely women. A tough
job, but as they say, someone has to do it.

Michael Schade

Nachdenken über Schumann
Der junge deutsche Bariton Christian Gerhaher gehört zu den führenden Lied- und Opernsängern. Bei den Salzbur-
ger Festspielen interpretiert er gemeinsam mit seinem Klavierpartner Gerold Huber eine sehr stringente Auswahl an
Schumann-Liedern. Mit Daily sprach er über sein Programm und kommende Opernpläne.

Meine Meinung
my comment

I
t is as if luck had presented the Festival with
another Schumann Scene. Christian Ger-
haher and his regular piano partner Gerold

Huber will perform their first song recital at the
Salzburg Festival on August 22, after Patricia
Petibon had to cancel her appearance.

“It is the program we recently recorded for CD.
We think it is a good overview of Schumann’s
song production,” is the first thing the German
baritone says soberly. But when he starts to talk
about the connections between the songs, it
becomes obviously that this is a highly focused
and thought-out selection from Schumann’s song
œuvre. Gerhaher speaks about musical, thematic
and harmonic relations between the chosen
songs. And he thinks that the Six Songs from the
Songbook of a Painter Op. 36 on texts by Robert
Reinick, which follow the “perfect” song cycle on
Eichendorff ’s poems Op. 39, may display “all the
possibilities of contemporary emotion,” but that
Reinick’s poems are rather second-rate. “It is a
‘light’ version of a song cycle”, says Gerhaher, and
an important precursor to Opus 39.

To the four settings of Hans Christian
Andersen that open the program, Schumann
added a fifth song to a text by Chamisso – which
makes sense given that Chamisso translated
Andersen’s poems into German.

The final selections, then, are dedicated to the
late Schumann: “Melancholie,” which Gerhaher
finds quite “unique” with its structure of an
arioso crossed with Bach-like polyphony; or the
last song of the evening, “Der Einsiedler” – “a
very special jewel”. In general, “we are very fond
of the late Schumann, since those works reflect
the melancholy and the psychic agitation of the
composer,” says Gerhaher.

Why do the works of Schumann’s final years
have such a hard time being accepted into the
canon? “Part of the reason is that Clara was not so
fond of his late works – or did not dare to be fond
of them, under Brahms’ influence. She pretty
much rejected the violin concerto,” says Gerhaher
and adds: “Late Schumann only works if you
interpret him with one voice looking inward!”

Christian Gerhaher made his Salzburg Festival
debut at the Whitsun Festival in 2004 in Bach’s

B-Minor Mass, and last year he sang Papageno.
Opera will take up an increasing part of his
schedule for the next five years. He recently had a
very successful run as Wolfram in Wagner’s
Tannhäuser, and soon he will sing Monteverdi’s
Orfeo again. In Vienna, he will perform Henze’s
Prinz von Homburg at the Theater an der Wien
and Wagner’s Wolfram at the State Opera, and
he can also imagine doing Wozzeck: “My opera
repertoire is not vast. But that is on purpose. The
Italian roles do not interest me too much. I may
sing a Barber, a Ford or a Posa. And the German
repertoire does not offer too much for my voice
range.”

Gerhaher studied in Munich, where he himself
teaches today. He took master classes with Diet-
rich Fischer-Dieskau and Elisabeth Schwarzkopf.
But that was a long time ago, as he says. He also
studied medicine, because he was not allowed to
take two courses of study and was already
enrolled for medicine. So he was an external voice
student. He has long finished with medicine, but
singing has remained with him.

Michael Schade Foto: Johannes Ifkovits

E
s ist, als wäre den Festspielen glückhaft
eine weitere Schumann-Szene zugefallen.
Christian Gerhaher und sein ständiger

Klavierpartner Gerold Huber geben am 22. Au-
gust ihren ersten Liederabend bei den Salzbur-
ger Festspielen, nachdem Patricia Petibon ihre
Mitwirkung hatte absagen müssen.

„Es ist das Programm, das wir vor kurzem auf
CD aufgenommen haben. Wir denken, es ist ein
guter Überblick über Schumanns Liedschaffen“,
meint der deutsche Bariton im ersten Moment
nüchtern. Doch als er beginnt, die Zusammen-
hänge des Programms zu erläutern, merkt man
schnell, dass hier gezielt und sehr überlegt aus
Schumanns Liedern ausgewählt wurde. Gerha-
her spricht über musikalische, thematische und
harmonische Bezüge der gewählten Werke. Und
er meint, dass die Sechs Gedichte aus dem Lie-
derbuch eines Malers op. 36 nach Robert Rei-
nick, die auf den „perfekten“ Liederkreis nach
Eichendorff op. 39 folgen, zwar „alle Möglich-
keiten des damaligen Fühlens darstellen“, die
Lyrik Reinicks aber eher subaltern wäre. „Ein
Liederkreis light“, so Gerhaher, und ein wichti-
ger Vorläufer zu Opus 39.

Den vier Hans-Christian-Andersen-Verto-
nungen zu Beginn des Programms ist als fünf-

tes Lied eine Chamisso-Vertonung hinzuge-
fügt – immerhin hat Chamisso die Andersen-
Gedichte ins Deutsche übertragen.

Dem späten Schumann gewidmet ist
schließlich das Ende der Auswahl: „Melancho-
lie“, die Gerhaher ganz „eigen“ findet, mit ihrer
ariosen Struktur, die mit Bach’scher Polypho-
nie verwoben ist; oder das letzte Stück des
Abends, „Der Einsiedler“ – „ein ganz spezielles
Kleinod“. Überhaupt: „Der späte Schumann
liegt uns besonders am Herzen, spiegelt er
doch die Schwermut und psychische Unrast
des Komponisten wider“, so Gerhaher.

Warum haben es gerade die Werke von
Schumanns letzten Jahre so schwer, in den Ka-
non aufgenommen zu werden? „Das liegt
auch daran, dass Clara den späten Schumann
nicht so geschätzt hat – oder sich unter dem
Einfluss von Brahms nicht getraut hat, ihn zu
schätzen. Sie hat das Violinkonzert geradezu
abgelehnt“, meint Gerhaher und fügt hinzu:
„Später Schumann funktioniert nur, wenn
man ihn auch mit einer Stimme nach innen
interpretiert!“

Bei den Salzburger Festspielen debütierte
Christian Gerhaher 2004 zu Pfingsten in Bachs
h-Moll-Messe, im Vorjahr sang er den Papage-
no. Oper steht auch in den nächsten fünf Jah-

ren vermehrt im Kalender des Sängers. Kürz-
lich hat er in Frankfurt einen großen Erfolg als
Wolfram in Wagners Tannhäuser gefeiert,
demnächst ist er wieder Monteverdis Orfeo. In
Wien wird er Henzes Prinz von Homburg im
Theater an der Wien singen und Wagners
Wolfram an der Staatsoper, auch den Wozzeck
kann sich Gerhaher vorstellen: „Mein Opern-
repertoire ist nicht riesig. Aber das ist auch so
beabsichtigt. Das italienische Fach interessiert
mich nicht übermäßig. Eventuell werde ich ei-
nen Barbier, einen Ford oder einen Posa sin-
gen. Und das deutsche Fach bietet nicht all zu
viel für meine Stimmlage.“ 

Studiert hat Gerhaher in München, wo er
heute auch selbst unterrichtet. Bei Dietrich Fi-
scher-Dieskau und Elisabeth Schwarzkopf hat
er Meisterkurse absolviert. Aber das ist schon
lange her, wie er sagt. Außerdem hat er Medi-
zin studiert; weil er kein Doppelstudium ma-
chen konnte – und bereits für Medizin einge-
schrieben war. Also ließ er seine Stimme zu-
nächst als außerordentlicher Hörer ausbilden.
Mit der Medizin hat er längst abgeschlossen,
beim Gesang ist er geblieben.

Das Interview führte Stefan Musil

Karten zu € 90,–, 65,– und 45,– verfügbar.

Thoughts on Schumann  
The young German baritone Christian Gerhaher is one of today’s leading song and opera singers. At the Salzburg Festival,
he will interpret a very stringent selection of Schumann songs together with his piano partner, Gerold Huber. He spoke to
Daily about his program and his coming opera plans.

Der deutsche Bariton Christian Gerhaher widmet sich bei seinem Salzburger Liederabend Robert Schumann Foto: Alexander Basta/Sony BMG
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J
an Fabre: Dances of Death. The multi-faceted artist Jan
Fabre deals with death and afterlife in his latest
production. Requiem for a Metamorphosis will have its

world premiere on Sunday, August 26, at the Felsenreitschule.
The piece is dedicated to Edmond Fabre and Helena
Troubleyn, the parents of the choreographer, director and
artist.

Three experiences with death were the main inspirations for
this piece. In his youth, Fabre fell into a coma twice: once after
a street fight and once while in the water. Fabre’s third, pre-
sumably most impressive experience of death was the passing
of his parents, which happened recently.

But death does not mean the end in Fabre’s piece; instead –
as the title says – he sees it as a metamorphosis. The structure
of the work follows that of the classical requiem, with eight
stations from the Introitus to the Lux Aeterna.

Requiem for a Metamorphosis is a requiem that celebrates
change. At the center of the piece stands a butterfly as the
image of change, flying between the graves and reminding the
dead of the secret of metamorphosis. It tells jokes, because
laughing is a good antidote against death, in its opinion.
There are also figures that have a professional connection with
death: a priest, a hangman, a make-up artist, a florist, a stone-
mason and many others.

Fabre brings the topic of dying back into our time, which
has forgotten how to deal with death. In Requiem for a
Metamorphosis, he celebrates the requiem as a feast, as a
farewell and a new beginning.

Jan Fabre: Der Tod tanzt

Mi, 22.8. 10.00 Uhr Le nozze di Figaro · Derek Weber · Männergestalten bei Mozart Schüttkasten

11.30 Uhr Festspiel-Dialoge 2007 · Helmut Schüller

Die dunklen Seiten der religiösen Vernunft Schüttkasten

17.00 Uhr Hugo von Hofmannsthal · Jedermann · Christian Stückl Domplatz

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

18.30 Uhr W. A. Mozart · Le nozze di Figaro · Daniel Harding · Claus Guth

Mit Gerald Finley, Dorothea Röschmann, Luca Pisaroni,

Diana Damrau u.a. Haus für Mozart

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 Liederabend · Christian Gerhaher · Gerold Huber Mozarteum

Werke von Schumann Großer Saal

20.30 Uhr Israel Philharmonic Orchestra · Zubin Mehta · Gil Shaham Großes

Werke von Berg, Mahler Festspielhaus

Do, 23.8. 10.00 Uhr Der Freischütz · Benvenuto Cellini

Derek Weber · Außenseiter in der romantischen Oper Schüttkasten

11.30 Uhr Festspiel-Dialoge 2007 · Wolf Singer · Die Nachtseite der Vernunft

Philosophische Implikationen der Hirnforschung Schüttkasten

15.30 Uhr Freunde der Salzburger Festspiele · Anton Faistauer und Salzburg

Karl Heinz Ritschel Schüttkasten

17.00 Uhr Hugo von Hofmannsthal · Jedermann · Christian Stückl Domplatz

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

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

19.30 Uhr Carl Maria von Weber · Der Freischütz · Markus Stenz

Falk Richter · Mit Peter Seiffert, Petra Maria Schnitzer u.a. Haus für Mozart

19.30 Uhr Kammerkonzert · Artemis Quartett · Truls Mørk Mozarteum

Werke von Schubert, Webern Großer Saal

20.30 Uhr Solistenkonzert Lang Lang · Werke von Mozart, Schumann, Großes

Granados und Liszt Festspielhaus

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

M
it dem Tod und einem Leben danach setzt sich der
vielseitige belgische Künstler Jan Fabre in seiner
jüngsten Produktion auseinander. Requiem für eine

Metamorphose erlebt am Sonntag, 26. August, seine Urauf-
führung in der Felsenreitschule. Gewidmet ist das Stück Ed-
mond Fabre und Helena Troubleyn, den Eltern des Choreo-
graphen, Theatermachers und bildenden Künstlers.

Drei Erfahrungen mit dem Tod waren vor allem ausschlag-
gebend für seine Arbeit. In seiner Jugend ist Fabre zweimal
ins Koma gefallen. Einmal hat er nach einem Straßenkampf,
ein anderes Mal im Wasser das Bewusstsein verloren. Das
dritte, wohl einprägsamste Todes-Erlebnis, war für Fabre der
Tod seiner Eltern, der noch nicht lange zurückliegt.

Doch Sterben bedeutet in Jan Fabres Arbeit nicht Ende,
sondern – so sagt es der Titel – Verwandlung. In seiner
Struktur folgt Fabre dabei dem Grundmuster des klassi-
schen Requiems, in acht Stationen vom Introitus bis zum
Lux Aeterna.

Requiem für eine Metamorphose ist eine Totenmesse, wel-
che die Veränderung zelebriert. Im Zentrum des Stücks steht
der Schmetterling als Sinnbild für die Verwandlung, der zwi-
schen den Gräbern umherfliegt und die Toten an das Ge-
heimnis der Metamorphose erinnert. Er erzählt Witze, denn
Lachen ist seiner Meinung nach ein gutes Heilmittel gegen
den Tod. Weiters treten Figuren auf, die von Berufs wegen
mit dem Tod verbunden sind: ein Priester, ein Henker, eine
Visagistin, ein Florist, ein Steinmetz und viele andere.

Fabre holt das Thema des Sterbens in unsere Zeit zurück,
die längst nicht mehr mit dem Tod umzugehen weiß. Mit
Requiem für eine Metamorphose zelebriert er die Totenmesse
als Fest, als Abschied und als neuen Anfang.

Jan Fabre Foto: Stephan Vanfleteren


