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SALZBURGER FESTSPIELE 2009

Die Zerrissenheit der ent-täuschten Menschen

Così fan tutte
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T
his year’s Young Directors Project of the Salzburg Festival opened on Tuesday with the premiere
of Welcome to Nowhere (bullet hole road). The competition presents young, international
theater directors and their ensembles. The New York company Temporary Distortion showed

its special kind of cinema-theater with Welcome to Nowhere (bullet hole road). At the premiere
party at Galerie Ropac, the discussion focused on the question whether the multi-media production
from New York might already be the favorite. The best of the four YDP productions will receive a prize
of 10,000 Euros from Montblanc International.
Photograph exhibit. On the same evening, the photograph exhibit Marianne Fürstin Sayn-
Wittgenstein-Sayn gibt Einblicke in die Salzburger Festspiele (Insights into the Salzburg Festival by
Marianne Princess of Sayn-Wittgenstein-Sayn) was opened at the Fördererlounge. It shows pho-
tographs from the Princess’ archives, which comprise more than 150,000 images. She was born in
1919 in Salzburg, grew up at Glanegg Palace and studied fine arts in Munich. As early as 1935, she
received her first camera from her parents. From this time, she was gripped with a fascination for pho-
tography which is also documented by the artist photographs taken behind the scenes at the Salzburg
Festival. The exhibit will be on view until August 30, 2009.
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Marianne Fürstin Sayn-Wittgenstein-Sayn mit Jürgen Flimm und Helga Rabl-Stadler bei der Eröffnung ihrer Aus-
stellung in der Fördererlounge im Großen Festspielhaus. Fotos: wildbild.at

Die Künstler der New Yorker Theatergruppe Temporary Distortion nach der Premiere ihres Stückes Welcome to
Nowhere (bullet hole road) im Rahmen des Young Directors Project.

Bakchen-Bühnenfassung als Lesung

S
ternstundenstaub“ habe Jürgen Goschs „triumphal
einfache Möwe-Interpretation“ nach Salzburg
gebracht, konstatiert Der Standard. Und Die Presse

sah „eine der intensivsten Tschechow-Interpretationen
der letzten Jahrzehnte“. Ursprünglich waren Euripides’
Bakchen als erste Schauspielpremiere der Salzburger Fest-
spiele 2009 vorgesehen, doch der Tod von Jürgen Gosch
beendete jäh die Proben zu dieser Produktion. Noch am
Krankenbett hatte er Leseproben mit seinen Darstellern
abgehalten. Für den Fall, dass die geplante Bakchen-
Arbeit nicht in Salzburg gezeigt werden könnte, hatte er
bestimmt, stattdessen Die Möwe, eine Produktion vom
Deutschen Theater in Berlin, zu spielen.

Als Reminiszenz an die unvollendet gebliebene Bak-
chen-Aufführung lesen die Schauspieler der Produktion
am 30. Juli 2009 um 19.00 Uhr im Landestheater die von
Roland Schimmelpfennig für Jürgen Gosch entwickelte
Bühnenfassung von Euripides’ Drama. Zu sehen sind
Corinna Harfouch, Corinna Kirchhoff, Charly Hübner
und Ernst Stötzner. Im Anschluss an die Lesung ist die
Film-Fassung seiner legendären Kölner Inszenierung
von Sophokles’ König Oedipus zu sehen. Ein rares Doku-
ment, denn trotz der eminenten Bedeutung von Jürgen
Goschs Theaterschaffen und zahlreicher Einladungen
zum Berliner Theatertreffen existieren keine weiteren
Filmdokumentationen seiner Aufführungen.
Der Eintritt für die Lesung und Filmaufführung ist frei.
Zählkarten im Kartenbüro und an der Abendkasse.

D
er Standard claims that Jürgen Gosch’s “grandiosely
simple interpretation of The Seagull brought star-
dust to Salzburg”. And Die Presse judged it “one of

the most intense Chekhov interpretations of the last
decades”. Originally, The Bacchae by Euripides were
planned as the first drama premiere of the 2009 Salzburg
Festival, but Jürgen Gosch’s death put an untimely end to
the rehearsals for that production. Even on his sickbed, he
had directed reading rehearsals with the actors. However,
in case the work on The Bacchae had not progressed far
enough to be shown in Salzburg, he decreed that The Sea-
gull, which he had directed at the Deutsches Theater
Berlin, should be shown instead.

As a reminiscence of the unfinished Bacchae, the pro-
duction’s actors will read the stage version of Euripides’
play developed by Roland Schimmelpfennig for Jürgen
Gosch on July 30, 2009 at 7:00 p.m. at the Landestheater.
The cast includes Corinna Harfouch, Corinna Kirchhoff,
Charly Hübner and Ernst Stötzner. Afterwards, the film
version of Gosch’s legendary Cologne production of Sopho-
cles’ King Oedipus will be screened. This is a rare docu-
ment indeed, for despite the eminent importance of Jürgen
Gosch’s work for the theater, there are no further film doc-
umentations of his productions.

Admission is free for the reading and the screening; tickets
are available from the box office and before the event.Jürgen Gosch Foto: Leonard Zubler

D
ie Siemens Fest>Spiel>Nächte bringen Festspiel-
highlights der vergangenen Jahre und eine aktuel-
le Produktion kostenlos auf den Kapitelplatz. Bis

16. August werden dort in Zusammenarbeit mit Siemens
Österreich und ORF Salzburg Festspielereignisse als Open-
Air-Übertragungen auf einer Großbildleinwand gezeigt.
Heuer ist es gelungen, die zeitversetzte Liveübertragung
der Neuinszenierung von Così fan tutte zu ermöglichen.
Mozarts Oper, mit der Regisseur Claus Guth seinen Da
Ponte-Zyklus abschließt, ist am 30. Juli ab 21.15 Uhr zu
sehen. Mit einem Webstream bietet Siemens (in Zusam-
menarbeit mit ORF und Unitel) zudem die Möglichkeit,
die Opernpremiere am Donnerstagabend ab 21.00 Uhr
im Internet mitzuverfolgen. Ab 1. August 2009 steht die
Aufzeichnung eine Woche auf Abruf zur Verfügung:
www.siemens.com/festspielnacht

Zu den weiteren Highlights der Siemens Fest>Spiel>
Nächte zählt die umjubelte La traviata des Jahres 2005 mit
Anna Netrebko und Rolando Villazón. Für die Kleinsten
findet das Siemens Kinder>Festival statt: In der Universi-
tät Salzburg werden Opernfilme für Kinder gezeigt.

Festspiele Inside Festspiele für Jedermann

T
he Siemens Festival>Nights present highlights of
past Festival years and a current productions free of
charge on Kapitelplatz. Until August 16, Festival

events will be screened there open-air on a large screen, in
collaboration with Siemens Austria and ORF Salzburg.
This year’s achievement is to secure a consecutive live
screening of the new production of Così fan tutte. Mozart’s
opera, the final production in Claus Guth’s Da Ponte cycle,
will be shown on July 30 starting at 9:15 p.m. Furthermore,
Siemens offers worldwide audiences the opportunity to
watch the opera premiere on Thursday from 9:00 p.m.
onwards on the internet via webstream (in cooperation
with ORF and Unitel). The recording will be available for
one week on demand: www.siemens.com/festspielnacht

Among the other highlights of the Siemens Festival>
Nights is the celebrated 2005 La traviata starring Anna
Netrebko and Rolando Villazón. Furthermore, there is also
the Siemens Children’s>Festival: opera films for children
will be screened at the University of Salzburg. Free tickets
are required for the children’s opera films. These are
available at the Salzburg Festival box office.

Anna Netrebko in La traviata, 2005 Foto: Klaus Lefebvre

D
as heurige Young Directors Project der Salzburger Festspiele wurde am Dienstag mit der
Premiere von Welcome to Nowhere (bullet hole road) gestartet. Der Wettbewerb präsentiert
junge, internationale Theaterregisseure und ihre Ensembles. Die New Yorker Theater-

gruppe Temporary Distortion zeigte mit Welcome to Nowhere (bullet hole road) eine Art Kino-
theater. Auf der Premierenfeier in der Galerie Ropac wurde diskutiert, ob sich mit der Multi-
mediaproduktion aus New York schon ein Favorit herauskristallisiert hat. Die beste Regie der vier
YDP-Produktionen wird von Montblanc International mit einem Preisgeld von € 10.000,–
bedacht.
Fotoausstellung. In der Fördererlounge wurde am selben Abend die Fotoausstellung Marianne
Fürstin Sayn-Wittgenstein-Sayn gibt Einblicke in die Salzburger Festspiele eröffnet. Sie zeigt Fotos
aus dem 150.000 Bilder reichen Fotoarchiv der Fürstin. Sie wurde 1919 in Salzburg geboren,
wuchs in Schloss Glanegg auf und studierte in München Kunst. Bereits 1935 hat sie von ihren El-
tern ihren ersten Fotoapparat erhalten. Von diesem Zeitpunkt an war sie von einer Faszination für
die Fotografie ergriffen, von der auch die Künstlerfotos, die hinter den Kulissen der Salzburger
Festspiele entstanden sind, erzählen. Die Ausstellung wird bis zum 30. August 2009 gezeigt.
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From Figaro to Così
At this year’s Salzburg Festival, Così fan tutte marks the end of Claus Guth’s Mozart-Da Ponte cycle. The focus is less on
the intrigues, curses and bets featured in the three works, but rather the diremption of the dis-illusioned characters.

I
n Le nozze di Figaro begegnen wir Figuren,
die kaum wissen, wie ihnen geschieht, ganz
so, als wirke ein fremdes Prinzip auf sie ein.

Wie vom Hauch eines Flügelschlags gestreift,
beginnen sie, die Seelenabgründe zu erahnen,
an deren Rand sie sich begeben. Am Ende die-
ses tollen Tages scheinen sie sich zwar wieder
weitgehend gefasst zu haben, doch wird das
Erfahrene Spuren in ihren Leben hinterlassen
und sie als reifere, gleichzeitig aber auch als
zerbrechlichere Figuren zurücklassen. Das Un-
bekannte, Bedrohliche ist dabei bloß als eine
schwache Ahnung in ihr Bewusstsein gedrun-
gen.

Im Sinne einer absoluten Besessenheit do-
miniert das Thema Eros dagegen die zweite
Zusammenarbeit von Da Ponte und Mozart:
In der Figur des Don Giovanni sehen wir je-
manden, der in der Dynamik des Eros gefan-
gen ist, der aber gleichzeitig diese Besessenheit
als eine willentliche Entscheidung feiert und
dabei eine radikale Bahn beschreibt, auf der er
innerhalb kürzester Zeit verglüht. Schärfer als

in Le nozze di Figaro zeigt sich das permanente
Chaos der Gefühle als ein Zustand, der nicht
lebbar, der aber auch nicht vollständig aus un-
serem Leben zu verbannen ist.

Das Unheimliche, Unergründliche nimmt in
Don Giovanni Überhand und bricht schließ-
lich in Così fan tutte unvermittelt in das
menschliche, bürgerliche Bewusstsein ein. Zu
spät erkennen die Figuren die Irreversibilität
des eingeschlagenen Weges. Sie verlieren sich
in ihrem Begehren, im Spannungsfeld zwi-
schen Liebe und Leidenschaft, Sicherheit und
Selbstaufgabe, Treue und Verrat. Dies lässt die
Geschichte zu einer Auseinandersetzung mit
den eigenen Seelenabgründen werden, zu ei-
nem Spiel mit Identitäten, in dem sich die Fi-
guren zunehmend als Summe ihrer Masken
entpuppen. Die Hoffnung auf Treue und die
gleichzeitige Sehnsucht, diese zu brechen, das
Eindringen und Zulassen des Fremden sowie
die nach und nach einsetzende Desillusionie-
rung über das Wesen der eigenen Verliebtheit,
die als etwas Vorhersehbares, Kalkulierbares

erkannt werden muss, das nicht mehr der frei-
en Entscheidung unterworfen ist, lösen eine
nachhaltige Erschütterung aus. Was bedeutet
dieses Eindringen des Fremden? Wo bin ich
mir selber fremd und wie weit lasse ich das Ir-
rationale in mein Leben hinein? 

Für Don Alfonso ist die Untreue schlicht ei-
ne Notwendigkeit der Herzen. Er erliegt sei-
nem Drang, Lebenslügen aufzudecken, unge-
achtet dessen, ob der unverstellte Blick in
menschliche Beziehungen auch tatsächlich
glücklicher macht. Er bringt die Menschen da-
zu, ihr Glück zu hinterfragen. In dieser Hin-
sicht treibt Così fan tutte die Ent-Täuschung
auf die Spitze: Das letzte Gemeinschaftswerk
von Mozart und Da Ponte zeigt Menschen, die
– losgelöst von den scheinbaren Sicherheiten
ihres bisherigen Lebens – auf sich selbst zu-
rückgeworfen werden, zwischen dem Wissen
um das unwiederbringlich Verlorengegangene
und der Ahnung dessen, was dies an Neuem
bringen wird.

Andri Hardmeier

I
n Le nozze di Figaro, we encounter figures
who hardly know what is happening to
them, as if a foreign principle were at work

upon them. As if touched by the breeze of a wing,
they begin to guess at the emotional abyss they
have approached. At the end of this day of mad-
ness, they seem to have regained control of them-
selves again, but their experiences will have left
traces in their lives and will make them more
mature, but also more fragile figures. The un-
known, threatening elements have only grazed
their consciousness superficially.

The topic of Eros, however, dominates the sec-
ond collaboration between Da Ponte and
Mozart, to the point of an absolute obsession: in
the figure of Don Giovanni, we witness some-
body who is trapped in the dynamics of Eros, but
who celebrates this obsession as a voluntary
choice and thus follows a radical path which

promptly destroys him. More than in Le nozze
di Figaro, permanent emotional chaos is shown
as a state which is unlivable, but that cannot be
banned entirely from our lives either.

The scary, unfathomable takes over in Don
Giovanni and ultimately erupts suddenly in the
human, middle-class consciousness of Così fan
tutte. Too late, the figures recognize that their
chosen path is irreversible. They lose their way
among their desires, in the tension between love
and passion, security and self-abnegation, faith-
fulness and betrayal. This turns the story into a
exploration of their own soul’s abysses, a play
with identities in which the figures turn out in-
creasingly to be merely the sum of their masks.
The hope for constancy and the simultaneous
longing to break with constancy, the intrusion
and the acceptance of strangers and the gradual
disillusionment with the nature of one’s own in-

fatuation which must be recognized as some-
thing predictable, calculable, not subject to one’s
free will – all these cause a lasting shock. What
does this intrusion of strangeness mean? How
strange am I to myself, and how far am I pre-
pared to allow irrationality into my life?

To Don Alfonso, unfaithfulness is simply a ne-
cessity of the heart. He falls prey to his desire to
uncover other people’s self-deceptions, regardless
of whether a clear view of human relations actu-
ally makes anyone happier. He makes people
question their happiness. In this regard, Così
brings dis-illusionment to the climax: the last col-
laboration between Mozart and Da Ponte shows
people who are thrown back upon their own re-
sources – torn from the supposed securities of their
lives so far – and are abandoned between the
knowledge of what has been lost and an inkling of
what this will lead to. Andri Hardmeier

Bo Skovhus (oben), Isabel Leonard, Topi Lehtipuu, Miah Persson und Florian Boesch in Così fan tutte. Foto: Monika Rittershaus  

Vom Figaro zur Così
Bei den diesjährigen Salzburger Festspielen kommt mit Così fan tutte der Mozart’sche Da Ponte-Zyklus zum Abschluss,
den Claus Guth im Mozart-Jahr 2006 mit Le nozze di Figaro begonnen und im letzten Jahr mit Don Giovanni fortgesetzt
hat. Im Zentrum der drei Werke stehen dabei nicht so sehr die Intrigen, Flüche und Wetten, im Zentrum steht vielmehr
die Zerrissenheit der ent-täuschten Menschen.

Hermann Beil Foto: Monika Rittershaus

I
n den Jahren 1952 bis 1955 erschie-
nen viele Hunderte Reportagen aus
dem Gerichtssaal sowie andere Arti-

kel von Thomas Bernhard in der Salz-
burger Tageszeitung Demokratisches
Volksblatt. Aus diesen Wurzeln speist sich
Bernhards 1978 erschienenes Buch Der
Stimmenimitator, eine Sammlung sehr
kurzer Prosatexte: „große Prozesse sind
ein Schauspiel, eine atemberaubende
Tragödie für die Außenstehenden … sie
sind aber auch das Spiegelbild jener an-
deren Welt, die von Zeit zu Zeit die
Oberhand erhält und entsetzlich vor un-
seren Augen aufsteigt“ – wieviel mehr
trifft diese Charakterisierung auf seine
Geschichten im Stimmenimitator zu.

Balancierend zwischen Fiktion und
Faktum erzählt jede dieser kurzen Ge-
schichten ein großes Drama. Ob mörde-
risches Drama oder Drama der Desillu-
sionierung, Drama des Scheiterns oder
der Lächerlichkeit, die Theatralik liegt in
der unerbittlichen Lakonik. Die Sehn-
sucht nach dem Glück bleibt unerfüllt,
aber mit einem Wort, mit einem einzi-
gen Satz kippt die Tragödie in die Komö-
die. Oder die Komödie in die Tragödie.
Das Welttheater steckt im Alltag. Ähnlich
Kleists Anekdoten oder Kafkas kleiner
Prosa offenbaren die ereignishaften Kurz-
geschichten von Thomas Bernhard gro-
ße Gebärde, grausame Komik und jähes
Erschrecken. Aber die rhetorische Form
ist einmalig – sie ist durch und durch
musikalisch. Insofern ist es naturgemäß,
dass der Rezitator des Stimmenimitators
zusammen mit einem Musiker auftritt.

B
etween 1952 and 1955, many hun-
dreds of court reports and other ar-
ticles by Thomas Bernhard ap-

peared in the Salzburg daily Demokrati-
sches Volksblatt. These are the basis of
Bernhard’s 1978 book Der Stimmenimi-
tator (The Voice Imitator), a collection of
very short prose texts: “Great trials are
plays, breathtaking tragedies for those not
involved… but they are also the reflection
of that other world which takes over once
in a while and rises terrifyingly before our
eyes” – how much more accurate a de-
scription this is of his stories collected in
Der Stimmenimitator!

Balancing between fact and fiction, each
of these short stories describes a great dra-
ma. Whether it is a drama of murder or of
disillusionment, a drama of failure or of
ridiculousness, the theatrical impact is
part of the stories’ laconic relentlessness.
The longing for happiness remains unful-
filled, but one word, one sole sentence can
turn the tragedy into comedy. Or the com-
edy into tragedy. World theater is based on
daily life. Like Kleist’s anecdotes or Kafka’s
short prose, Thomas Bernhard’s event-like
vignettes reveal great gestures, cruel come-
dy and sudden fright. But their rhetoric
form is unique – it is entirely musical.
Thus, it seems entirely natural for an actor
reciting from Der Stimmenimitator to
perform together with a musician.

Hermann Beil

Hermann Beil liest am 30. Juli im
Stieglkeller aus dem Stimmenimitator.
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und die Freunde der Salzburger Festspiele

René Pape
Foto: Jeanne Susplugas

Lilli Paasikivi
Foto: Sakari Majantie

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

Wiener Staatsopernchor Haus für Mozart

19.30 Uhr Liszt-Szenen 2 · Mit 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 · Claus Guth · 2009 

Live-Übertragung aus dem Haus für Mozart Kapitelplatz

Fr, 31.7. 10.00 Uhr Freunde der Salzburger Festspiele

Ernst Czerny: Theodora Schüttkasten

11.30 Uhr Freunde der Salzburger Festspiele · Das Spiel der Mächtigen ORF-

Die Geschichte der Salzburger Festspiele 1960–1989 Landesstudio

15.00 Uhr Abschlussaufführung Nono-Musikcamp für Jugendliche Universitätsaula

18.30 Uhr Georg Friedrich Händel · Theodora · Ivor Bolton · Christof Loy 

Mit Christine Schäfer, Bejun Mehta, Johannes Martin Kränzle,

Joseph Kaiser, Bernarda Fink und Ryland Davies · Freiburger Großes

Barockorchester, Salzburger Bachchor, James McVinnie Festspielhaus

19.30 Uhr Liszt-Szenen 3 · Mit Fazil Say, Patricia Kopatchinskaja,

Balthasar-Neumann-Chor, Camerata Salzburg, Thomas 

Hengelbrock · Werke von Bach/Liszt , Bach /Busoni , Martin Mozarteum

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

Sebastian Nübling · Lutz Rademacher · Mit Tajana Raj, Stephanie Perner-Insel

Schönfeld, Anne Tismer, Jonas Fürstenau, Daniel Gloger u.a. 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 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 u.a. republic

21.15 Uhr Siemens Festspielnächte 2009 · Richard Strauss

Der Rosenkavalier · Semyon Bychkov · 2004 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
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


