
Y
D

P
:W

el
co

m
e 

to
 N

ow
he

re
,F

ot
o:

Jo
n

 W
ei

ss

SALZBURGER FESTSPIELE 2009

Young Directors Project

Welcome to
Nowhere

Daily Nr. 4, 29. Juli 2009



W
ith the production of Judith at the Perner-Insel, Sebastian Nübling and his team entered
exciting new territory. Together with opera singers and actors, a new work was created for
the Salzburg Festival. Three Judith figures were placed next to each other as equals: the

heroine of the Bible’s apocryphal Book of Judit, Juditha from Vivaldi’s oratorio Juditha triumphans,
and the female figure at the center of Friedrich Hebbel’s Judith. A lot of commotion surrounding the
head of Holofernes, and lots of topics for discussion at the subsequent premiere party at the Perner-
Insel.
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M
it der Judith-Produktion auf der Perner-Insel betrat das Team um Regisseur Sebastian
Nübling spektakuläres Neuland. Mit Opern- und Schauspielkünstlern schuf man für die
Salzburger Festspiele eine neues Werk. Drei Judith-Figuren wurden gleichberechtigt

nebeneinander gestellt: Die Heldin des apokryphen Buchs Judit aus der Bibel, die Juditha aus
Vivaldis Oratorium Juditha triumphans und die Frauenfigur im Zentrum von Friedrich Hebbels
Judith. Viel Aufregung um den Kopf des Holofernes und viele Themen für angeregte Diskussio-
nen bei der Premierenfeier am Montag auf der Perner-Insel.

Die Jedermann-Darsteller feierten am Sonntag im Gasthof Krimpelstätter ihre Premiere. Dies war die letzte für
Rekord-Jedermann Peter Simonischek, hier zu sehen mit Peter Jordan, Sophie von Kessel und Ben Becker.

Der Regisseur und seine drei Judiths: Stephanie Schönfeld, Tajana Raj, Sebastian Nübling und Anne Tismer nach
der Premiere von Nüblings Judith-Bearbeitung. Fotos: wildbild.at

Acht Kontrabässe, Holzwürfel und Klavier

S
o ein Konzert hört man selten: Musik von Bach, Liszt
und Ustwolskaja, Werke aus konträren klanglichen
Sphären, interpretiert von Musikern, die sowohl in der

Alten als auch der Zeitgenössischen Musik zu den führen-
den Kräften zählen. Zunächst der Pianist Pierre-Laurent
Aimard. Seine Aufnahme der Etudes von György Ligeti gilt
als bahnbrechend. Weitere preisgekrönte Aufnahmen lie-
gen vor, darunter Bachs Kunst der Fuge und Beethovens
Klavierkonzerte unter Nikolaus Harnoncourt. Thomas
Hengelbrock war Assistent von Witold Lutoslawski und
Mauricio Kagel. Er hat aber auch beim Concentus Musicus
mitgewirkt und sich von der Neuen Musik her kommend
zu einem der maßgeblichen Spezialisten für historisch in-
formierte Aufführungspraxis entwickelt. In den 1990er
Jahren gründete er den Balthasar-Neumann-Chor, der
auch am Konzert mitwirken wird. Ebenso dabei ist das
Klangforum Wien, führend im Bereich der Neuen Musik.
Und schließlich Markus Hinterhäuser, verantwortlich für
das Konzertprogramm der Salzburger Festspiele, als Lied-
begleiter ebenso erfolgreich wie als Spezialist für das zeit-
genössische Klavierrepertoire.

Es braucht Musiker solchen Formats, um Werke aus drei
konträren Epochen schlüssig in einem Konzertabend zu
bündeln. Johann Sebastian Bachs Motette Komm, Jesu,
komm, mein Leib ist müde steht neben kompromisslosen
Werken von Galina Ustwolskaja, die schon auf Grund ihrer
Besetzung klanglich ins Extreme zielen: etwa Komposition
Nr. 2 Dies irae für acht Kontrabässe, Holzwürfel und Klavier.
Die Sphäre religiöser Gefühle umgibt auch Liszts Kreuz-
wegkomposition Via Crucis, die Liszt im Kolosseum auf-
führen lassen wollte. Dieses Alterswerk reicht an die Gren-
zen der damaligen Tonalität und ist vom religiösen Impetus
des Komponisten bestimmt. Bei allen klanglichen Unter-
schieden gibt es ein verbindendes Element an diesem zwei-
ten Abend der Liszt-Szenen: Es sind avancierte Komposi-
tionen zu hören, die nicht so sehr von Religion, sondern
vielmehr von starken religiösen Gefühlen geprägt sind.

S
uch a concert is a rare occurrence: music by Bach, Liszt
and Ustvolskaya, works from opposite sound spheres,
interpreted by musicians who are among the leading

proponents of Early and Contemporary Music. First of all,
pianist Pierre-Laurent Aimard. His recording of Ligeti’s
Etudes is considered groundbreaking. And there are further
prize-winning recordings of his, including Bach’s Art of the
Fugue and Beethoven’s piano concerti under Nikolaus Har-
noncourt. Thomas Hengelbrock was Witold Lutoslawski’s and
Mauricio Kagel’s assistant. However, he also was a member
of Concentus Musicus and has continued the career he began
in New Music as one of the leading specialists for historically
informed performance practice. In the 1990s he founded the
Balthasar Neumann Chorus, which will also be featured in
this concert. Another ensemble involved is the Klangforum
Wien, outstanding in the area of New Music. And finally,
Markus Hinterhäuser, Director of Concerts for the Salzburg
Festival, who is equally successful as an accompanist for vocal
recitals and as a specialist for contemporary piano repertoire.

Musicians of such caliber are required to create a convinc-
ing combination of works from three different epochs on one
concert program. Johann Sebastian Bach’s motet Komm,
Jesu, komm, mein Leib ist müde is placed alongside un-
compromising works by Galina Ustvolskaya which aim for
the extreme, even in their unusual instrumentation: for
example, Composition No. 2 Dies irae for eight double
basses, wood blocks and piano. Liszt’s composition Via Crucis
also dwells within the sphere of religious feelings, and he had
planned to have it performed at the Coliseum in Rome. This
late work reaches the boundaries of tonality as they were
understood at the time, and is dominated by the composer’s
religious impetus. Amidst all the differences of sound, there
is a unifying element on this second evening of Liszt Scenes:
they are all mature compositions, marked less by religion
but by powerful religious feelings.
Karten für das Konzert am 30. 7. in den Preiskategorien
zu € 100,–, 70,– und 50,– verfügbar.

Foto: Luigi Caputo

S
eit 2002 ist das Young Directors Project ein fixer Be-
standteil der Salzburger Festspiele. Der von Jürgen
Flimm initiierte Wettbewerb präsentiert junge, inter-

nationale Theaterregisseure und ihre Ensembles. Er ent-
wickelte sich – für Regisseure wie Alvis Hermanis – zum
Sprungbrett für große Theaterkarrieren. Am Montag wur-
de im republic das heurige Young Directors Project vorge-
stellt. Das gesamte Theaterprojekt wird – wie jedes Jahr –
komplett von Montblanc International ermöglicht: „Das
Sponsoring durch die Firma Montblanc erlaubt uns die
Präsentation von Produktionen, die unter den Spielregeln
des Hauptprogramms nicht stattfinden könnten und dem
Gesamtprogramm zugleich eine besondere Note hinzufü-
gen“, so Thomas Oberender, Schauspielchef der Salzburger
Festspiele. Zusätzlich zum Sponsorbetrag stiftet Mont-
blanc alljährlich einen Teilerlös aus dem Verkauf der Salz-
burger Sonderedition des Füllfederhalters. Der Gewinner
des Young Directors Award erhält ein Preisgeld von
€ 10.000,– und den exklusiven Max-Reinhardt-Pen.

Festspiele Inside Sprungbrett für Karrieren

S
ince 2002, the Young Directors Project has been a fixed
part of the Salzburg Festival. The competition, initiated
by Jürgen Flimm, presents young international theater

directors and their ensembles. It has developed – for example
for directors such as Alvis Hermanis – into a launchpad for
great theater careers. On Monday, this year’s Young Direc-
tors Project was presented at republic. The entire theater
project is made possible – like every year – by Montblanc
International: “The sponsorship of the Montblanc company
allows us to present productions which could not take place
as part of the main program, and which also add a special
flavor to the overall presentations,” says Thomas Oberender,
Director of Drama for the Salzburg Festival.

In addition to its sponsorship contribution, Montblanc
also donates part of the sales revenue of its Salzburg special
edition pen Hommage à Max Reinhardt. The winner of the
Young Directors Award receives a prize of 10,000 Euros and
the exclusive Max Reinhardt Pen.

YDP-Kuratorin Martine Dennewald, Schauspielchef Thomas Oberender, Ingrid
Roosen-Trinks (Montblanc), Präsidentin Helga Rabl-Stadler Foto: wildbild.at
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The Theater Whisperers
Welcome to Nowhere is the first production of the Young Directors Project 2009, presented by the company Temporary
Distortion from New York. Just like the three other productions of the Young Directors Project, it is designed to elicit
astonishment and admiration.

D
ie Schauspieler sprechen leise; sie be-
wegen sich kaum. Um sie herum ein
Gerüst wie eine selbst gebaute Zeitma-

schine. Vielleicht ist sie nicht ganz funktions-
tüchtig, und doch nehmen sie uns darin mit
auf eine Reise durch die Vergangenheit und
Zukunft ihrer Figuren: der Heimatlosen, Ge-
triebenen, Sehnsüchtigen. Über ihren Köpfen
hängt eine Panorama-Leinwand, auf denen
wiederum dieselben Figuren zu sehen sind, als
Erinnerung oder Vorausschau, Tagtraum oder
Vision. Die Aura dieser Videobilder muss den
Vergleich mit Wim Wenders nicht scheuen.

Die New Yorker Theatergruppe Temporary
Distortion, 2002 vom Regisseur Kenneth Col-
lins gegründet, hat ein eigenes Genre entwi-
ckelt: eine Art Kinotheater, in dem die Schau-
spieler auch auf der Bühne eine Intimität mit
dem Zuschauer herstellen, wie man sie sonst
nur in Kinosälen erlebt. Es ist, als flüstere ei-
nem jemand Geschichten ins Ohr. Ihre Arbei-
ten zielen auf eine „zeitweilige Verzerrung“ ge-
wohnter Wahrnehmungen ab, daher der Name
der Company.

Das Stück Welcome to Nowhere (bullet hole
road) erzählt viele Geschichten gleichzeitig

und nacheinander: ein Roadmovie, eine Liebes-
geschichte, eine Erinnerung in Bruchstücken,
aus verschiedenen Perspektiven, in unter-
schiedlichen, einander auch widersprechenden
Varianten. Dass die Schauspieler sowohl im
Film wie auch auf der Bühne zu sehen sind,
dass die Figuren sich ähnlich, aber doch nicht
genau gleich sind, dass der Film in der Weite
Amerikas schwelgt, während auf der Bühne
doch nur technisches Gestänge zu sehen ist,
öffnet den Weg für Assoziationen und schafft
ein Bewusstsein für den Facettenreichtum, die
Verschwommenheit dieser Geschichten – und
bewirkt vielleicht auch eine Erkenntnis.

So wie Temporary Distortion eine eigene
Form entwickelt hat, Geschichten im Theater
zu erzählen, finden sich auch bei den drei an-
deren Produktionen des Young Directors Pro-
ject andere Medien und Erzählformen. Alice,
eine virtuose Inszenierung des Ungarn Viktor
Bodó, entfaltet das ganze Spektrum der dar-
stellenden Künste mit Tanz, Akrobatik und
Musik und erhielt im Herbst einen Nestroy-
Preis für die beste Ausstattung. Jette Steckel
aus Hamburg hat zusammen mit der Drama-
turgin Susanne Meister Ilija Trojanows monu-

mentalen Roman Die Welt ist groß und Rettung
lauert überall für die Bühne bearbeitet und
wird mit fünf Schauspielern und zwei Musi-
kern alle räumlichen und zeitlichen Gesetze
außer Kraft setzen.

Und in Hallein auf der Perner-Insel wird der
Niederländer Dries Verhoeven ein Hotel mit 36
Zimmern einrichten; eine spektakuläre Thea-
terinstallation, in der jeder Zuschauer sein ei-
genes Zimmer bekommt und sein eigenes, un-
verwechselbares Stück erlebt. Auch bei You Are
Here geht es um das Verhältnis von Nähe und
Ferne, im räumlichen wie im persönlichen Sin-
ne, auch hier wird leise gesprochen. Doch in
diesem Hotel sind wir alle zu Hause, zumindest
für die Dauer einer Theateraufführung.

Das Young Directors Project wurde 2002 von
Jürgen Flimm gegründet. Montblanc Interna-
tional sponsert das Projekt zur Gänze und stif-
tet auch den mit € 10.000,– dotierten Preis
und den exklusiven Montblanc Max-Rein-
hardt-Pen für die beste Regie, der am 24. Au-
gust um 11.00 Uhr im republic verliehen wird.

Martine Dennewald
Karten für 30., 31. 7. und 1. 8.
zu € 40,– (Jugendliche € 22,–) verfügbar.

T
he actors speak quietly; they hardly move.
Around them is a scaffolding, like a home-
made time machine. Perhaps it does not

work quite right, but in it, they take us with
them on a journey through the past and future of
their figures: the homeless, driven, wistful ones.
Above their heads is a panorama screen which
shows the same figures, as memories or previews,
daydreams or visions. The aura of these video
images may even be compared to Wim Wenders’
cinematography.

The New York-based theater company Tempo-
rary Distortion, founded in 2002 by director
Kenneth Collins, has developed its own genre: a
kind of cinema-theater in which the actors create
an intimacy with the audience that is usually
only found in movie houses. It is as if somebody
were whispering stories into one’s ear. The com-
pany’s works aim at a “temporary distortion” of
habitual perceptions – hence its name.

The piece Welcome to Nowhere (bullet hole
road) tells many stories, simultaneously and

consecutively: a road movie, a love story, a mem-
oir in fragments, from different perspectives, in
changing, even contradictory variations. The
fact that the actors are seen both on screen and
on stage, that the figures are similar, but not ex-
actly the same, that the film basks in the broad
expanses of America while only technical rods
are visible on stage, all this opens the mind to
associations and creates a consciousness of the
multi-faceted and unfocused nature of these
stories – and maybe it also leads to insights.

Just as Temporary Distortion has developed its
own form of telling stories on stage, the other pro-
ductions of the Young Directors Project feature
other media and narrative forms. Alice, a virtu-
osic production by the Hungarian Viktor Bodó,
unfolds the entire spectrum of performing arts
with dance, acrobatics and music, and received a
Nestroy Award for the best set and costume de-
sign this past fall. Hamburg’s Jette Steckel has
adapted Iliya Troyanov’s monumental novel The
World is Wide and Salvation Lurks Everywhere

for the stage with dramaturge Susanne Meister,
and is set to break all laws of space and time
together with five actors and two musicians.

At the Perner-Insel in Hallein, the Dutch direc-
tor Dries Verhoeven will create a hotel with 36
rooms; a spectacular theatrical installation in
which each audience member is assigned his own
room and experiences his own, unique play. In
You Are Here again, the topic is the relationship
between proximity and distance, both in the spa-
tial and the personal sense, and again, the tone
will be quiet. However, we are all at home at this
hotel, at least for the duration of a theater perfor-
mance.

The Young Directors Project was founded in
2002 by Jürgen Flimm. Montblanc Internation-
al is its exclusive sponsor and also provides the
prize money of 10,000 € and the exclusive
Montblanc Max-Reinhardt-Pen for the best
director, which will be presented to the winner
on August 24 at 11:00 a.m. at republic.

Martine Dennewald

Szenenfoto aus Welcome to Nowhere Foto: Jon Weiss  

Die Theaterflüsterer
Welcome to Nowhere ist die erste Produktion des Young Directors Project 2009. Die Produktion der Theatergruppe
Temporary Distortion aus New York lädt ebenso zum Staunen ein wie die weiteren drei Produktionen im YDP.

Michael Fischer Foto: privat

D
er italienische Regisseur Giorgio
Strehler hatte Salzburgs Traum
vom großen Welttheater 1973 auf

den Punkt gebracht: einzigartig in der
Salzburger Festspielgeschichte, überwäl-
tigend, umstritten. In seinem „Spiel der
Mächtigen“ gilt es, Stellung zu beziehen.
Lässt die Macht der Phantasie überhaupt
noch Raum? Riskant, so zeigte Strehler,
ist Ästhetik allemal.

Wird uns das Wahrgenommene be-
geistern, zu einer Absage an die über-
kommene Moral und verbrauchte Ver-
nunft führen? Gekonnte Theatralik ver-
führt, kann machtvoller als Gewalt sein.
Ohne das Risiko einer tatsächlichen Ver-
letzung der Empfindungen des Zuschau-
ers bliebe eine solche Ästhetik ohnmäch-
tig. Zumal in Zeiten der Krise.

Mit dem Spiel der Mächtigen bezie-
hungsweise der Ohnmächtigen werden
sich hochrangige Expertinnen und Ex-
perten in den diesjährigen Festspiel-Dia-
logen auseinandersetzen: die Literatur-
wissenschafter Karl Heinz Bohrer und
Ortrud Gutjahr, der Kognitionsforscher
Wolfgang Prinz, die Theaterwissenschaf-
terin Helga Finter, der Ägyptologe Jan
Assmann und der Philosoph und Ethiker
Volker Gerhardt.

Das heiße Thema der Streitkultur wird
der Politiker und Fernsehmoderator
Michel Friedman aufgreifen, selbst Pro-
totyp eines Spielers mit der Macht. Ich
hoffe auf Diskussionen, die das Publi-
kum anregen, erregen und die Neugierde
für die diesjährigen Festspielveranstal-
tungen beflügeln.

T
he Italian director Giorgio Strehler
gave focus to Salzburg’s dream of
great world theater in 1973: unique

in the history of the Salzburg Festival, over-
whelming, controversial. The whole point
of his “Game of the Mighty” is to force peo-
ple to take a position. Does power leave any
room for imagination? Strehler demon-
strated that aesthetics are always risky.

Will what we perceive be received with
enthusiasm, will it lead us to reject tradi-
tional morality and exhausted rationality?
Skilled theatrics seduce us, they can be more
powerful than violence. Without taking the
risk of actually violating the audience’s feel-
ings, such aesthetics remain powerless.
Especially in times of crisis.

High-ranking experts will explore the
game of the mighty and the powerless in
this year’s edition of the Festival Dialogues:
literary scholars Karl Heinz Bohrer and Or-
trud Gutjahr, the cognitive researcher Wolf-
gang Prinz, theater scholar Helga Finter,
Egyptologist Jan Assmann and philosopher
and ethicist Volker Gerhardt.

The politician and TV moderator Michel
Friedman, himself the prototype of one who
plays with power, will discuss the hot topic
of a culture of dispute. I hope for discussions
that will leave our audiences animated,
aroused and full of curiosity for this year’s
Festival events.

Michael Fischer
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Diese Publikation wird ermöglicht durch die Unterstützung von:

und die Freunde der Salzburger Festspiele

René Pape
Foto: Jeanne Susplugas

Lilli Paasikivi
Foto: Sakari Majantie

Mi, 29.7. 10.00 Uhr Freunde der Salzburger Festspiele

Thomas Oberender: Das Schauspielprogramm 1 Schüttkasten

11.30 Uhr Festspiel-Dialoge 2009 · Karl Heinz Bohrer: Die Flöte des 

Dionysos: Über Theatralik, Verführung und Macht Schüttkasten

15.30 Uhr Freunde der Salzburger Festspiele

Johannes Neuhardt: Ins Herz getroffen – Zerstörung und 

Wiederaufbau des Domes 1944 –1959 Schüttkasten

19.30 Uhr Friedrich Hebbel /Antonio Vivaldi · Judith · Lars Wittershagen

Sebastian Nübling · Lutz Rademacher · Mit Tajana Raj,

Stephanie Schönfeld, Anne Tismer, Jonas Fürstenau, Daniel Gloger,

Sebastian Kowski, Sebastian Röhrle, Dino Scandariato, Matías Tosi Perner-Insel

Capella Triumphans, Annelie Gahl Hallein

19.30 Uhr Anton P. Tschechow · Die Möwe · Jürgen Gosch

Mit Corinna Harfouch, Jirka Zett, Christian Grashof,

Kathleen Morgeneyer, Bernd Stempel, Simone von Zglinicki, Salzburger

Meike Droste, Alexander Khuon, Peter Pagel, Christoph Franken Landestheater

20.00 Uhr Beethoven-Zyklus 4 · Die Deutsche Kammerphilharmonie Bremen

Paavo Järvi · Genia Kühmeier, Lilli Paasikivi, Michael Schade, Haus für

Franz-Josef Selig, Deutscher Kammerchor · Werke von Beethoven Mozart

20.30 Uhr Hugo von Hofmannsthal · Jedermann · Christian Stückl

Mit Peter Simonischek, Sophie von Kessel, Ben Becker, Domplatz

Peter Jordan u. a. (Gr. FSH)

22.45 Uhr Siemens Festspielnächte 2009 · Wiener Philharmoniker

Pierre Boulez · Daniel Barenboim · 2008 Kapitelplatz

Do, 30.7. 10.00 Uhr Freunde der Salzburger Festspiele

Così fan tutte · Claus Guth und Christian Schmidt 

im Gespräch mit Hannes Eichmann Schüttkasten

11.30 Uhr Festspiel-Dialoge 2009 · Wolfgang Prinz: Subjekte sind Artefakte Schüttkasten

15.30 Uhr Young Singers Project · Meisterklasse mit Michael Schade Universitätsaula

18.30 Uhr Wolfgang A. Mozart · Così fan tutte · Dramma giocoso in zwei 

Akten KV 588 · Adam Fischer · Claus Guth · Mit Miah Persson,

Isabel Leonard, Topi Lehtipuu, Florian Boesch, Bo Skovhus,

Patricia Petibon · Wiener Philharmoniker · Konzertvereinigung Haus für 

Wiener Staatsopernchor Mozart

19.30 Uhr Liszt-Szenen 2 · Balthasar-Neumann-Chor und -solisten,

Klangforum Wien, Pierre-Laurent Aimard, Markus Hinterhäuser,

Thomas Hengelbrock · Werke von Johann Sebastian Bach,

Galina Ustwolskaja, Franz Liszt Mozarteum

19.30 Uhr Dichter zu Gast – Daniel Kehlmann · Thomas Bernhard

Der Stimmenimitator (Wahrscheinliches, Unwahrscheinliches) Stieglkeller

Mit Hermann Beil und Claus Riedl (Festsaal)

20.00 Uhr Young Directors Project · Welcome to Nowhere (bullet hole road)

Temporary Distortion · New York, USA · Kenneth Collins

Mit Ben Beckley, Stacey Collins, Brian Greer, Lorraine Mattox,

Jessica Grace Pagan und Stephanie Silver republic

21.15 Uhr Siemens Festspielnächte 2009 · Wolfgang A. Mozart

Così fan tutte · Adam Fischer · 2009 · Live-Übertragung 

aus dem Haus für Mozart Kapitelplatz

Datum Uhrzeit Veranstaltung Veranstaltungsort
Date time event venue

Datum Uhrzeit Veranstaltung Veranstaltungsort
Date time event venue

KARTENBÜRO der SALZBURGER FESTSPIELE · Herbert von Karajan Platz 11 · 5010 Salzburg · täglich 10.00–18.00 Uhr
Telefon +43-662-8045-500 · Telefax +43-662-8045-555

Salzburger Festspiele Shop · Karten/Tickets · Hofstallgasse 1 (Eingang /Entrance Haus für Mozart) · täglich 9.30–20.00 Uhr
info@salzburgfestival.at · www.salzburgfestival.at

Vorschau · Previewheute · today morgen · tomorrow


