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Liebe Leserin! Lieber Leser! 

Von Liebe und Tod handeln die heurigen Salzburger Festspiele, und die Autorinnen und

Autoren, die zu diesem Lesebuch beigetragen haben, sind auf verschiedenste Weise „unter-

wegs“ in diesen beiden großen existenziellen Themen, die das Spannungsfeld unseres Lebens

bestimmen. Die Gedichte von Friederike Mayröcker, in denen die Leiden-Schaft der Liebe

und die Untröstlichkeit über den Tod des Geliebten in immer neuen, immer kühneren

Sprachbildern poetische Konturen gewinnen, eröffnen die Reise mit einer Reminiszenz an

Hölderlin: ach, ahnungslos …

Von hier führt eine Gedankenschiene direkt zu Thomas Machos assoziationsreichem

Essay über Kunst als Trauerarbeit und zu Hans-Thies Lehmanns Reflexionen über Liebes-

und Todessucht des Symbolismus, die Jan Lauwers für unsere Zeit fortschreibt, und von dort

weiter zur Frage nach einer möglichen Seelenverwandtschaft zwischen Franz Schubert und

Salvatore Sciarrino. Der Kreis schließt sich mit Irene Suchys berührendem Dialog mit dem

verstorbenen Otto M. Zykan: Der Tod ist eine Hochzeit.

Wie Tod und Leben miteinander verknüpft sind. Sinnlichkeit und Sehnsucht evoziert Josef

Winkler in seiner Erzählung über die mit Blumenpracht verbundenen Rituale des Totenkults

als Lebensfeier, und Monique Schwitter lässt ihren Othello jenseits heldischer Attitüden in

einem Meer von Osterglocken untergehen.

Die außergewöhnliche Bilderwelt der Fotokünstlerin Stefanie Schneider überschreitet die

Grenzen des sprachlichen Ausdrucks. Schonungslos und hart, verletzlich und zart sind die

Szenen, die sie in ihren Fotozyklen gestaltet. Die komplexe, widersprüchliche Gefühlswelt, die

sich darin zeigt, ist zeitlos; auf den alten Schwarzweiß-Fotos aus Hans-Peter Feldmanns

Sammlung Liebe|Love ist sie unter der Oberfläche wohlanständiger Konvention mit keines-

wegs geringerer Intensität wahrzunehmen.

Einen spannenden Festspielsommer mit anregender Lektüre wünscht Ihnen

Monika Mertl 

Herausgeberin  



Denn stark wie die 
Liebe ist der Tod
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ich öffne weinend die Tür und es fällt mir vor die Füsze : fällt 

mir ein die Demuth und an der Türschwelle das nackte Gewässer 

Höld. Hungerblümchen mein Herz gebückt : pochend mit den lauen 

Regengüssen wie einst in D., bleich bin ich geworden und immer noch 

voll Sehnsucht, während der bleiche Himmel am Fenster, demütig 

unterwürfig sogar kein Quentchen Stolz in mir, da ich müszig und 

still über die Berge wo die trinkbaren Frühlingsblüthen, oder 

mit Tränen den Tag (anhebt der Tag der Morgen dessen wilde 

Seele) eingeschlossen in mein Gelasz während drauszen der Frühling 

mit seinen mächtig sprieszenden Kelchen weil es listet die Seele 

Höld. während in den Armen der Mutter : der Vögel welche vorüber-

brausen an meinem Fenster : ahne nur ihre Natur, in den Auen die 

weiszen Matten von tausenden Schneeglöckchen weisze Schneeglöck-

chen Felder in den Auen (solche Fäustlinge : 1 Verlesung) des 

Wiener Waldes nämlich die Begängnisse der weiszen Blumen 

2-flügelig deine schwarze Hand wie du an der Tür des „Kl.Café“ 

Franziskanerplatz vorüber im Dämmerschein (schwarzer Mantel), ich 

fahre durch 1 Postkarte begabte Bäume (diese Süszigkeit : latin 

lover smarter Kellner im Café Tirolerhof mit Affektion und ent-

zündender Jüngling mit schwarzer Locke / das Nerven und Tanzen) 

ahnungslos bin ich die Ovarien schlafen, sagt Edith S., bin see-

lenkrank hl.Onanie bin ahnungslos auf der Wiese verweilen die Schaafe 

ahnungslos bin ich rapide wechselt die Natur ihre Zeilen = Zeiten 

sie ist auszer sich auszer Atem, kann zusehen wie sie aus Schnee-

flocken Feldlerchen macht aus Eisblumen junge Blättchen, dieses 

zerzauste Flüstern der 1.Tulpenkelche 

in tiefer Nacht die Nähe deiner Stimme in tiefer Nacht die Trauer 

deines Herzens sehe die zärtlichen Veilchen in deinen Augen, so 

faszt du mich an der Hand während wie 1 Lauffeuer Kandinskys „exo-

tische Vögel“ von 1915. Die entzündete Brust der Strophen an die 

Hügel gelehnt während grüner lebendiger Epheu

29.2.08

Friederike Mayröcker 

an EJ

er lädt mich zum Essen es war schon Frühling wir waren 

uns eins ich spürte die Fülle seines Geistes er trank 

1 Glas Rotwein und mehr ich blickte ihn lange an faszte 

nach seiner Hand die Zeit verging noch nicht so rasch wie 

heute er wuszte Bescheid ich war geborgen an Gängel-

banden wie Kinder hält und es listet die Seele Hölderlin 

Limonen nämlich heilig gesprochen in zerfetzter Kiste Konsum

Limonen nämlich wo der südliche Himmel. Fröhlich waren 

wir eine stille Fröhlichkeit ach ahnungslos war ich und 

Vorfrühlingsmittag, sein Sacktuch (kariert) auf dem Gasthaus-

tisch die Knoske (nein, nicht Knospe) von Ponge – 

das Nerven und Tanzen und in der Laube in der wir saszen sein 

Herz (sein Schatten) das für mich schlug, jedes Eckchen der 

Erde jede Hecke Halde Blume des Dichters : warme 

Asche 

1 Teebeutelchen ist INRI 1 kl.Vogelschädel auf unserem Bett 

24.2.08



An.

dasz ich so unterthan bin wohl geh ich täglich zum 

Felsen, wo die Rosen, blühn (Höld.), dieser Blick 

vom Hang groszen grünen Hang hinab in die murmelnde Stadt 

Florenz damals so stand ich stand auf dem grünen 

Hügel der voll Ölbäume oder ich blickte vom Fenster 

aus in den Hain der Ölbäume (Hain) dasz mir zitterte das 

Herz ich war noch in meiner Jugend und der Himmel unendlich 

schien über der Stadt Florenz damals mit Sara, Roberto, an 

seiner Hand, lang standen wir so, versunken in den Anblick der 

(inszenierten) Stadt Florenz während die vielen Jahre der 

Liebe noch vor mir Jahre der Trauer der Tränen der Sehnsucht 

unwissend ahnungslos ich (wenn ich wie 1 unzeitige Blüthe) Höld.

wohl geh ich oftmals in deinem Schatten in deiner Weis-

heit seh bald ins Grüne der Fluren des Wiener Walds aber nimmer 

vergesz ich den Blick von der Anhöhe (waren die Gräser schon 

gelb?) in die liebliche Stadt Florenz, mit den Freunden.

Gealtert nun nach so vielen Frühlingen Wintern flüchtigen 

Sommern, belauscht im Laube damals mein Herz 

(während am Horizont der Saum der atemlosen Zypressen) 

für Kurt Neumann 4.3.08, 5 Uhr früh 

Friederike Mayröcker 

to EJ 

his invitation to dine it was already spring we were at

one I sensed the plenitude of his spirit he drank

1 glass of red wine and more I gazed at him long reached out

towards his hand time didn’t yet pass as fleetly as

now he was conversant I was secure on leading strings

like children guided and the soul cunningly Hölderlin

lemons, that is, canonised in torn-apart crate, at your local CONSUMPTION outlet

lemons, that is, where the southern sky. Joyous we

were a muted joyousness ah unsuspecting I was and

that morning before spring dawned, his sackcloth (chequered) on the guesthouse-

table Ponge’s AGARIC (no, not GARLIC) –

nerve-ends and dance-ends and in the bower where we were sitting his

heart (his shadow) which beat for me, each cranny of the

earth each edge, hedge, flower of the poet : warm ash

1 slumped-over tea-bag is INRI 1 sm.bird-skull on our bed

24.2.08
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in tears I open the door and in front of my feet it tumbles : tumbles

into my mind HUMILITEE and on the threshold the naked waters

Höld. hunger-flowers my heart stooped down : pounding with the lukewarm

downpours like back then in D., wan I’ve grown and yet still

full of longing, while the wan sky by the window, humble

subservient even, not an ounce of pride in me, since I idly and 

quietly across the hills where the drinkable blossomes of spring, or

in tears brave the day (uprises the day the morn its wild

soul) locked into my dungeon, donjuanless, while outside the spring

with its rudely sprouting calyxes since the soul cunningly

Höld. while in the arms of my mother : of birds which effer-

vesce past my window : only guess at their nature, in the meadows the

white mats of thousands of snowdrops white fields of snow-

drops in the meadows (such mittens : 1 misreading) of the 

Vienna Woods, that is, the wakes of those white flowers

2-winged your black hand as you pass by the door of the “Sm.Café”,

Franciscan Square, in the lustrous dusk (black coat), I’m

driving through 1 postcard talented trees (this sweetmeat : latin 

lover dashing waiter in Café Tyrolese Court con affetto and ig-

niting youth with black lock / nerve-ends and dance-ends)

Unsuspecting I am the ovaries sleep, Edith S. says, am sea-

(soul)sick st.masturbation am unsuspecting on the meadow the lingering sheepe

unsuspecting I am in no time nature changes its SCANSIONS = seasons 

she’s out of herself out of breath, I can watch her making out of snow- 

drops skylarks out of frost-flowers young leaves, this

dishevelled whispering of the 1sttulip-calyx

deep in the night how close your voice deep in the night the grief

in your heart I see the fond velvets in your eyes, thus

you clutch at my hand while like wildfire Kandinsky’s “exo-

tic birds” from 1915. The ignited breast of the strophes leant 

against the hills while green and living ivy

29.2.08

To.

that I am so subiected, no doubt I walk each day to the

cliff where the roses blowe (Höld.), this sight

from the slope high green slope down on the murmuring city

Florence that time I stood up there stood on the green 

hill heavy with olive-trees or gazed from the window

into the grove of olive-trees (grove) my heart

aquiver it was still my youth and the sky infinite

appeared above the city of Florence that time with Sara, Roberto, holding

HIS hand, long we stood there, engrossed in the sight of the

(stage-managed) city of Florence while the many years of

love still before me years of grief of tears of longing 

unknowing unsuspecting I was (when I like 1 untimelee flowre) Höld.

no doubt I often walk in your shadow in your wis-

dom gaze betimes into the green of the meadows of the Viennese Woods 

but never could I forget the view from that elevation (were the grasses

already yellow?) into the dulcet city of Florence, there with my friends.

Aged now after so many springs winters transient

summers, eavesdropped-on in the bower then my heart

(while on the horizon the hem of breathless cypresses) 

for Kurt Neumann                              4.3.08, five in the morning 
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Wenn die Liebe 
stumm bleibt …

Barbara M. Zollner 

Es ist eine der berührendsten Szenen der Zauberflöte: Pamina, allein gelassen, hört auf einmal

die Flöte. Sie eilt ihr entgegen, und endlich, da ist er, Tamino, ihr Prinz, ihre Liebe und

Zuversicht, er, der sie aus der Gewalt ihres Entführers zu retten kam. Doch wie grausam: Er

und sein gefiederter Geselle mit dem freundlichen Herzen, beide verweigern ihr das Wort. Sie

schicken sie fort, trotz ihres flehentlichen Fragens – ungetröstet, tief gekränkt. Ihre Klage

„Ach, ich fühl’s, es ist verschwunden, ewig hin der Liebe Glück“ erinnert an die des Orpheus,

wenn er in der Unterwelt Euridice zum zweiten Mal und damit unwiderruflich verliert. Kein

Blick zurück ist ihm gestattet. An der Götter Gnade zu zweifeln heißt sie zu verwirken, doch

das hält der Mensch nicht lange aus: Vertrauen ohne Vergewisserung. Und so wähnt sich

Pamina von Tamino verstoßen, hätte er sie sonst ohne ein Wort weggeschickt? Das schmerzt

schlimmer als der Tod, und so nimmt sie den Dolch, den ihr die Mutter für Sarastro gab, und

will ihrem Leben ein Ende machen.

Der Selbstmord kann nur durch das Eingreifen einer Instanz verhindert werden, die

außerhalb des elterlichen Konflikts und der Polarität von deren Sphären steht: „Ex machina“

schweben in mythischer Dreizahl engelhafte Knaben einher und verhüten Paminas

Verzweiflungstat mit der Versicherung, Tamino liebe allein sie; um sie zu gewinnen, nehme er

die Prüfungen des Sarastro auf sich. Den nächsten Prüfungsabschnitt, der Tamino zum künf-

tigen Herrscher des Weisheitstempels qualifiziert, bestehen Tamino und Pamina gemeinsam.

Doch die Frage bleibt im Raum: „Was? Er fühlte Gegenliebe / Und verbarg mir seine Triebe, /

Wandte sein Gesicht von mir? / Warum sprach er nicht mit mir?“ Das in Aussicht gestellte

Reich vereint vorgeblich Vernunft und Natur; um die Herrschaft zu erlangen, muss Tamino

beweisen, dass er ein „höheres“ Ziel über die Frau zu stellen vermag: Das Postulat der

Aufklärung fordert, der Liebe seine Ohren zu verschließen und der Geliebten gegenüber

stumm zu bleiben. Ließ Odysseus sich noch physisch an den Mast seines Schiffes fesseln, um

gefahrlos dem Gesang der Sirenen zu lauschen, ohne an seinem Ziel irre zu werden, genügt

Tamino der Entschluss; die Waffe, die der aufgeklärte Patriarch dem Jüngling gegen

„Weibergeschwätz“ an die Hand gibt, ist Sprachverweigerung. So versagt der gelehrige

Weisheitsadept Pamina die Kommunikation, schweigend tritt er aus der Beziehung. Nur die

wunderbare Märchenmechanik des Wienerischen Bühnenkosmos führt aus diesem Abgrund

der Liebesverlorenheit wieder heraus; wie ein Nachbild auf der Netzhaut bleibt die Musik der

todtraurigen Pamina hinter dem strahlenden Dur-Finale der siegreichen Sonnenmacht, die

Märchengesetze und Geschlechterbilder von der 

Zauberflöte bis Rusalka
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zwar keine Rache kennt, doch die nächtlichen Kräfte ohne

Umschweife in die Hölle schickt.

Dabei war in der Märchenvergangenheit der Zauberflöte die

Königin einst eine Fee, Sarastro hingegen ein böser Zauberer.

Die Nacht ist das mütterliche Reich der sternflammenden

Königin, die über Magie gebietet und nächtliche Schrecken

mit Musik bannt. Geheimnis – dunkles, verborgenes Wissen

über Leben und Tod – und Verschwörung gehören ebenso

zur Nacht wie der sich wandelnde Mond. Den lichten Tag

indes regiert der Herrscher des siebenfachen Sonnenkreises;

seine Zeitrechnung löst das alte Mondjahr ab. Glanz und

hierarchische Ordnung kennzeichnen das Reich des Sonnen-

königs, apollinische Klarheit und wohlproportionierte Statik

treten an die Stelle undurchsichtigen Wandels, von göttli-

chem Licht durchflutete Ewigkeit löst den Kreislauf von

Werden und Vergehen ab: Die Aufklärung träumt von Ver-

vollkommnung auf Erden und übernimmt als Erbin christli-

cher Teleologie deren Bildbedeutungen und ihre Bewertung.

Die Romantik schreibt diese Symbolwelten fort, doch ver-

ändert in einer Gegenreaktion ihre Bewertung. Der Geist

bleibt dem Männlichen zugeordnet wie die Natur dem

Weiblichen; ihr Element ist das Wasser, seines das Feuer –

diese Dichotomie wirkt bis in Freuds Beschreibung des

Unbewussten als nicht fassbares Chaos und des Ich als

Kultivator. Doch die von der Sonne der Vernunft ausgeleuch-

tete Realität des Rationalismus wird den Romantikern zwei-

felhaft. Bedeutet nicht die Verdrängung von Sehnsüchten,

Zweifeln und Abgründen den Verlust einer wesentlichen

Dimension menschlicher Existenz? Gegen den „schnöden

Tag“ erscheint Dichtern wie Novalis die „himmelöffnende

Nacht“ als „der Offenbarungen mächtiger Schoos“ – lange

bevor im Tristan die Fackel gelöscht wird.

Im Prozess dieser Umwertung tauchen aus dem abendländi-

schen Mythenmeer Gestalten auf, die sich in besonderem

Maße als Verkörperungen des neu zu besetzenden Bildfeldes

Nacht – Natur – Traum eignen: Wassernymphen, Flussnixen,

Meerjungfrauen ermöglichen, von dem zu erzählen, was an

Assoziationen und Empfindungen aus dem neu entdeckten

Dunkelfeld hervortritt. In relativ kurzer Zeit und anfangs aus

wenigen Quellen gespeist, entstehen romantische Feenge-

schichten, die fast sofort vom Musiktheater adaptiert wurden

und sich in wenigen Jahrzehnten europaweit verbreiteten.

Mit dem Wiener Singspiel Das Donauweibchen (Karl Fried-

rich Hensler/Ferdinand Kauer, 1798) begann eine wahre Flut

von Singspielen, Zauberopern, Zauberpossen, Zaubermär-

chen rund um den Undine-Topos, die romantische und

komische Bestandteile in verschiedenerlei Mischungsverhält-

nissen verbinden – darunter Opern von E.T. A. Hoffmann

(1816), Ignaz Ritter von Seyfried (1817), Albert Lortzing

(1845), Alexander S. Dargomyschski (1856) und Peter I.

Tschaikowski (1869, nach Ablehnung von ihm selbst vernich-

tet), um nur die bekanntesten zu nennen.

Ausschlaggebend für den Erfolg war zunächst der eroti-

sche Reiz des Wasserwesens, dem sich der Protagonist wie das

Publikum – durch die übersinnliche Natur der Verführerin

gerechtfertigt – überlassen durften, ehe im Handlungsfort-

gang die moralische Ordnung wiederhergestellt wurde. Die

geheimnisvolle Unterwasserwelt inspirierte atmosphärischen

Bühnenzauber und einen neuen, sehnsüchtigen musikali-

schen Ausdruck, der die weitere Entwicklung des Sujets präg-

te: Nun sind es die seelischen Zustände und inneren Ab-

gründe der Protagonisten, denen die Musik, insbesondere

der Orchesterpart, nachspürt und zunehmend Gewicht ver-

leiht. Mann und Wasserfrau begegnen einander im Span-

nungsfeld der mythischen Sphären mit den tradierten Ge-

gensatzpaaren Tag und Nacht, Feuer und Wasser, Geist und

Natur. Solche Grenzüberschreitungen – nach dem Gesetz

von Mythos und Märchen sanktioniert – sind verlockend;

entsprechend hoch ist der Preis, der im Falle des Scheiterns zu

entrichten ist. Die Erzählungen der versuchten Verbindung

von Mensch und Geisterwesen kodieren aufbrechende

Geschlechterkonflikte und lassen sich auch als Ringen um die

Integration widerstreitender Prinzipien lesen: Verkennung

der jeweiligen Bedingungen, Unmöglichkeit der Verstän-

digung, Unvereinbarkeit zweier einander verzweifelt begeh-

render Wesen führen meist zu tragischem Ausgang.

In Dvořáks Rusalka (1901) fließen die beiden wirkungsvolls-

ten literarischen Gestaltungen des Stoffes zusammen: Fried-

rich de la Motte-Fouqués Erzählung Undine (1811) und

Hans Christian Andersens Kunstmärchen Die kleine See-

jungfrau (1837). Gemeinsamer Kern der Erzählungen: Die

titelgebende Nixe begehrt einen irdischen Ritter, doch als

eine menschliche Konkurrentin auf den Plan tritt, scheitert

die Verbindung an der Treu- und Verständnislosigkeit des

Mannes. Ein wichtiges Motiv stammt aus einer Schrift des

Paracelsus, der die Naturwesen als Geschöpfe Gottes gegen

die Kirche in Schutz nimmt: Durch Eheschließung mit einem

irdischen Mann gewinnt die Nixe eine unsterbliche Seele;

verstößt sie der Mann, macht er sich schuldig. Motte-Fouqué

gestaltet den Seelenerwerb seiner Undine sehr plastisch als

patriarchale Domestizierung: Über die Hochzeitsnacht wan-

delt sich das eigenwillige Wesen zur anschmiegsamen, stets

sorglich auf den Mann bezogenen Gattin. Und die bleibt sie

auch, als sie nach seiner Kränkung zurück ins Wasser muss –

selbst dann noch, als sie dem ungetreuen Gatten den Tod

bringt: Das Bächlein um sein Grab dokumentiert für alle

sichtbar die Unauflöslichkeit dieser Bindung. Andersens

Seejungfrau hingegen scheitert in ihrer Liebe zu dem Prin-

zen, der sie weder als seine Retterin aus Seenot noch als Frau

anerkennt; doch da die treu Liebende die tödliche Rache am

Prinzen, die ihr die Rückkehr ins Meer erlauben würde, ver-

weigert, wird sie in einen Luftgeist verwandelt, mit der Aus-

sicht, eines Tages doch noch eine Seele zu bekommen.

In beiden Erzählungen erscheint die Liebe der Nixe zu

dem irdischen Mann als Ausdruck oder Konsequenz ihres

Wunsches nach einer unsterblichen Seele (bei Motte-Fouqué

ist die Triebkraft dafür sogar nicht einmal Undine selbst, son-

dern ihre Wassermannfamilie). In Dvořáks Oper hingegen ist

dieser Kausalzusammenhang verwischt: Rusalka bekennt

mit ihrer Sehnsucht nach Sonne und Wärme, mit ihrem

Verlangen nach einer Seele zugleich ihre Liebe zu dem Mann,

der in ihrem Waldsee badet. Die Begegnung mit ihm, der sie

nur als Welle spürt, lässt Rusalka innewerden, dass sie im

kalten dunklen Wasser friert; auf einmal spürt sie die Be-

grenztheit ihres Lebensraums und will hinaus. Weder die

düstere Warnung des besorgten Wassermannes (der Vater-

figur, die die Tochter vor den Gefahren der Welt bewahren

will) kann sie davon abbringen noch der Preis, den sie dafür

zu zahlen hat, dass sie auf (eigenen) Füßen stehen will. Doch

wie die kleine Seejungfrau unterliegt Rusalka strengen Mär-

chengesetzen: Die Hexe nimmt ihr als Preis für die Verwand-

lung die Stimme. In explizitem Vertrauen auf das Erlösungs-

potenzial der Liebe lässt sich Rusalka darauf ein – doch nein,

sie ist keine Senta, unerlöst bleibt sie zwischen den Sphären,

nicht Fisch, nicht Fleisch. In einem magischen Zwischenreich

im Wald trifft sie auf den Prinzen, doch dieser Begegnung,

auf die alles hinzusteuern scheint, fehlt etwas Wesentliches:

Rusalkas Stimme. Dvořáks Orchester füllt die Leerstelle die-

ses Duetts mit Sehnsucht. Für die kurze Zeit der morgen-

dämmernden Natureinsamkeit ist der Prinz empfänglich für

ihre stumme Botschaft; doch er vergisst, sobald er mit ihr in

die Gesellschaft zurückkehrt. Ohne Stimme hat sie keine

Möglichkeit zu Selbstausdruck und Kommunikation mit

einer Menschenwelt, die dem Unausgesprochenen und der

Stimme des Herzens gegenüber taub ist.

Betont schon E.T. A. Hoffmanns Undine-Oper (1816) das

nächtliche, unerlöste – romantische – Potenzial der Erzäh-

lung (während Lortzings erfolgreichere Vertonung die

Verhältnisse zuletzt ins bürgerlich-biedermeierliche Lot

bringt), verdichtet Dvořáks späte Oper den Stoff zu einer

romantischen Essenz, getränkt vom Assoziationsspektrum

des Jahrhundertendes, dessen Affinität zu der geheimnisvol-

len Wasserwelt etwa auch in Bildern von Waterhouse oder

Klimt sichtbar wird. Die Bildbedeutungen überlagern sich

und verwischen einander wie Konturen unter einem beweg-

ten Wasserspiegel.

Rusalka erscheint als ätherische, fast asexuelle Verkörpe-

rung der Wasserfrau, selbst die Jagd-Metapher vom „weißen

Reh“ zitiert das Einhorn und damit das Symbol jungfräuli-
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In one of the most moving scenes in The Magic Flute, Pamina,

left on her own, suddenly hears the sound of a flute. She hurries

towards its source and finally sees Tamino standing before her,

her prince, her love and her pillar of strength, he who came to

rescue her from the clutches of her abductor. But how cruel! He

and his feathered, kind-hearted companion refuse to speak to

her but send her away despite her imploring questions. She is

inconsolable and deeply wounded. Her lament, “Ach, ich fühl’s,

es ist verschwunden, ewig hin der Liebe Glück” (Ah, I feel it, it

has vanished, love’s happiness has gone for ever), recalls that of

Orpheus when he loses Eurydice for a second time in the under-

world, thereby being separated from her for ever. He is not

allowed to look back. To doubt in the gods’ grace and favour is to

forfeit it, but trust without certainty is something that no

human being can endure in the longer term. And so Pamina

thinks that she has been rejected by Tamino. For would he oth-

erwise have sent her away without a word? This is more painful

to her than death, so she takes the dagger that her mother gave

her for Sarastro, intending to take her own life with it.

Pamina’s suicide can be averted only by the intervention of a

higher authority that plays no part in the parental conflict

between Sarastro and the Queen of Night and that lies beyond

the polar opposites represented by their two worlds: three angel-

ic boys – the number three is of mythic significance – literally

come floating down as a triune deus ex machina and prevent

Pamina from committing so desperate an act by assuring her

that Tamino still loves her – and her alone. In order to win her,

he agrees to undergo the trials imposed on him by Sarastro.

Tamino and Pamina together submit to the next stage in the

ordeal process. On successfully overcoming the test, Tamino is

then qualified to become the future ruler of the Temple of Wis-

dom. But a whole series of questions remains: “Was? Er fühlte

Gegenliebe / Und verbarg mir seine Triebe, / Wandte sein Ge-

sicht von mir? / Warum sprach er nicht mit mir?” (What? He

felt love in return and concealed his desires from me, turning his

face away? Why did he not speak to me?) The kingdom that is

held out here as a future prospect is said to combine reason and

nature. In order to assume mastery over it, Tamino must prove

that he is able to envisage a “higher” goal than womankind. The

Enlightenment postulate demands that the individual close his

ears to love and remain silent in his lover’s presence. Whereas

Odysseus had had himself bound to the mast of his ship in order

to listen to the Sirens’ singing unharmed, while not losing sight

of his goal, it is enough for Tamino to decide to say nothing: the

weapon pressed into the youth’s hand by the Enlightenment

patriarch to protect him against “women’s gossip” is the refusal

to speak. And so the young adept, quick on the uptake and eager

to learn the precepts of wisdom, declines to communicate with

Pamina and by saying nothing ends their relationship. Only the

wonderful mechanics of the fairytale world of the Viennese the-

atre allows the characters to escape from the depths of their

lovelorn despair; like an afterimage on the retina, the heartbro-

ken Pamina’s music continues to resonate in our inner ear

behind the radiant major-key finale of the victorious might of

the sun, which may claim not to know revenge but which has no

hesitation in dismissing the forces of night and sending them

straight down to Hell.

In the fairytale past of The Magic Flute the Queen of Night

was originally a fairy, Sarastro an evil magician. Night is the

maternal realm of the star-blazing Queen, who can perform

magic spells and who uses music to conjure up the terrors of

night. Mystery – the dark, hidden knowledge of life and death –

and conspiracy are as much a part of night as the waxing and

waning moon. Bright daylight, by contrast, is ruled by the lord

of the sevenfold circle of the sun whose calendar supersedes that

of the old lunar year. Brilliance and hierarchical order charac-

terise the world of the sun king, Apollonian clarity and elegant

form replacing impenetrable change, eternity flooded with

heavenly light giving way to the cycle of growth and decay. The

Enlightenment dreamt of earthly perfection and as the heir of

Christian teleology took over the semantics of the latter’s

imagery as well as its system of values.

In the hands of the Romantics these symbolic worlds contin-

ued to evolve, but as the result of a counter-reaction attitudes

towards them changed. The spirit remained the preserve of the

masculine, just as nature was ascribed to the feminine; her ele-

ment was water, his being fire, a dichotomy that continued to

leave its mark on writers up to and including Freud, who saw

the unconscious as ungraspable chaos and the ego as the culti-

vator. But the reality of rationalism, lit by the sun of reason,

struck the Romantics as suspect. After all, did not the repression

of longings, doubts and the darkest depths of the human soul

mean the loss of an essential aspect of human existence? Long

before the torch was extinguished by Wagner’s Isolde, poets such

Fairytale laws and gender imagery from The Magic Flute to Rusalka

When Love Remains Silent…cher Unschuld und setzt sie zugleich als erbeutetes Wild ins

Bild. Gegenüber der fremden Fürstin, die die machtvolle

Sexualität einer reifen Frau ausspielt, erscheint sie als Kind-

frau; im Bild der weißen und roten Rose greift das Brautlied

diese Opposition von femme fatale und femme fragile auf.

Und mit der Hexe Jezibaba ist auch die dritte der mythischen

Frauentrias hier präsent: eine schreckeinflößende Mutter-

figur, bei aller Komik unerbittlich, Herrin über Verwandlung

und Tod, die den Preis fordert und die Strafe verhängt. Voll-

streckerin ist Rusalka: Ihre Erscheinung – so bleich! so kalt!

so stumm! – gleicht einer Toten und jagt den Lebenden

Schauder ein. Unwillkürlich kommt einem die sinistre

Vorstellung einer aus amorph dunklen Wassern auftauchen-

den, sich willenlos dem Element überantwortenden, auf ver-

zwickte Weise erotischen weiblichen Gestalt vor Augen: das

Bild Ophelias, eine Wasserleiche.

Die ins Komische überzogene Perspektive des Küchen-

jungen und des Försters auf die Begegnung mit dem als Nixe

oder Hexe maskierten Tod verdeutlicht die existenzielle

Dimension der Erfahrungsdifferenz, die Sphären und

Figuren voneinander trennen; anders als Papageno, der im

Widerspiel der kosmischen Kräfte Anteil an beiden hat und

stets das menschliche Maß wiederherstellt, zeigen sie die

Entfremdung der Menschen von ihrer Nachtseite und die

Taubheit ihrer Herzen.

Für den Prinzen aber bedeutet Rusalka die Umkehrung

des vorherrschenden Prinzips der Jagd, in der der männliche

Held das Verderben bringende Wilde und zugleich begeh-

renswerte Andere unterwirft. Dem glücklosen Jäger tritt sie

entgegen, verlockend und beunruhigend, aus eigenem Ent-

schluss, um den Preis ihrer Unversehrtheit. Wie sie nicht

erreicht, was sie ersehnte, kann auch er sie nicht erobern. So

überantwortet er sich zuletzt dem Gesetz der anderen, ver-

drängten Seite, der flüssigen, weiblichen, dunklen, tödlichen

Welt. Da wird sie ihm zärtliche Geliebte, als ihr Kuss seinen

letzten Übergang besiegelt: ein liebender Tod. Die sehnsüch-

tige Grundstimmung, die die ganze Oper durchzieht, erfüllt

sich in diesem Todeskuss. Ob er Erlösung bedeutet – für ihn,

für sie? – bleibt offen: Auch die nächtliche ist nur die halbe

Welt. Rusalkas Sehnsucht aber zielt auf eine Existenz, die die

Grenzen des aufs Naturhaft-Weibliche Reduzierten über-

schreitet. So steht Rusalka auch für die unbehauste Seele der

Moderne: In ihrem ursprünglichen Element nicht geborgen,

wird sie in keinem anderen heimisch, weil die Verständigung

zwischen den Sphären nicht gelingt. Die Welt ist kein Ort, an

dem Ganzheit zu erlangen wäre.
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as Novalis had regarded “heaven-opening” night as “the mighty

womb of revelations” and, as such, at odds with “despicable day”.

In the course of this re-assessment, figures emerged from the

ocean of western myths that were peculiarly suited to embody-

ing night, nature and the world of dreams that now demanded

colonisation: water nymphs, river sprites and mermaids made it

possible to speak of the associations and sensations that were

emerging from the newly discovered world of darkness. Within

a relatively short space of time Romantic fairytales sprang up

from what was initially only a limited number of sources.

Almost at once they were adapted by music dramatists and

within a matter of decades they had spread to every corner of

Europe. Das Donauweibchen, a Viennese Singspiel by Ferdi-

nand Kauer to a libretto by Karl Friedrich Hensler first per-

formed in 1798, marked the start of a veritable flood of Sing-

spiels, magic operas, farces and fairytales centred upon the

Undine topos, all of which combined Romantic and comic ele-

ments to varying degrees and which include operas by E. T. A.

Hoffmann (1816), Ignaz von Seyfried (1817), Albert Lortzing

(1845), Alexander Sergeyevich Dargomizhsky (1856) and Peter

Ilyich Tchaikovsky (1869, but destroyed in a fit of self-loathing),

to name only the best known among them.

The crucial factor in the success of all these adaptations was

the erotic charm of the water sprite, a charm to which the pro-

tagonist and the public – as justified by the seductress’s super-

natural nature – were allowed to succumb before a sense of

moral order was restored in the subsequent action. The mysteri-

ous underwater world inspired atmospheric stage effects and a

new kind of music expressive of yearning that left its mark on

the later development of the subject, for it was now the protago-

nists’ emotions and inner depths that the music – and especially

the orchestral writing – explored, lending them greater weight

in the process. Man and water sprite met within a field of ten-

sion created by antithetical mythical worlds traditionally

expressed as day and night, fire and water, spirit and nature.

Sanctioned by the laws of myth and fairytale, such cross-border

incursions were certainly tempting, but the price of failure was

correspondingly high. The tales that tell of the attempted union

of a human being and a creature from the spirit world codify

the incipient battle between the sexes, but they can also be read

as the expression of a struggle to integrate conflicting principles:

a failure to acknowledge the relevant conditions, the impossibil-

ity of reaching any understanding and the irreconcilability of

two creatures desperately desiring one another generally led to a

tragic outcome.

Dvořák’s Rusalka (1901) brings together the two most effec-

tive literary manifestations of the subject: Friedrich de la Motte-

Fouqué’s short story Undine of 1811 and Hans Christian

Andersen’s fairytale The Little Mermaid of 1837. Common to

both is the idea of the eponymous water sprite desiring an

earthly knight, but when a human rival appears on the scene,

their union founders on the man’s infidelity and lack of under-

standing. One important motif stems from a text by Paracelsus

that defends natural beings against the Church, seeing them as

God’s creatures: as a result of her marriage with a mortal, the

water sprite acquires an immortal soul, whereas the man incurs

guilt by rejecting her. Fouqué provides a particularly graphic

account of his water sprite’s acquisition of a soul, which he

interprets as an act of patriarchal domestication: in the course

of their wedding night, the self-willed creature becomes an

affectionate wife for ever concerned about her husband’s well-

being. And she remains so even when she has been insulted and

is forced to return to her watery realm – and even when she

causes the death of her faithful husband: the brook that flows

around his grave demonstrates the indissolubility of their union

in a way that is plain for all to see. Andersen’s mermaid, by con-

trast, fails in her love for the Prince, who acknowledges her nei-

ther as his rescuer nor as his wife, but because she loves him and

refuses to avenge herself on him – for only by killing him can she

return to the sea – she is turned into a spirit of the air with the

prospect of one day acquiring a soul.

In both stories, the love of a water sprite for a mortal is either

an expression or a consequence of her desire for an immortal

soul. (In the case of Fouqué, the motivation comes not from

Undine herself but from her aquatic family.) In Dvořák’s opera,

by contrast, this causal connection has been obscured. In admit-

ting to her longing for the sun and for warmth and to her desire

for a soul, Rusalka simultaneously acknowledges her love of the

man bathing in her forest lake. Her encounter with him – he is

aware of her only as a wave – makes her realise that she is freez-

ing in the cold dark water. She suddenly feels the limitations of

the world in which she lives and wants to escape from those con-

fines. Neither the sombre warning of the anxious Water Goblin

(the father figure who wants to protect his daughter from the

dangers of the world) nor the price that she has to pay for want-

ing to stand on her own two feet can deter her. But, like the little

mermaid, Rusalka succumbs to the strict rules that govern all

fairytales: as the price of transforming her, the Witch robs her of

the power of speech. Explicitly trusting in love’s redemptive

power, Rusalka agrees to the deal, but she is no Senta and so she

remains unredeemed, caught between two worlds, neither fish

nor fowl. She meets the Prince in a magic twilit world in the for-

est, but this encounter, to which everything seems to lead, lacks

an essential element: Rusalka’s voice. Dvořák’s orchestra fills in

the gap in their duet with its sense of yearning. For one brief

dawn, the Prince, alone with nature, is receptive to her silent

message, but he forgets it as soon as he returns with Rusalka to

the world of men. Without a voice, she has no way of expressing

herself, no way of communicating with a world of human

beings that is deaf to all that is unspoken and to the voice of the

human heart.

E.T. A. Hoffmann’s Undine opera of 1816 had stressed the

nocturnal, unredeemed, Romantic potential of the narrative,

while Lortzing’s more successful setting ultimately added a

bourgeois, Biedermeier element. Dvořák’s late opera, conversely,

distils the subject’s Romantic essence and bathes it in a whole

range of associations typical of the fin de siècle, a range whose

affinity with the mysterious world of water is also visible in the

paintings of Klimt and J.Waterhouse. The images acquire mul-

tiple meanings, each superimposed on the last and increasingly

losing its focus, like shapes beneath the agitated surface of a lake.

Rusalka appears to be an ethereal, almost asexual embodi-

ment of the water sprite of myth and legend. Even the hunting

metaphor of the “white doe” cites the unicorn and, hence, the

symbol of virginal innocence, while also presenting an image of

her as a wild animal that has been hunted down and caught. In

contrast to the Foreign Princess, who flaunts the powerful sexu-

ality of a mature woman, Rusalka seems to be a child-bride.

With its image of the white and red rose, the bridal song picks

up this antithesis between femme fatale and femme fragile. And

the witch Ježibaba represents the third of the three mythical

female characters, a terrifying mother figure who rules over

transformation and death and who, for all her comic character-

isation, remains implacable, demanding the price and meting

out the punishment. It is Rusalka who carries out the sentence:

her appearance – so pale and cold and silent! – is like that of a

dead woman, causing the living to shudder with horror. The

spectator is involuntarily struck by the sinister notion of a trick-

ily erotic female figure rising up from amorphously dark waters

and submissively abandoning herself to that element. It is the

image of the dead Ophelia borne along by the glassy stream.

With its comic overtones, the attitude of the Turnspit and

Gamekeeper to their encounter with Death disguised as a water

sprite or witch illustrates the existential dimension of the

empirical difference between the two contrasting worlds and

their denizens. Unlike Papageno, who in the interplay of oppos-

ing cosmic forces remains a part of both worlds and who repeat-

edly reasserts the human dimension, the characters in Rusalka

reveal the way in which human beings have become alienated

from their darker side and how their hearts have grown deaf in

consequence.

For the Prince, however, Rusalka signifies an inversion of the

predominant principle of the hunt according to which the male

hero subdues the savage element that brings destruction and

that simultaneously represents the desirable Other. She con-

fronts the hapless huntsman, seductive and unsettling, con-

sciously deciding to do so, even at the cost of her own inviolabil-

ity. Just as she does not achieve what she desired, so he too is

unable to obtain it. And so he finally yields to the law of the

other, repressed side, a world that is fluid, female, dark and

fatal. She now becomes a tender lover for him, her kiss sealing

his ultimate transition to this other world in the guise of a lov-

ing death. The underlying sense of longing that permeates the

whole opera finds consummate expression in this kiss of death.

Whether it signifies redemption for him or for her remains an

open question: even the nocturnal world is only half the story.

But Rusalka longs for an existence that transcends the limits of

a world reduced to nature and femininity. In this way she also

symbolises the homeless soul of modernity: not safe in her

native element, she can find no home in any other because it is

impossible to reach an understanding between the different

worlds. This world of ours is not a place in which wholeness can

ever be achieved.
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„Das Theater ist für
mich lebenswichtig“ 

Peter Eötvös, wenn man im Traum ein Haus sieht, dann ist das sehr oft eine Chiffre für die eigene

Persönlichkeit. Man räumt in den „Zimmern“ auf, steigt in den „Keller“ – glauben Sie, dass auch

die Burg in Herzog Blaubarts Burg eine Chiffre für die Persönlichkeit der Hauptfigur ist? 

Ja – die Räume der Burg sind symbolische Räume. Die Türen, die Júdith öffnet, führen zu

den verschiedenen Ecken der Seele Blaubarts. Er selbst ist die Burg. Das ist zumindest in

Ungarn eine allgemein verbreitete Auffassung.

Eine sehr schöne Interpretation habe ich auch beim Musiktheoretiker Ernö Lendvai

gefunden – über kosmische Bezüge im Blaubart. Dass nämlich die Symbolik von Nacht und

Tag in Bartóks Oper eine ähnlich große Rolle spielt wie in Mozarts Zauberflöte, wo Sarastro

für den Tag steht, als Antipode zur Königin der Nacht. Darauf deutet die symbolische

Konstruktion des Blaubart mit den sieben Türen und den drei Frauen hin – Judith ist die

vierte – und dass die Oper in der Nacht beginnt und endet. Die fünfte Tür liegt ungefähr im

Goldenen Schnitt des Werkes, wo das Gegenteil eintritt: Die Sonne geht auf. Dort schreibt

Bartók Musik in strahlendem C-Dur, wohingegen Anfang und Ende in fis-Moll stehen. Das

tonale Bausystem ist im Quintenzirkel gedacht. Eine wunderbare Struktur, die uns schon

musikalisch fühlen lässt, was die gesungenen Worte aussagen. In den letzten vierzig, fünfzig

Jahren ist der Blaubart ja auch in ungeahntem Ausmaß zu einem Repertoirestück geworden.

Es vergeht kaum eine Woche, wo er nicht irgendwo auf der Welt gespielt wird.

Wer ist dieser Blaubart, der einerseits Blumen und Juwelen, andererseits Waffen und Blut in sei-

ner Seele birgt? Fällt er aus dem Rahmen des Normalen, oder ist er ein Mensch wie jeder andere? 

Ein Mensch wie jeder. Doch mit welchen Augen sehen wir ihn? Eher mit seinen eigenen

Augen oder eher mit denen der Frau? Inwieweit ist es die Frau, die Blaubart zu Erkenntnissen

über sich selbst führt? Liegt das alles tatsächlich in ihm, oder projiziert sie ihr Bild seiner

Person auf ihn? Da gibt es tausend Möglichkeiten; deshalb ist das Stück für Regisseure so

interessant.

Peter Eötvös leitet die Aufführung von Herzog Blaubarts Burg.

Dorothee Frank sprach mit dem Komponisten und Dirigenten über

heimliche Selbstporträts, die Bezüge zwischen Japan und Ungarn und

das Musikmachen in Zeiten des Wertewandels.

Peter Eötvös
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Das Libretto scheint allerdings einen leicht paternalistischen

Anstrich zu haben: das  Künstlergenie, der komplexe Mann,

der zu verhindern sucht, dass die Frau ihn entzaubert. Sie

jedoch dringt in seine Geheimnisse ein und zerstört die

Situation.

Dem würde ich zustimmen. Das kommt natürlich aus der

damaligen Zeitmode. Die Grundhaltung, was die Rolle des

Mannes anbelangt, ging noch in diese Richtung. Wenn Sie

andere Texte von [Béla] Balázs lesen, nicht gerade die filmäs-

thetischen Texte, aber sein Tagebuch zum Beispiel: Er war ein

unglaublicher homme à femmes. Jemand, der jeder Frau

nachlief, ständig Liebesaffären und ein enormes Liebes-

bedürfnis hatte. Balázs war sehr auf sein starkes Ego bezogen.

Fast rührend finde ich, dass ein Bartók, den man wirklich

nicht für egozentrisch halten kann, sich mit dem Stück abso-

lut identifizieren konnte. Balázs hat den Stoff zuerst Kodály

angeboten, aber Kodály war nicht interessiert. Bartók jedoch

hat, glaube ich, im Blaubart ein heimliches Selbstporträt rea-

lisiert. Er war ein geheimnisvoller Mann, sehr verschlossen –

das haben mir mehrere Leute in Ungarn erzählt, die ihn

noch kannten.

Er war ja in seiner ersten Ehe nicht sehr glücklich? 

Genau. Und er hatte ein Jugend-Liebesdrama mit der

Geigerin Stefi Geyer hinter sich. Damals und auch zur

Entstehungszeit des Blaubart war er einfach noch sehr jung.

Später, im Holzgeschnitzten Prinzen und im Wunderbaren

Mandarin, findet man andere Bilder des „Mannes an sich“.

Die drei Männerporträts in den drei Werken zeigen insge-

samt sehr klar, welche Beziehung Bartók zu sich selbst

gehabt hat.

Interessanterweise ist es in Ihren Werken genau umgekehrt. Ob

die Drei Schwestern oder Ihre heuer uraufgeführte Oper Lady

Sarashina – immer geht es um Frauen.

Ja, alle meine Opern sind frauenzentrisch. Lustigerweise

wurden die Drei Schwestern bei der Uraufführung von insge-

samt dreizehn Männern gesungen. Das ist aber eher eine

Technik aus dem Kabuki-Theater. Die Abstraktion durch die-

sen Rollentausch, die Darstellung von Frauen durch Männer

im Kabuki-Theater führt sogar dazu, dass die Weiblichkeit

der Figuren noch stärker betont wird. Die Seele der Frau wird

dargestellt, nicht ihre körperliche Erscheinung. Dadurch,

dass die Männer eine Oktave über ihrer natürlichen Lage sin-

gen, lässt sich die in der Handlung angelegte Spannung von

selbst herstellen. Ich kann das nur mit dem griechischen

Theater vergleichen, wo die Schauspieler auf Kothurnen

standen, also in erhöhter Position: Sie standen förmlich über

den Dingen. Werden die Drei Schwestern von Frauen gesun-

gen, fällt diese Spannung weg. Es kommt mir dann immer so

vor, als wären sie von den Kothurnen heruntergestiegen und

stünden barfuß auf der Bühne.

In Ihrer Musik hat man sehr oft das Gefühl – auch wenn es sich

kompositorisch nicht klar orten lässt – dass eher eine zyklische

als eine lineare Zeitdimension herrscht. Dass die Musik auf

schwer definierbare Weise kreist. Hat das mit ihren fernöstli-

chen Interessen zu tun? 

Was Sie ansprechen, wäre mir jetzt so nicht bewusst …

Wahr ist aber, dass ich in meiner Jugend, gerade unter dem

Einfluss von Bartók, Kreisformen sehr bevorzugt habe. Ja,

insofern stimmt das vollkommen. Tatsächlich ist eine

Vorliebe da, die Dinge nicht nur abzurunden, sondern auch

den Anfang und den Schluss miteinander zu verbinden. Das

alte Bild der Schlange, die sich in den eigenen Schwanz beißt.

Dahinter steht auch die Vorstellung eines kosmischen Zyklus.

Ich sehe das bei mir absolut als Einfluss des Bartók’schen kos-

mischen Denkens.

Am Fernen Osten, vor allem an Japan, bin ich natürlich

sehr stark interessiert. Als ich 1970 für sechs Monate bei der

Weltausstellung in Osaka täglich im Stockhausen-Ensemble

gespielt habe, im deutschen Pavillon, fand ich meine alte

Vorstellung von Japan irgendwie bestätigt. Bis heute bin ich

in Japan eigentlich nur an der alten Kultur interessiert. Wie

sie Steine arrangieren, die Bäume schneiden, die Propor-

tionen der alten Tempel. Bei jedem Japan-Aufenthalt muss

ich Bunraku-, Kabuki-, Nō-Theater sehen. Diese Beziehung

zur japanischen Kultur ist in jedem meiner Stücke präsent.

Aber ich empfinde dabei auch eine Parallele zur Mentalität

urtümlicher ungarischer Bauern. Diese Ähnlichkeit hat mich

von Anfang an erstaunt. Die Sparsamkeit und Unbeweglich-

keit der Formulierungen zum Beispiel. Solche Bauern sagen

vielleicht im ganzen Jahr zwei Worte; sonst tun sie, was sie

tun müssen im Zusammenleben mit der Natur. In der alten

japanischen Kultur fand ich diese Haltung wieder. Irgendwie

haben wir Ungarn eine geheime Verbindung zu Ostasien.

Neueste Forschungen bestätigen jetzt, dass wir von der

Herkunft her etwas miteinander zu tun haben müssen.

Ungarn ist ja eine kleine Insel zwischen slawischen

Völkern Osteuropas und Österreich. In der Politik und im

täglichen Leben bereitet es uns Probleme, dass die Ungarn

sich anscheinend noch immer nicht ganz sicher sind, ob sie

wirklich am richtigen Platz leben. In Ungarn finden Sie zwei

extreme Haltungen: Die einen behaupten, wir sind im

Zentrum der Welt, und das Zentrum der Welt ist Ungarn –

eine sehr nationalistische Einstellung. Für andere wiederum

ist die ganze Welt offen, und sie wollen fort. Sehr viele Kos-

mopoliten aus Ungarn leben im Westen.

Sie selbst sind in Siebenbürgen geboren, in Budapest aufge-

wachsen, haben in Deutschland studiert, in Frankreich und in

Holland gearbeitet – was hat Sie bewogen, wieder nach

Budapest zu ziehen? 

Geographisch gesehen ist mein Zuhause doch in Ungarn.

Hier fühle ich mich am besten, hier sind mir die Luft, die

Sonne und die Wolken am liebsten. In der Gegend, wo ich

jetzt wohne [in einer Villa nächst dem Botschaftsviertel in

den Budaer Hügeln, Anm.], habe ich auch als Kind gelebt.

Ich fühle mich jetzt vollkommen zu Hause, aber mit der gro-

ßen Erfahrung der letzten vierzig Jahre, die ich in Westeuropa

gesammelt habe. Hier in Budapest zu wohnen und zu kom-

ponieren, und dann in der großen Welt die Werke zu realisie-

ren, das finde ich ideal.

Noch etwas anderes an Ungarn ist geradezu lebenswichtig

für mich: das Theater. Allein in Budapest finden jeden Abend

bis zu zweihundert verschiedene Theateraufführungen statt.

Das ist in Paris oder London wahrscheinlich auch so – nur

das Problem ist: Wenn ich dort ins Theater gehe, verstehe ich

vielleicht alle Wörter, doch ich verstehe nicht restlos, was

dahintersteckt. Aber ich brauche diesen permanenten

Kontakt mit dem Theater, auf einem Niveau, wie es nur die

Muttersprache gewährleistet. Als kaum Siebzehnjähriger

habe ich in Budapest begonnen, Theatermusik zu schreiben.

Als ich mich vor fünzehn Jahren dem Komponieren von

Opern zuwandte, habe ich diese künstlerischen Wurzeln wie-

derentdeckt. Hier in Budapest kann ich an den wichtigsten

Eindruck meiner Jugend, das Theater eben, wunderbar

anknüpfen. Heuer wird bereits meine fünfte große Oper

uraufgeführt, in Glyndebourne. das Stück basiert auf einer

Novelle von Gabriel García Márquez, Von der Liebe und

anderen Dämonen. Silviu Purcarete ist der Regisseur, und

wir haben wunderbare Sänger ausgewählt. Die Geschichte

handelt vom Exorzismus an einem jungen Mädchen und der

Liebe eines Priesters zu ihr. Ich habe daraus eine Liebesoper

mit großen Arien gemacht. Eine Belcanto-Oper, auf meine

Weise.

Sie haben in Budapest das „Eötvös-Institut“ ins Leben gerufen

– ein Forum der Begegnung zwischen Komponisten und

Dirigenten, vor allem, um junge Dirigenten besser auf die

Interpretation Neuer Musik vorzubereiten. Wie läuft das in 

der Praxis ab?

Die jungen Leute lernen voneinander. Seit Beginn des

zwanzigsten Jahrhunderts haben sich die Dirigenten mit

wenigen Ausnahmen auf historische Musik spezialisiert.

Dadurch ergab sich eine ganz falsche Entwicklung: Die zwei

Aufgabenbereiche, Musik zu komponieren und sie zu reali-

sieren, wurden vollkommen getrennt. Als ich in den sechziger

Jahren nach Köln kam, habe ich erlebt, dass es zwischen den

Komponier- und Dirigierklassen keine Berührungspunkte

gab. Deswegen habe ich schon Mitte der neunziger Jahre

gemeinsam mit Helmut Lachenmann und Silvano Bussotti

ein Seminar beim Klangforum Wien veranstaltet, zu dem

gleich viele junge Komponisten wie Dirigenten eingeladen

waren. Sie wurden zu Paaren zusammengeschlossen und hat-

ten zwei Wochen lang die Möglichkeit, sich auszutauschen.

Die Teilnehmer empfanden das als große Bereicherung. Hier

in Budapest funktionieren die Seminare ganz ähnlich. Wir

haben sehr viele Anmeldungen, ich könnte das ganze Jahr

über Kurse veranstalten, nur hätte ich dann keine Zeit mehr

zu komponieren und selbst zu dirigieren.

Wenn wir von künstlichen Trennungen in der Musik sprechen:

Spätestens seit dem Zweiten Weltkrieg sind die sogenannte

Popularmusik und die Konzertsaalmusik endgültig auseinan-

dergedriftet. Das hat in der postseriellen Musik auch zu einem

gewissen Akademismus geführt. Kann es sein, dass sich das nun

erheblich bessert, dass die Bereiche wieder zusammenwachsen?

Sie selbst verwenden ja als Komponist Anregungen aus Jazz

und Rock.

Ich kenne viele junge Komponisten, die für alle Klang-

ereignisse offen sind. Alles, was klingt und für einen Kom-

ponisten formbar ist, ist Musik. Ich spreche ungern in

Kategorien wie „Ernste Musik“ oder „Leichte Musik“. Zwar

finde ich es nicht gut, die verschiedenen Ausdrucksmöglich-

keiten zu mischen. So wie in der Gastronomie: Man sollte

Salat und Suppe nicht miteinander vermischen. Aber Urteile

im Sinn einer Rangordnung hasse ich. Wenn gesagt wird:

Popmusik hat grundsätzlich nicht so viel Wert wie ernste

Musik – das ist Blödsinn. Eine ist wie eine Tageszeitung, die

andere wie ein Roman. Nicht mehr oder weniger, sondern

anders. Nur die eigene Qualität zählt. Das hierarchische

Wertesystem der bürgerlichen Kultur ist so nicht mehr

anwendbar. Wir haben ein Werte-Vakuum. Im Moment finde

ich das gesund, denn wir leben in einer Zeit der Transforma-

tion. In Jahren oder Jahrzehnten wird es ein neues System

von Wertbegriffen geben, das wahrscheinlich mit dem des

neunzehnten Jahrhunderts nichts mehr zu tun haben wird.

Und das ist gut so.

(Das Gespräch fand Mitte Mai in Budapest statt.) 
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Peter Eötvös, when people see a house in their dreams, it is

often a symbol of their own personality. They tidy their

rooms and go down into the cellar. Do you think that the cas-

tle in Bluebeard’s Castle is a symbol of the personality of the

main character?

Yes, the rooms in the castle are symbolic. The doors that

Judith opens lead into the various corners of Bluebeard’s soul. He

himself is the castle. In Hungary, at least, this is a widely held

view. I also found a very interesting interpretation in the writings

of the musicologist Ernoe Lendvai, who discusses cosmic relation-

ships in Bluebeard. In other words, the symbolism of night and

day plays as important a role in Bartók’s opera as it does in

Mozart’s The Magic Flute, in which Sarastro stands for the day

and as such is the opposite of the Queen of Night. The symbolic

structure of Bluebeard, with its seven doors and three former

wives (Judith is the fourth), points in this same direction, as does

the fact that the opera begins and ends at night. The fifth door

lies more or less at the Golden Section of the work, where the

antithesis begins and the sun rises. Here Bartók writes music in a

radiant C major, whereas the start and finish are in F sharp

minor. Tonally speaking, the work is constructed around the cir-

cle of fifths, a wonderful structure that already allows us to sense

on a musical level what the words have to tell us. During the last

forty or fifty years Bluebeard has become a repertory piece to an

extent that no one could previously have predicted. Barely a week

passes when it is not performed somewhere in the world.

Who is this Bluebeard, who on the one hand conceals flowers

and jewels within his soul, while on the other hand hiding

weapons and blood there? Does he fall outside the parame-

ters of what is normal? Or is he a human being like any other?

A human being like any other. But with what eyes do we see

him? Is it with his own eyes or with those of his wife? To what

extent is it the woman who guides Bluebeard towards a greater

understanding of himself? Is it in fact all inside him? Or does

she project her own image of his person on to him? There are a

thousand different possibilities, which is why the piece is so

interesting for directors.

But the libretto seems to have a slightly paternalistic element

to it: the artistic genius, the complex man who tries to pre-

vent the woman from taking away his magic spell, while she

penetrates his mystery and destroys everything.

I would agree with that. It stems, of course, from the fashion

of the time. Basic attitudes towards the man’s role in life still

tended in that direction. If you read other texts by Béla Balázs –

not necessarily those on the aesthetics of the cinema, but his

diary, for example – you’ll find that he was an incredible wom-

aniser, someone who chased every woman in sight, was always

having affairs and had a tremendous need for love. Balázs was

much influenced by his powerful ego. I find it almost touching

that Bartók – whom you really can’t consider egocentric – could

identify with the piece so completely. Balázs initially offered the

subject to Kodály, but Kodály wasn’t interested in it. But I think

that Bartók created a secret self-portrait in Bluebeard. He was a

secretive man, very reserved – several people who knew him in

Hungary have told me this.

I guess his first marriage wasn’t a very happy one?

Yes. And he had a youthful affair with the violinist Stefi

Geyer. He was still very young at that time – just as he was at

the time he was working on Bluebeard. Later, in The Wooden

Prince and The Miraculous Mandarin, we find other pictures

of men. Taken together, the three portraits of men in these three

works show very clearly the sort of relationship that Bartók had

with himself.

Interestingly, exactly the opposite is true of your own works.

Three Sisters and your opera Lady Sarashina, which receives

its world première this year, are all about women.

Yes, all my operas are deal with women. Amusingly, all the

roles in Three Sisters were sung by a total of thirteen men at the

first performance. But this is really more of a technique from the

kabuki theatre. The sense of abstraction created by this ex-

change of roles and the portrayal of women by men in the kabu-

ki theatre mean that the characters’ femininity is emphasised

even more powerfully. What is depicted here is the woman’s

soul, not her physical appearance. The fact that the men are

singing an octave above their normal register means that the

tension built into the action emerges of its own accord. I can

compare this only with the Greek theatre in which the actors

stood on kothornoi, or buskins: in other words, they were raised

above the ground, literally rising above things. If Three Sisters

is sung by women, this tension disappears. It always seems to

me as if they have taken off their buskins and are standing bare-

foot on the stage.

In your music one often has the feeling – even if it cannot be

clearly identified from a compositional point of view – that

its temporal dimension is cyclical rather than linear and that

the music goes round in circles in a way that is hard to define.

Does this have anything to do with your Far Eastern inter-

ests?

I’m not really conscious of that, although it’s true that I priv-

ileged cyclical forms in my youth, especially under Bartók’s

influence. So, to that extent, what you say is perfectly true.

There’s certainly a preference not just for rounding things off

but for forging a link between the beginning and the end. It’s the

old image of the snake biting its own tail. Behind it lies the idea

of a cosmic cycle. In my own case there is absolutely no doubt

that this reflects the influence of Bartók’s cosmic thinking.

Of course, I’m very interested in the Far East, especially

Japan. In 1970 I played every day for six months in the

Stockhausen Ensemble in the German Pavilion at the Osaka

World Fair and found my old view of Japan somehow con-

firmed. Even today it is really only the old culture that interests

me in Japan – the way in which they arrange stones and prune

trees, and the proportions of their ancient temples. Each time I

visit Japan, I have to see examples of bunraku, kabuki and nō

theatre. This relationship with Japanese culture is present in

each of my works. But I also sense a parallel with the mentality

of autochthonous Hungarian peasants. I have always been

amazed at this similarity. Take the economy and immobility of

their expressions, for example. Such peasants may say only two

words in the course of an entire year, otherwise they just do

what they have to do in order to coexist with nature. I rediscov-

ered this attitude in ancient Japanese culture. In some ways we

Hungarians have a secret link with the Far East. The latest

research confirms that in terms of our origins we must have

something in common.

Hungary is a little island between the Slav peoples of Eastern

Europe and Austria. In politics and in our daily lives, we

Hungarians have problems deciding if we are living in the right

place. In Hungary you find two extreme positions: some people

claim that we’re at the very centre of the world and that the cen-

tre of the world is Hungary – a very nationalistic view. For oth-

ers, the whole world is open, and they want to leave. Very many

cosmopolitans from Hungary live in the West.

You yourself were born in Transylvania, grew up in Budapest,

studied in Germany and have worked in France and the

Netherlands. What persuaded you to move back to Budapest?

From a geographical point of view, Hungary is my home. It

is here that I feel best, here that I like the air, sun and clouds best

of all. The area where I now live [in a villa close to the quarter of

Budapest that contains the foreign embassies and that lies on

the hills of Buda] is where I lived as a child. I now feel complete-

ly at home here but am fortified by the great experiences of the

last forty years that I gleaned in Western Europe. To live and

work in Budapest and then to perform my works in the big wide

world is something I find ideal.

There is something else about Hungary that is vitally impor-

tant to me: the theatre. In Budapest alone there are up to two

hundred different theatre performances every evening. Pre-

sumably it’s the same in Paris or London, the only problem is

that if I go to the theatre there, I may understand all the words

but I don’t necessarily understand all that lies behind them. But

I need this permanent contact with the theatre on a level grant-

ed only by my native language. I was barely seventeen when I

started writing theatre music in Budapest. Fifteen years ago,

when I turned to writing operas, I rediscovered these artistic

roots. Here in Budapest I have a wonderful opportunity to

revive the most important impressions of my youth: the theatre.

This year my fifth major opera is being premièred, at Glynde-

bourne. It’s based on a short story by Gabriel García Márquez,

Of Love and Other Demons. The director is Silviu Purcarete

and we’ve got some wonderful singers. It tells of the exorcism of

a young woman and of a priest’s love of her. I’ve turned it into

an opera about love, with some great arias. A bel canto opera

after my own fashion.

In Budapest you’ve set up the “Eötvös Institute”, a forum in

which composers and conductors can meet not least in order

Peter Eötvös is conducting this year’s new production of Bartók’s Bluebeard’s Castle. Dorothee Frank

spoke to the composer and conductor about secret self-portraits, the connection between Japan and

Hungary and music-making in an age of changing values.

“For me, the Theatre is of
Vital Importance”
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to offer young conductors a better chance to prepare their

interpretations of new works. How does this work in practice?

These young people learn from each other. Ever since the start

of the twentieth century, conductors have – with few exceptions

– specialised in music of an earlier period. The result has been an

entirely false development, with the two tasks of composing

music and performing it becoming completely divorced. When I

went to Cologne in the sixties, I discovered that there were no

points of contact between the composition classes and the con-

ducting classes. That is why in the mid-nineties I joined forces

with Helmut Lachenmann and Sylvano Bussotti and organised

a course with the Klangforum ensemble in Vienna, to which we

invited as many young composers as conductors. They were

locked up together in pairs and for two weeks they had a chance

to exchange ideas. The participants all felt that they had learnt a

great deal from this. Here in Budapest these courses function in

an entirely similar way. We have a lot of applications, so that I

could hold courses throughout the whole year, except that I

would then have no time to compose or conduct.

Speaking of artificial divisions in music, so-called popular

music and the sort of music that we associate with the con-

cert hall have been slowly drifting apart at least since the

Second World War. In post-serial music this has also led to a

certain academicism. Is it possible that the situation is

improving now that these two areas are coming together

again? As a composer, you yourself have taken some of your

ideas from jazz and rock music.

I know many young composers who are open to all kinds of

musical impressions. Everything that makes a musical sound

and to which a composer can give musical shape is music. I

don’t like to speak in terms of categories such as “serious” music

and “light” music, although I don’t think it’s a good idea to mix

the various expressive possibilities. It’s the same in gastronomy:

salad and soup shouldn’t be mixed. But I hate judgements in the

sense of a ranking order. For people to say that pop music is fun-

damentally less valuable than serious music is nonsense. One of

them is like a daily newspaper, the other is like a novel. Not bet-

ter or worse, just different. The only thing that matters is the

intrinsic quality. The hierarchical value system of bourgeois cul-

ture is no longer applicable. We have a vacuum where there

were once values. For the present I find this healthy, as we live in

a time of change. In the future – in years or decades from now –

we shall have a new set of concepts that will presumably no

longer have anything in common with nineteenth-century val-

ues. And it is good that this should be so.

(The above conversation took place in Budapest in mid-May.)
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Der Mythos vom Mann  

Dietmar Polaczek 

Das erste Mal vergisst man nicht. Als wir vor fünfzig Jahren atemlos vor dem Bühneneingang

standen und warteten, dass der angehimmelte Tenor herauskäme – wir wussten, dass es seine

Zeit brauchte, bis er abgeschminkt war –, stellten wir uns auch ohne Bühnenschminke einen

strahlenden Helden vor. Unsere Enttäuschung war grenzenlos. Als er kam, hätten wir ihn fast

übersehen. Mit hochgeschlagenem Kragen in einem dicken Wintermantel, ein Mittfünfziger,

klein, rundlich, mit Halbglatze und Brille. Wie man sich einen Buchhalter vorstellt. Karl

Kraus hatten wir damals noch nicht gelesen. Dann hätten wir gewusst, dass die Erotik eines

Tenors in den Stimmbändern und die eines Tänzers in den Beinen steckt. Obwohl unsere

Gymnasiastenbegeisterung etwas abkühlte, als wir das Objekt der Heldenverehrung aus der

Nähe betrachteten, baten wir ihn um ein Autogramm. Er lächelte geschmeichelt. Ein paar

Goldzähne blinkten. Dann ging er in sein Hotel, darauf bedacht, sich nicht zu erkälten.

Ob es der Gleichklang der Worte ist? Don Juan Tenorio, das Urbild des Don Juan, ist bei

Mozart kein Tenor. Aber vielleicht hat die Erinnerung an die ersten Opernerfahrungen die

Assoziationsgleise gelegt. Mein idealer Don Giovanni folgt der Maxime von Torbergs Tante

Jolesch: Alles, was ein Mann schöner ist wie ein Aff ’, ist ein Luxus. Zuerst war’s nur eine

Assoziation. Dann kam ein plausibler dramaturgischer Grund hinzu, den ich ohne die

Assoziation vielleicht nicht gefunden hätte – ein schönes Beispiel dafür, wie das gelebte Leben

das Denken bestimmt und nicht umgekehrt. Im Jahr 2006 lieferte mir die Untersuchung eines

vierköpfigen Teams von Psychologen der amerikanischen Universitäten von Santa Barbara,

Austin (Texas) und Chicago ein weiteres Motiv. Wir werden sehen, dass dieses, auf den

Mythos vom unersättlichen Liebhaber angewandt, durchaus ambivalent ist – wie es Mythen

im Allgemeinen sind.

Don Juan/Don Giovanni: Lorenzo Da Pontes Libretto ist ja, recht betrachtet, die dramatur-

gisch und psychologisch perfekte Geschichte eines Scheiterns. Viele Generationen von

Dichtern – vom Anonymus, der El ateista fulminado schrieb, über den ersten bekannten

Autor Tirso de Molina bis zu Molière und Goldoni – haben die Elemente der Sage immer wie-

der anders kombiniert, Episoden hinzuerfunden, variiert. Aber erst Da Ponte hat die Höllen-

fahrt – auch so ein Topos, der noch näher zu betrachten ist – schon zielgerichtet vorwegge-

nommen und ins Irdische vorverlegt. Die Liebhaberkarriere neigt sich dem Ende zu, der

Testosteronspiegel sinkt, der alternde Landadelige kommt in der Liebe, die er sich nur als

Don Giovanni – Othello – Blaubart. Gedanken zu männlichen

Rollenbildern durch die Jahrhunderte.
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sexuelle Betätigung vorstellen kann, nicht mehr zur Erfüllung.

Er hat Bauch angesetzt, ist klein, rundlich, mit Halbglatze

und Brille, ein Mittfünfziger. Wie man sich einen Buchhalter

vorstellt, der sich als spanischer Grande verkleidet hat. Weit

entfernt von der rauschhaften Eleganz in Weiß, wie sie Max

Slevogt gemalt hat (Francisco D’Andrade als Don Juan), weit

entfernt von den Abziehbildern erotischer Sieghaftigkeit.

Der Abstieg zum bösen Ende malt sich im sozialen Abstieg

bei den Liebesabenteuern, die alle misslingen. Zuerst die

junge, wohl jungfräuliche Braut Donna Anna, die der besten

Gesellschaft der Stadt angehört – ein edles Wild. Doch es

beginnt übel, weit entfernt von den Balzritualen eines Edel-

manns: nächtliches Einschleichen, Überfall und Verfüh-

rungs-, vielleicht Vergewaltigungsversuch mit einem billi-

gend in Kauf genommenen Mord. Dass Donna Annas augen-

scheinliche Unerfülltheit Don Giovannis Vorhaben erleich-

tert hätte, dass sie den schönen Schrecken der körperlichen

Liebe von ihrem etwas schmalbrüstigen und schmalbrünsti-

gen Don Ottavio so niemals erfahren wird, dass sie sich nach

der Gewalt der Liebe, vielleicht der Gewalt in der Liebe seh-

nen wird – das ist ein nur wenig verwirrender Nebenaspekt.

Der Anfang des Niedergangs Don Giovannis besteht in der

vorgezeichneten Bankrotterklärung der vorgeblichen Lie-

beskünste eines Casanova ante litteram. Die Überzeugungs-

kraft des ewigen Liebhabers ist schon erlahmt.

Das nächste Opfer soll eine Unbekannte werden, das

Liebeswild scheint weniger schwierig zu erjagen. Doch dann

entpuppt sie sich als Donna Elvira. Die ist nicht mehr jung-

fräulich, also in der Schürzenjägermetaphorik eine ver-

gleichsweise kümmerliche Beute: Sie hatte sich schon vor

Zeiten seinem Werben geöffnet, und als Don Giovanni sie

verließ, gingen ihr auch die Augen auf. Wenn Don Giovanni

sie verhöhnt, weil er sie nicht mehr haben will oder haben

kann, ist das die kleinliche Rache des Fuchses, dem die

Trauben zu sauer sind.

Und weiter hinab: Bei der Nächsten, Zerlina, ist nicht

sicher, ob sie noch Jungfrau ist, denn auch im katholischen

Spanien gingen die Bauernmädchen vor der Ehe schon mal

ins Heu –, aber sie ist nicht einmal mehr gesellschaftlich

ebenbürtig. Und selbst bei ihr hat er nicht das Glück, das

auch auf der Schürzenjagd nur dem Tüchtigen lacht. Don

Giovanni trägt bereits das Kainsmal des Wiedernichtgelin-

gens auf der Stirn. Jeder Psychologe weiß, dass nichts den

Erfolg wahrscheinlicher macht als die vorangegangenen

Erfolge, nichts den Misserfolg so anzieht wie Selbstzweifel

und Unsicherheit. Don Giovanni vollführt nur mehr die lee-

ren Gesten der Verführung, ohne noch an sie zu glauben.

Das letzte Abendmahl ist folgerichtig ein einsames

Liebesmahl, ohne weibliche Gesellschaft: Der Verführer ist

am Ende und steht mit leeren Händen da. Sein Gast, der

steinerne Gast, ist der Tod. Die Bestrafung des Wüstlings

aber ist, wie aller Mythos, frei von aller Gewissheit. Die

Guten, die da am Ende triumphieren, dass der Böse seiner

gerechten Sühne verfallen ist, scheinen sich in der

Gewissheit des Glaubens zu wiegen, aber ist es nicht das

Pfeifen des Furchtsamen im Wald? Don Giovanni in dieser,

der vollkommensten Ausformung durch Da Ponte, sollte

kein erbauliches Jesuitendrama ad fidem propagandam sein,

auch wenn der Schluss dessen Stereotypen nachzuzeichnen

scheint. Der Zyniker Don Giovanni glaubt nicht an Himmel

und Hölle. Es ließe sich denken, dass er seine Höllenfahrt

selber inszeniert hat, in die Versenkung fährt, die er eigen-

händig gebaut hat, und dort fortfährt, seinen Marzemino zu

trinken, der ihm, nach dem Verlust der Liebesräusche,

Ersatzräusche bescheren wird.

Das Jahr 2006 fügte dem Mythos noch eine Facette hinzu.

Da veröffentlichten James R. Roney, Katherine N. Hanson,

Kristina M. Durante und Dario Maestripieri ihre Studie

Reading men’s faces: women’s mate attractiveness judgements

track men’s testosterone and interest in infants. Darin zeigen sie

in ausgeklügelten Testreihen, dass Frauen mit einiger Wahr-

scheinlichkeit den biologisch als Paarungspartner brauch-

barsten Mann am Gesichtstypus erkennen: hoher Testos-

teronspiegel als Grundlage maximaler Zeugungsfähigkeit,

liebevolle Zuwendung zu Kindern (um das Überleben der

Nachkommenschaft zu sichern), ganz im Sinn von Richard

Dawkins’„egoistischem Gen“, das den Fortbestand des

Genpools zum Ziel hat und nicht die Glückseligkeit des

Individuums. In der Überhöhung des Männlichen zum

Mythos fallen die banalen Bestandteile der Realität weg, die

sozial und biologisch erwünschten Eigenschaften werden

unerheblich, nur ihr Abbild im schmachtenden Frauenauge

bleibt bestehen. Der Mann in den Liebesmythen spielt ein

Spiel, in welchem er zugleich der Spieler ist und der Köder,

der verschluckt wird. Er weiß es. Das ist die Kehrseite des

Don-Juan-Mythos.

Die Kehrseite – auch diese ein Spiegel der maskilistischen

Gesellschaft – finden wir im Märchen vom Ritter Blaubart.

Dem Mann, der Frauen sammelt wie Trophäen, aber zugleich

panische Angst davor hat, sich an sie in der Liebe zu verlieren

und damit sein Selbst preiszugeben – wer seinen Panzer

ablegt, wird verletzbar. Der Panzer besteht aus Misstrauen.

Gleichzeitig setzt Blaubart das Vertrauen der Frau wie selbst-

verständlich voraus. Darin erkennt das Märchen auch den

Doppelbindungscharakter seines Verhaltens im Sinn Gregory

Batesons und Paul Watzlawicks: Blaubart inszeniert, wie

mancher Eifersüchtige, eine Verführungssituation, indem er

die Neugier der Frauen (oder ihr Misstrauen) weckt, nur um

sein eigenes Misstrauen jedes Mal gerechtfertigt zu sehen

und sie einsperren – oder töten – zu können.

Getrieben von der nämlichen Unsicherheit wie Blaubart,

ist der Othello Shakespeares (und damit der Otello Verdis)

eine viel jüngere, nur scheinbar realistischere, hilflosere

Variante des Eifersüchtigen. Othello übt die Kunst, unglück-

lich zu sein und sich unglücklich zu machen, nicht sofort,

sondern wird erst durch die Initialzündung der Intrige Jagos

dazu gebracht: „Il fazzoletto!“ Das ominöse Taschentuch als

vermeintliches Indiz und Katalysator der Eifersucht, der

Anlage, die schon vorhanden ist. Es ist eine Krankheit, die

den Kranken der Realität entfremdet. Alles, was er von dieser

noch wahrnimmt, wird als bestärkendes Element in sein

Wahnsyndrom eingebaut. Ein auswegloser Zirkel, vergleich-

bar den tautologischen Zirkeln der Paranoia oder fundamen-

talistischer religiöser Sekten, die ja ebenfalls häufig para-

noische Symptome entwickeln. Die Eifersucht befällt

Othello, den scheinbar unbesiegbaren starken Mann, wie

eine unheilbare Krankheit. Aus heiterem Himmel fährt der

Blitz und streckt ihn nieder, und sein unschuldiges Opfer

Desdemona gleich mit.

Das starke Geschlecht? In allen drei Archetypen – dem

strauchelnden Liebhaber, dem Gewalttäter, dem von der

Eifersucht Gefällten – erweist es sich, hinter der Fassade der

Kraft und Selbstsicherheit, als das schwächere.

Mythen sind immer wahr. Also sind sie Tautologien im Sinn

der Logik? Nein, sie sind der Tautologie überlegen, denn sie

sind nicht nur immer wahr, logisch wahr, sondern zugleich

ist auch ihr Gegenteil wahr. Der Mythos ist seiner Natur nach

stets ein Oxymoron und überwindet die zweiwertige Logik.

Die eindrucksvollsten Mythen, vom Gilgamesch-Epos bis zur

Bibel und ihren talmudischen Auswucherungen, die stärks-

ten archaischen Sprüche und Flüche von der Stele des

Hammurabi bis zu den homerischen Verwünschungen

schwächeln in der Logik. Ihre Sprachgewalt soll beeindru-

cken. Mit Logik beeindruckt man keinen Hund. Einer der

genialsten Text- und Bühnenhandwerker des zwanzigsten

Jahrhunderts, ein Banause (Handwerker) also im altgrie-

chischen Sinn des Wortes, hat sich von der qualmigen

Rhetorik einer der unerbittlichsten Verurteilungen des

Neuen Testaments, die man ähnlich schon bei Sophokles fin-

det, nicht berauschen lassen: „Wer aber den Menschensohn

verrät, dem wäre besser, er wäre nicht geboren worden“, liest

man im vierzehnten Kapitel des Markus-Evangeliums. Und

Karl Valentin fügt trocken hinzu: Aber unter Tausenden hat

dieses Glück kaum einer.

Und wie steht es mit der Logik in der Poesie des Hohe-

liedes? Denn stark ist die Liebe wie der Tod? Stark wie die

Liebe ist der Tod? In der formalen Logik sind die Aussagen der

beiden Sätze äquivalent. Liebe und Tod sind gleich stark. Das

klingt ja auch recht vernünftig, denn beide gehören in die

Kategorie der unentrinnbaren Ultimae rationes. Unerbittlich

wie das Totenreich ist das Begehren, sagt das Hohelied. Gegen

den Tod wie gegen die Liebe richtet Vernunft nichts aus. Beide

überwältigen. Sie machen dem Rationalisten Angst, und

davor schon Angst vor der Angst, weil Angst ja auch so unver-

nünftig ist wie der Tod und die Liebe. In unserer Existenz füh-

ren uns Tod und Liebe an unsere Grenzen, und nicht selten

sind es dieselben. So kann es durchaus sein, dass sich Liebe im

Tod erfüllt und der Tod, ja die Tötung als Liebesakt vollzogen

wird. Das Sacrificium, das Opfer, verbindet in allen Mysterien

der Menschheitsgeschichte, bis zum christlichen, beide noch

enger. Das größte Liebesopfer ist der Tod.

In der Dichtung, in dem, was wir Kunst nennen, ganz all-

gemein, gilt die formale Logik keineswegs. Stark wie die

Liebe ist der Tod, das will heißen, der Tod egalisiert die Liebe,

und das ist nichts anderes als: Er vernichtet sie. Überwindet

sie. Also ist stark eigentlich stärker? Oder ist die Liebe stark

wie der Tod? Wenn sie über den Tod hinaus währt, ist sie

stark wie dieser, vielmehr: Wenn sie also überdauert, ist sie

Überwinderin selbst des Todes, demnach stärker als der Tod?

Es ist kein Widerspruch darin. Was gilt, hängt von der Be-

trachtungsweise und der Versuchsanordnung ab, ganz wie

bei der Korpuskular- oder Wellennatur des Lichts.

Zu ihrem Heil hat die Menschheit die Kunst erfunden.

Manche Anthropologen sagen überspitzt sogar, dass nicht die

Entwicklung der ausdifferenzierten Motorik der Hand als

Greifapparat die Voraussetzung für den Gebrauch von

Werkzeugen war, nicht die Entwicklung der differenzierten

Lauthervorbringung, die Sprache und damit unvergleichlich

differenzierteres Kommunizieren und Denken ermöglicht

hat, sondern dass die Entdeckung oder Erfindung der Kunst

das Konstituens der Menschwerdung sei. Heute hat das ange-

sammelte kollektive Wissen, hat die wissenschaftliche Er-

kenntnis, eingeschlossen die Selbsterkenntnis des Menschen,

einen Grad von Komplexität erreicht, der auf unser archai-

sches Erbteil, unsere Gefühle, unsere Instinkte, unsere

Affekte, unsere psychischen und sozialen Bedürfnisse keine

Rücksicht nimmt. Wissenschaftlich fundierte Theorien sind

in der Regel kaum nachvollziehbar. Das menschliche Gehirn

funktioniert keineswegs wie ein Computer.
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Stanislaw Lem, ein großer Pessimist, hat in seinen Essays

immer wieder darauf hingewiesen, dass rationale Welt-

erklärungsmodelle für viele zu kompliziert geworden seien.

Daher rühre der ungeheure Aufschwung esoterischer

Theorien bis hin zu abstrusen Pseudowissenschaften, zum

Glauben an die Außerirdischen, an die Magie, die Para-

psychologie und die Zauberei. Kunst, und der Mythos als ihre

sprachliche Form, hat seit ihren magischen Anfängen im

Paläolithikum immer eine der Religion verwandte Rolle

gespielt. Sie erklärt, was nicht erklärbar ist, sie zeigt, was nicht

sichtbar ist, sie macht verständlich, was nicht verstehbar ist,

und sie lässt folgerichtig erscheinen, was der Logik unzu-

gänglich ist.

Ich halte es für einen Irrtum, von Kunst als „Ersatz“-

Religion zu sprechen. Eine Zwillingsschwester, manchmal

Stiefschwester der Religion war sie immer schon, lange vor

Wagners Gesamtkunstwerk und den Bayreuth-Pilgern. Sie

sendet ihre Botschaften subversiv auf den Frequenzbändern,

die für Gott, Glauben und Transzendenz reserviert sind. Die

Bilderverbote im Judentum und im Islam, die Ikonoklasten,

die fundamentalistischen Bilderstürmer in der Ostkirche, die

immerwährenden Versuche, die Musica sacra im Zaum zu

halten oder ganz zu verbannen, bis hin zum Konzil von

Trient, sind Symptome für die allergischen Reaktionen der

Religion auf ihre weltliche Schwester. Als Vehikel der

Botschaft war die Kunst willkommen. Aber zugleich war sie

eine schwer zu kontrollierende Helferin, die zur ungehorsa-

men Konkurrentin zu werden drohte. Die Wissenschaft sieht

das gelassener. Den Mythos vom Mann und das Verhältnis

der Geschlechter zueinander, die Grundlage unserer mensch-

lichen Existenz, machen Don Giovanni, Othello oder Herzog

Blaubart besser begreifbar und erlebbar als Tausende

Abhandlungen über Psychosomatik, Verhaltenstheorie oder

das Zusammenspiel der Hormone.

We never forget our first time. I still remember standing at the

stage door fifty years ago and waiting breathlessly with a group

of other people for the tenor whom we all worshipped to come

out – we knew that he needed time to remove his make-up, even

without which we still imagined him as a radiant hero. Our dis-

illusionment knew no bounds. When he finally emerged, we

almost failed to recognise him at all. He was wearing glasses

and a thick winter’s coat, its collar turned up, a man in his mid-

fifties, short, portly and balding. He reminded us of an account-

ant. We had not yet read Karl Kraus: if we had done so, we

would have known that the erotic charge of a tenor lies in his

vocal cords, that of a dancer in his legs. Although our schoolboy

enthusiasm was not a little dampened when we saw the object

of our hero worship at close quarters, we still asked him for his

autograph. Flattered, he smiled, and a couple of gold teeth

flashed back at us. He then walked the short distance to his

hotel, anxious not to catch a chill.

Is it the fact that the words sound so similar? Don Juan

Tenorio, the prototype of Don Juan, is not a tenor in Mozart’s

opera. Or perhaps it was my memories of my earliest operatic

experiences that sparked a particular chain of ideas. My ideal

Don Giovanni reflects the maxim of Torberg’s Aunt Jolesch:

everything that makes a man more attractive than an ape is a

bonus. Initially, then, it was no more than an association. But

then I discovered a plausible dramaturgical explanation that I

might not otherwise have found – a splendid example of the

way in which the lives we lead influence our thinking, rather

than the other way round. In 2006 research by a four-man team

of psychologists at the American Universities of Santa Barbara,

Austin (Texas) and Chicago provided me with a further motif.

When applied to the myth of the insatiable lover, we shall dis-

cover that this motif is highly ambiguous, a point that it shares

with myths in general.

Don Juan/Don Giovanni: looked at closely, Lorenzo Da Ponte’s

libretto is a dramaturgically and psychologically consummate

account of failure. Many generations of poets, from the anony-

mous author of El ateista fulminado to Tirso de Molina – the

first dramatist to write a play on the subject to whom we can

give a name – and thence to Molière and Goldoni, repeatedly

reshuffled the various elements that make up the legend, adding

new episodes and varying others. But it was Da Ponte who took

the hero’s descent into Hell – a topos that deserves closer scruti-

ny – and pointedly brought it forward by relocating it on earth.

Don Giovanni’s career as a lover is drawing to a close, his testos-

terone level is falling and this ageing member of the landed gen-

try can no longer find fulfilment in love, which he can imagine

only in the form of sexual activity. Now in his mid-fifties, he has

acquired a paunch, wears glasses and is small, portly and

already balding, much as one imagines an accountant disguised

as a Spanish grandee. As such, he is far removed from the intox-

icating elegance in white conjured up by Max Slevogt in his por-

trait of Francisco D’Andrade as Don Giovanni, and he is no less

far removed from the transfers of erotic triumphalism.

The hero comes to a bad end, his moral decline mirrored in

the way in which each of the women with whom he conducts his

failed affairs is one step lower on the social ladder than her

predecessor. The first is the young and presumably virginal

Donna Anna, who belongs to the city’s social elite. As such, she

is a noble and notable head of game. But things get off to a

shaky start, far removed from the courtship rituals associated

with a member of the aristocracy: he slips into the woman’s bed-

room at dead of night, taking her by surprise and attempting to

seduce and possibly even to rape her, before finally condoning

and accepting her father’s murder as part of the price to be paid

for his conquest. The fact that Donna Anna’s apparent lack of

sexual fulfilment would have facilitated Don Giovanni’s plans,

that she has never enjoyed the exquisite terrors of physical love

with her pigeon-chested, pigeon-hearted Don Ottavio and that

she longs for the violent emotions of love and perhaps even longs

to be violated – all this is a secondary aspect that only slightly

muddies the waters. Don Giovanni begins his decline into

Don Giovanni – Othello – Bluebeard: Thoughts on male role models down the centuries

The Myth about Men
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turpitude with the declared bankruptcy of the alleged arts of

love of a Casanova avant la lettre, a descent already mapped

out in advance. The eternal lover’s powers of persuasion are

already much enfeebled.

His next victim is intended to be a stranger, this latest quar-

ry apparently easier to hunt down. But she then turns out to be

Donna Elvira, a woman who is no longer an innocent virgin

and, in the language of the philanderer, a comparatively pitiful

prey: she had earlier proved responsive to his advances, but

when Don Giovanni abandoned her, her eyes were finally

opened. When Don Giovanni mocks her because he no longer

wants her or because he can no longer have her, his scorn is

comparable to the petty vengeance of the fox that finds the

grapes too sour.

And so the downward spiral continues. In the case of Don

Giovanni’s next would-be conquest, we cannot be certain if she

is still a virgin, because even in Catholic Spain peasant girls

were not averse to a roll in the hay before they walked down the

aisle. Be that as it may, she is certainly beneath her suitor social-

ly. And yet not even here does he strike lucky, fortune favouring

the brave even in the field of philandering. Don Giovanni

already bears the stigma of repeated failure, for, as every psy-

chologist knows, nothing makes success more likely than previ-

ous successes, whereas nothing attracts failure as much as self-

doubt and uncertainty. All that is left for Don Giovanni are the

empty gestures of seduction, gestures in which he no longer

believes. It is only logical, therefore, that his last supper is a soli-

tary love-feast without female company: the seducer has

reached the end of the road and stands there empty-handed.

His visitor – the Stone Guest – is Death. But as with every other

myth, the libertine’s punishment is far from certain. The good

people of Seville who triumph at the end are apparently con-

vinced that the villain of the piece has paid for his sins, but is

this not the equivalent of the coward whistling in the dark? In

Da Ponte’s version of the legend – the most perfect of them all –

Don Giovanni was not intended to be an educational Jesuit

drama designed to propagate the faith, even if the end of the

opera seems to embody its stereotypes. Our hero is a cynic who

believes in neither Heaven nor Hell, and it is entirely conceiv-

able that he stage-manages his descent into Hell, disappearing

through the trapdoor that he himself has constructed and con-

tinuing to drink his Marzemino, which, following the loss of

love’s pleasures, will provide him with a substitute.

In 2006 a further facet was added to this myth, when James

R. Roney, Katherine N. Hanson, Kristina M. Durante and Dario

Maestripieri published their study Reading Men’s Faces:

Women’s Mate Attractiveness Judgments Track Men’s

Testosterone and Interest in Infants in the Proceedings of the

Royal Society of London, demonstrating in a series of elaborate

tests that women tend to recognise the man most useful to them

as a biological partner by facial type: a high testosterone level as

the basis of maximum fertility and a loving concern for children

in order to ensure the offspring’s survival are entirely in the spirit

of Richard Dawkins’ “selfish gene”, which privileges the survival

of the gene pool over the happiness of the individual. In raising

masculinity to the level of a myth, the banal elements of reality

are forgotten, socially and biologically desirable qualities become

unimportant, and only their representation survives in the eyes

of the languishing female. The man in erotic myths plays a game

in which he is both the player and the bait that is swallowed. He

knows this. This is the obverse of the Don Juan myth.

This obverse – and this, too, is a reflection of a male-dominated

society – is found in the tale of Duke Bluebeard, a man who col-

lects women like trophies but who is also terrified that he will

lose himself to them in love and hence lose his own self: the man

who lays aside his armour becomes vulnerable. This armour

consists of mistrust. At the same time Bluebeard assumes as a

matter of course that women will trust him. In this, the tale

recognises the fact that his behaviour has something of the char-

acter of a double bind to it, as defined by Gregory Bateson and

Paul Watzlawick: like many a jealous person, Bluebeard stages a

seduction by arousing the woman’s curiosity (or mistrust) only

in order to ensure that his own mistrust is invariably confirmed

and in order to be able to lock her up – or kill her.

Shakespeare’s Othello – and, hence, Verdi’s Otello – is driven by

the same insecurity as Bluebeard. He is a much younger, only

apparently more realistic and more helpless variant of a man

consumed by jealousy. He does not immediately practise the art

of being unhappy and of making himself unhappy but must

first be fired by Iago’s intrigue, which revolves around “il fazzo-

letto”, Desdemona’s fatal handkerchief, which, as the ostensible

proof of her guilt, merely serves as a catalyst for a disposition –

jealousy – that is already present. Jealousy is an illness that cuts

the patient off from real life. Everything that he observes in the

real world is incorporated into his delusion as a means of con-

firming it. There is no way out of a circle that is comparable to

the tautological cycles of paranoia and fundamentalist religious

sects that not infrequently develop paranoid symptoms.

Jealousy takes hold of Othello – an apparently invincible, pow-

erful man – as if it were some incurable illness. The lightning

strikes like a bolt from the blue, felling not only Othello himself

but also his innocent victim, Desdemona.

The stronger sex? In all three archetypes – the errant lover,

the violent criminal and the man brought down by jealousy –

men prove to be the weaker sex when we peer behind the façade

of power and self-assurance.

Myths are always true. Are they therefore tautological in a logi-

cal sense? No, they are above tautology, for not only are they

always true – logically true – but their opposite is also true. By

its very nature, myth is always oxymoronic, allowing it to over-

come bivalent logic. The most impressive myths, from the

Gilgamesh epic to the Bible and its Talmudic excrescences, and

the most powerful archaic sayings and curses from the

Hammurabi stela to Homer’s imprecations are all logically

flawed. Their eloquence is meant to impress, but curs are not

impressed by logic. One of the twentieth century’s most brilliant

writers and dramatists – a craftsman in the Ancient Greek sense

of a bánausos – refused to be carried away by the opaque rheto-

ric of one of the most implacable imprecations in the New

Testament, a sentiment, be it added, already found in

Sophocles: “Woe to that man by whom the Son of man is

betrayed,” we read in chapter fourteen of the Gospel According

to Saint Mark; “good were it for that man if he had never been

born.” To which Karl Valentin adds dryly that scarcely one man

in a thousand ever enjoys this good fortune.

And what about the logic of the poetry of the Song of Songs?

Is love as strong as death? Is death as strong as love? By the rules

of formal logic, A = B, and B = A, so love and death are equally

strong. This sounds reasonable, for both belong in the category

of inescapable final arguments. The Song of Songs claims that

desire is as implacable as the kingdom of the dead. Reason is of

no avail against death or love. Both of them overwhelm us.

They instil fear in the rationalist and even before that they instil

fear of fear, for fear is as irrational as death and love. In our

lives, death and love take us to the very limits of our endurance,

and not infrequently it is the same limits. It is entirely possible,

therefore, that love will find fulfilment in death and that death

and even the act of killing another person may take the form of

a sex act. In all the mysteries in human history, including the

Christian mystery, the sacrifice forges an even closer link

between them. Death is the greatest sacrifice that can be offered

up to love.

In poetry and in what we generally call art, the rules of for-

mal logic do not apply. When poets claim that love is as strong

as death, what they mean is that death equals love, which

means simply that it destroys love and overpowers it. Is strong

really stronger? Or is love as strong as death? If it outlives death,

is it as strong as death or, to put it another way, if it survives,

does it conquer even death and is it, therefore, stronger than

death? There is no contradiction here. It all depends on the way

in which we examine the question and on the test arrangement.

Exactly the same is true of the corpuscular or undulatory nature

of light.

We invented art for our own salvation. Many anthropolo-

gists even claim, somewhat exaggeratedly, that it was not the

evolution of the complex motor activity of the hand as a means

of grasping objects that was the pre-condition for our use of

tools or that the development of different ways of producing

sounds made it possible to speak, bringing with it the incom-

parably greater ability to communicate and think. Rather, it

was the discovery or invention of art that constitutes the essen-

tial element in our becoming human. Our collective knowledge

and scientific understanding, including our understanding of

ourselves as human beings, has now reached a degree of com-

plexity that takes no account of our archaic inheritance, to say

nothing of our feelings, instincts and emotions and our psycho-

logical and social needs. Scientifically based theories are as a

rule difficult to grasp. The human brain does not operate like a

computer.

That great pessimist, Stanislaw Lem, repeatedly pointed out

in his essays that rational models for explaining the world are

too complicated for many people, hence the tremendous

increase in esoteric theories, including abstruse pseudo-sciences,

a belief in extraterrestrial beings, magic and parapsychology.

Ever since its magical origins in the Palaeolithic period, art –

and myth as its linguistic expression – has always played a role

akin to that of religion. It explains the inexplicable, it shows us

what cannot be seen, it renders understandable all that defies

understanding, and it allows us to see consistency in all that is

inaccessible to logic.

I consider it a mistake to speak of art as a “substitute” reli-

gion. It has always been a twin sister – and sometimes a stepsis-

ter – of religion and was so long before Wagner’s total art-work

drew pilgrims to Bayreuth. It broadcasts its messages subver-

sively on frequencies reserved for God, faith and transcendence.

The ban on graven images in Judaism and Islam, the funda-

mentalist iconoclasts of the Orthodox Church and the constant

attempts to curb the aspirations of musica sacra or even to ban

it entirely, as happened at the Council of Trent, are all symp-

toms of religion’s allergic reactions to its secular sister. Art was

welcome as a vehicle for conveying messages, while at the same

time being a helper that was hard to control, constantly threat-

ening to turn into a disobedient rival. Science adopts a more

relaxed view of this. The myth of man and the relationship

between the sexes that lies at the heart of our human existence is

something that Don Giovanni, Othello and Duke Bluebeard

help to make more understandable and easier to experience

than thousands of treatises on psychosomatics, behaviourism

and hormonal activity.
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Der einst Othello war

Monique Schwitter 

Die Sehne riss, deutlich hörbar, ein Peitschenknall. Othello sackte zusammen und blieb zu

Füßen der Strickleiter, deren unteres Ende er vergeblich zu erhaschen versucht hatte, liegen.

Am oberen Ende der Strickleiter, in drei Metern Höhe auf dem Kreiszylinder, der die Mitte

der Bühne einnahm, lag Desdemona, schlafend.

„Püppchen, ich komme, Püppchen, deine Stunde naht, ich komme, ich komme“, waren

Othellos entschlossene Worte vor dem Peitschenknall gewesen. Nun war er verstummt. Er

öffnete weit den Mund und tat einen lang gezogenen, lautlosen Schrei.

Einige Meter entfernt am Boden liegend schrie der verwundete Cassio: „Kommt niemand?

Hilfe!“ Lodovico trat auf: „Das kann Verstellung sein“, sagte er. So weit lief alles nach

Textbuch. Nur war Lodovico verblüfft, neben dem verwundeten Cassio den reglosen Othello

zu erblicken. Was hatte Othello hier zu suchen? „Das kann Verstellung sein“, wiederholte

Lodovico, um Zeit zu gewinnen. Und wiederholte es noch und noch einmal, bis Othello ihn

unterbrach: „Hilfe.“ Das stand nicht im Textbuch.„Um Gottes willen“, entgegnete Lodovico,

auch das stand nicht im Buch. Cassio erhob sich, schlagartig unverwundet, und eilte herbei.

Nur Desdemona oben auf dem Zylinder schlief weiter. Nachdem die Vorstellung unterbro-

chen und von der Inspizientin für beendet erklärt worden war, während die Zuschauer

hinausströmten und der Theaterarzt Othellos linke Wade untersuchte, erhob sie sich endlich

von ihrem Hochbett und sagte, mit einem Blick auf den bewegungsunfähigen Othello hinun-

ter: „Scheiße.“

„Miststück“, antwortete Othello. „Ich bringe sie um“, zischte er dem behandelnden Arzt

zu.„Helfen Sie mir auf die Beine, ich muss sie umbringen.“

„Schön wär’s“, erwiderte Desdemona.„So eine Scheiße.“

Der Frühling kommt, hier komme ich. Der Frühling kommt mit 73 Kilometern pro Tag, das

hat der Meteorologe im Fernsehen bestimmt oder behauptet, das sind drei Kilometer pro

Stunde, also nicht einmal Schrittgeschwindigkeit. Ich bin schneller, sogar auf Krücken. Ich

bin schneller, und ich habe drei Scheren dabei. Drei Haushaltsscheren. Meine Handflächen

lodern, obwohl sie schweißnass sind. Ich bin zu schwer. Erstaunlich, was diese Krücken aus-

halten. Alles, was noch an Othello erinnert: das Fett. So haben wir ihn angelegt: nicht
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schwarz, sondern fett. Nahe liegend! Der Regisseur bei der

Konzeptionsprobe: „Schwarz anmalen werde ich dich nicht,

Klaus! Dein Anderssein, Klaus, besteht darin, dass du ausla-

dend gebaut bist.“ Dunkel ist’s. Gestern war Neumond.

Oder vorgestern? Ich verlagere mein Gewicht auf den rech-

ten Fuß und werfe die Krücken weg, lautlos fallen sie ins

hohe dunkle Gras. Zeig dich, Mond. Die Osterglocken zeich-

nen sich schwarz von ihrem schwarzen Grasbett ab: üppig,

dicht, bedrohlich. Jemand da? Hase, Fuchs? Gute Nacht! Ich

ziehe die erste Schere aus der Jackentasche.

Hier steht, der einst Othello war: hier bin ich. Ich: 42 Jahre

alt, übergewichtig. Schwul; in fester Partnerschaft lebend,

fünf Jahre sind’s, mit Frank. Ruhig gestellt nach einem Büh-

nenunfall. Achillessehnenriss. Kommt jährlich zigtausend-

mal vor, auch wenn niemand damit rechnet. Ich hätte damit

rechnen können, ich passe ins Schema, ich bin beispielhaft

statistisch: männlich, Anfang vierzig, Gelegenheitssportler.

Mein Gelegenheitssportplatz ist die Bühne. War die Bühne,

bis vor elf Tagen. „Dein Anderssein, Klaus, besteht darin,

dass.“ Ich bin nicht anders, ich bin nur dickleibig! Die linke

Sehne ist gerissen, auch das entspricht der Norm. Das linke

Bein wird häufiger als Sprungbein benutzt, auch von mir,

wie ich nun weiß. Jedenfalls, wenn ich nach einer Strickleiter

hasche.

Das tu ich mir nicht an, mit Gips auf die Waage. Ich habe

meinen festen Waagtag: Mittwoch. Gehabt, vor dem Unfall.

Vor dem gescheiterten Sprung. Beim täglichen Spritzen-

setzen, die Bauchfalte wird immer schwerer zu greifen, prall,

wie sie ist, kann Frank nicht hinsehen. Er hält meine Bauch-

falte, mit beiden Händen, und ich jage die Nadel ins Fett und

drücke, bis das Heparin im Fett verschwunden ist. Frank

kann nicht hinsehen, aber herhalten. Und mahnen: „Klaus,

deine Thrombosespritze!“ Und loben kann Frank: „Wie

mutig du bist!“

„O Qual, sich zu verstellen!“, stöhnte Othello. Er wimmerte,

er ächzte und hechelte unter Schmerzen während der ganzen

Fahrt ins Krankenhaus. Noch im Kostüm, lag er bäuchlings

auf der Bahre und blickte den Theaterarzt, der ihn begleitete,

unverwandt an. Der Arzt gefiel ihm. Er ließ sich von ihm die

Hand halten. Als er ihn bat, seinen Lebensgefährten zu ver-

ständigen, zog der Arzt die Hand zurück.

„Ich muss Sie nun verlassen“, sagte der Arzt nach den

Untersuchungen im Krankenhaus, die seinen Verdacht bestä-

tigt hatten.„Schlafen Sie gut.“

Kaum erwacht, wurde er narkotisiert und operiert. Als er,

wieder in Bauchlage, zu sich kam, saß Frank an seinem Bett.

Lag Vorwurf in seinem Blick? „Ich liebe dich, Frank“, sagte er.

„Schaff mir den sichtlichen Beweis“, antwortete Frank.„Das

ist mein Satz!“, protestierte er.

Zwei Tage später, nach Entfernung der Drainageschläuche,

unterschrieb er eine Eigenverantwortungserklärung, ließ sich

die Krücken, Medikamente und Heparinspritzen aushändi-

gen und ein Taxi rufen.

Der Taxifahrer hatte das Radio laut aufgedreht. Es war

Sonntagmittag und Stau. Er hatte drei Tage lang keine

Zeitung gelesen und daher den Frühlingsmarathon verges-

sen. Er blickte stumpf durch die Scheibe und ließ die Läufer

vorbeiziehen. Dann wandte er den Kopf und schreckte auf:

Er sah gelb. Die Musik war verstummt. Er sah und hörte gelb.

Er roch gelb. Dicht an dicht gepflanzt, verschwisterten sich

Tausende von Osterglocken, aufrecht und strahlend, ein

Geschenk der Stadt an ihre Bürger, zu jähem Gelb.

Er schlief im Wohnzimmer. Er schlief nicht. Frank schlief

tief im gemeinsamen Bett. Er sah fern und Löcher in die

Wände. Er sah die Nacht und die Dämmerung und die Gar-

dinen. Wenn er die Augen schloss, sah er gelb.

Frank schnarcht nicht. Niemals schnarcht er, wenn ich da

bin, warum sollte er zu schnarchen beginnen, nur weil ich

mich weggestohlen habe?

„Gute Nacht, Liebster.“ Frank schloss die Augen.

„Hast du zu Nacht gebetet?“

Frank lachte lautlos und nickte. „Töte mich morgen, lass

mich heut noch leben“, murmelte er und schlief lächelnd ein.

Er kann den ganzen Text. Er kann alle Rollen. Ich kann

nur meinen. Seit meinem Unfall übt er mit mir, täglich.„Das

merk ich mir“, sagt er, wenn ihm ein Satz gefällt. Dabei hat er

sich alle Sätze längst gemerkt.

Frank lächelt im Schlaf. Beim Erwachen wird er leicht

stöhnen.„Ich hab halt geschlafen“, wird er sagen, wenn ich

ihn nach der Nacht frage, wie immer, bevor ich ihn küsse.

Püppchen, ich komme. Mit prallen Taschen, Liebster, dir

ein gelbes Bett zu bereiten. Schaff mir den sichtlichen Beweis!

Sehn will ich!

Also zudrücken, die Schere, schneiden.

Ich streife die beiden schlaffen blauen Ikeataschen von der

Schulter.

Ich zücke die erste Schere und schneide die Luft. Dunkel

ist’s. Schwarz zeichnen die Osterglocken sich vom schwarzen

Gras ab. Wie schön ihr seid, sieht nur die Erinnerung. Ich

knie mich ins Gras und lege die Schere an. Ich drücke zu. Die

Schere quetscht den Stängel, die Blume taumelt, aber fällt

nicht. Ich rieche ihren Saft. Ich ziehe die zweite Schere aus

der Jackentasche und fälle die verwundete Blume mit leich-

tem Schnitt. Ich lege sie in die blaue Tasche. Und schnipp und

schnapp! Die Klinge taugt! 47, 48, schnipp! Und rein in die

Tasche! 63! 79! Wie zart ihr seid! 100! 214! Schnapp! Kahl-

schlag! Nächste Tasche!

Der Wind streift mir kalt über die nasse Stirn. Abnehmen

werde ich, wenn der Gips erst weg ist. Ich probiere die dritte

Schere aus.

Ein Peitschenhieb. Ein Knall – aus. Stechender Schmerz,

obwohl das Stechen gar kein Stechen war, sondern – nicht

nachdenken! Schnipp! Die zweite Schere war besser. Wo

habe ich sie hingelegt? Ich taste das kühle Gras ab. Nein, das

ist die Krücke. Sehn will ich! Hab sie, da ist die Schere. Weiter

geht’s! 357, 358! Und von irgendwo her kommt der Satz, der

gar nicht mir gehört. Es ist Jagos Satz. Ich richte mich auf,

mit gebleckter Schere, hole mit dem Gipsbein aus und stoße

mich ab. Ich spüre keinen Schmerz. Ich springe! Und spre-

che Jagos Satz. Jago ist eh die bessere Rolle: „Dies ist die

Nacht, die mich vernichtet oder glücklich macht!“
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The tendon ripped, clearly audible, the crack of a whip. Othello

sank down and remained lying at the foot of the rope ladder he

had attempted to catch hold of. At the upper end of the rope lad-

der, at a height of three meters, at the top of the circular cylinder

which took up the middle of the stage, lay Desdemona, sleeping.

“Minion, I come! minion, your unbless’d fate hies! I come! I

come,” had been Othello’s decisive words before the crack of the

whip. Now he was silent. He opened his mouth and gave out a

long, drawn out, silent scream.

A few meters away, lying on the floor, the wounded Cassio

yelled, “No watch? no passage? O, help!” Lodovico entered:

“These might be counterfeits,” he said. So far, everything had

run according to the text. However, Lodovico was perplexed to

see the motionless Othello next to the wounded Cassio. What on

earth was Othello doing over here? “These might be counter-

feits,” Lodovico repeated, in order to gain some time. And he

repeated it over and over again, until Othello interrupted him:

“Help.” That was not in the text. “For God’s sake,” Lodovico

answered, and that also was not in the text. Cassio sat up

abruptly, suddenly no longer wounded, and rushed over. Des-

demona, lying up above, kept on sleeping. After the perform-

ance had been interrupted and declared ended by the stage

manager, and while the audience poured out of the theater, and

the theater physician attended to Othello’s left thigh, Des-

demona finally lifted herself up from her perch and, looking

down at Othello, who was unable to move, said “Shit.” “Piece of

shit,“ Othello answered. “I’ll kill her,” he hissed to the doctor

who was treating him. “Help me to my feet. I’m going to kill

her.” “It could have been so nice,” Desdemona responded. “Such

a pile of shit.”

Spring is coming, and here I come. Spring is coming at 73 kilo-

metres per day, that was determined by the meteorologist on

Television or at least that’s what he claims. That’s three kilome-

tres per hour, so not even the speed of walking. I am faster, even

on crutches. I am faster and I have three pairs of scissors with me.

Three pairs of ordinary household scissors. My palms are ablaze,

even though they are wet with sweat. I am too heavy. It’s amazing

what these crutches can withstand. The only thing left of Othello:

the fat. That’s how we imagined him: not black but fat. Hits close

to home. The Director at the meeting about the concept: “I won’t

make you up black, Klaus! Your being different, Klaus, is in the

fact that your girth is rather extensive.” It’s dark. Yesterday there

was a full moon. Or was it the day before yesterday? I shift my

weight to my right foot and throw the crutches away. They fall

silently into the high, dark grass. Show thyself, Moon. The Easter

lilies are outlined in black against their bed of black grass: opu-

lent, thick, threatening. Anybody there? Rabbit? Fox? Good night!

I pull the first pair of scissors out of my jacket pocket.

“That’s he that was Othello. Here I am.” Me. 42 years old,

overweight. Gay. Living in a long-time relationship. Been five

years, with Frank. Laid off after an accident on stage. Torn

Achilles’ tendon. Happens umpteen times a year, even if

nobody’s ready for it. I should have been ready for it; I fit into

the scheme of things. I fit the bill: masculine, early forties, occa-

sional athlete. My occasional workout place is the stage. Was the

stage, until eleven days ago. “Your being different, Klaus, can be

seen in the fact, that…” I am not different. I just weigh a lot.

My left tendon snapped, that’s quite normal, too. The left leg is

used more often in mounting. Mine too, as I now know. Or at

least when I try to climb a rope ladder.

I am not going to let them do that to me, with plaster cast on

the scale. I have my fixed weighing-in time: Wednesdays. It used

to be. Before the accident. Before the jump that failed. With

each daily injection, it is harder to hold my tire of belly flesh.

Plump as it is, Frank just can’t get himself to look at it. He holds

my fold of flesh with both hands, and I poke the needle into the

belly crease and squeeze, until the Heparin disappears into the

fold of fat. Frank can’t look, but can hold it for me. And warn

me: “Klaus, your injection for the thrombosis!” And Frank real-

ly knows how to praise: “How brave you are!”

“O, hardness to dissemble!” moaned Othello. He whim-

pered, he groaned and complained in pain during the entire

drive to the hospital. Still in costume, he lay on his belly on the

stretcher and stared resolutely at the theater physician who

accompanied him. He liked the doctor. He let him hold his

hand. When he asked him if he could notify his life partner, the

doctor withdrew his hand.

“I have to leave you now,” said the doctor, after the examina-

tions at the hospital had been completed and they had con-

firmed his observations. “Sleep well.”

Hardly awake, he was given anesthesia and was operated on.

When he had come round from the anaesthetic and was again

in a prone position, Frank was seated at his bedside. Was there

reproach in his gaze? “I love you, Frank,” he said. “Give me the

ocular proof,” Frank answered. “That’s my line!” he protested.

Two days later, after they had taken out the drainage hoses,

he signed the Release of Liability forms, was handed his crutch-

es, medicines and Heparin injections, and had them call a taxi.

The taxi driver had the radio turned on very loud. It was

Sunday afternoon and there was a traffic jam. He had not read

a newspaper in three days, and so had forgotten about the

spring marathon. He looked dully through the windshield and

let the runners go by. Then he turned his head and was startled:

he saw yellow. The music had died down. He saw and heard yel-

low. Thickly and closely planted together, thousands of Easter

lilies, straight and gleaming, a gift of the city to its citizens, a

sudden burst of yellow.

He lay down in the living room, but he wasn’t able to sleep.

Frank slept deeply in their joint bed. He was watching TV and

the holes in the walls. He saw the night and the twilight and the

curtains. When he closed his eyes, he saw yellow.

Frank doesn’t snore. He never snores, when I’m here. Why

should he start snoring, just because I snuck out? 

“Good night, darling.” Frank closed his eyes. “Have you

pray’d tonight?”

Frank laughed silently and nodded.

“Kill me tomorrow; let me live tonight,” he mumbled and fell

asleep smiling.

He knows the whole text. He knows all the roles. I only know

mine. Since my accident, he’s been practicing with me, daily.

“I’ll memorize that,” he says when a particular line pleases him.

What’s more, he’s memorized all of the lines since quite some

time. Frank smiles in his sleep. When he wakes up he’ll groan

softly. “I was asleep” he’ll say when I ask him how his night was,

as always, before I kiss him. “Minion, I come!” With bulging

pockets, my love, to prepare a yellow bed for you. “Give me the

ocular proof. Make me to see’t.”

So snap the scissors closed, cut.

I slip off the two loose blue Ikea bags from my shoulders.

I jerk the first pair of scissors and cut through the air. It’s dark.

The Easter lilies are outlined in black against the black grass.

How beautiful they are can only be seen in my memory. I kneel in

the grass, and take the scissors. I close them. The scissors crush the

stock, the flower staggers, but doesn’t fall. I smell its sap. I take the

second pair of scissors out of my jacket pocket and chop off the

wounded flower with a light cut. I place it into the blue bag. And

snip, snap, the blade works. 47, 48, snip! And into the bag! 63! 79!

How delicate you are! 100! 214! Snap! A clearing! The next bag!

The wind blows cold upon my wet forehead. I will only be

able to take off weight after they remove the plaster cast. I try

out the third pair of scissors.

Whiplash. A bang – over. Stabbing pain, even though the

stabbing wasn’t really a stabbing, but rather – don’t think about

it! Snip! The second pair of scissors was better. Where did I put

them? I smooth my hand over the cool grass. No, that’s the

crutch. “Make me to see’t.” I’ve got them; here’s the scissors. Let’s

continue! 357,358! And from somewhere comes the phrase that

doesn’t even belong to me. It is Iago’s phrase. I stand upright

with scissors propped, I take a running start with the cast, and

thrust myself forward. I feel no pain. I jump! And I say Iago’s

words. Iago has the better part anyway: “This is the night that

either makes me or fordoes me quite.”

He that was Othello
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Die Frucht des
Eklektizismus 

Francis Claudon 

Am Abend der Premiere von Gounods Roméo et Juliette gab es gleich nachher einen feierli-

chen Empfang beim berüchtigten Eugène Rouher, Staatsminister von Napoléon III., besser

bekannt als „Son Excellence Eugène Rougon“; so nennt ihn Emile Zola, als er die feierliche

Eröffnung der großen Weltausstellung 1867 beschreibt – ein Fest, bei dem auch der König

von Preußen, Zar Alexander II. und Kaiser Franz-Josef zu Gast waren.

Vielleicht war die Aussicht auf ein solches Ereignis für Gounod schon Grund genug, sich

zu entschließen, den vielen erfolgreichen Bühnenwerken zum Thema Romeo und Julia ein

weiteres hinzuzufügen? 

Innerhalb der europäischen Kultur gibt es ja eine Vielzahl legendärer Liebespaare. So fin-

den sich beispielsweise in der Antike Orpheus und Eurydike, im Mittelalter Tristan und

Isolde. Die Renaissance hinterließ uns Romeo und Julia. Dieses Verdienst allein Shakespeare

zuzuschreiben, wäre allerdings nicht ganz richtig. Denn die Geschichte könnte auf den

Mythos von Pyramus und Thisbe (nach Ovids Metamorphosen IV) zurückgehen. Doch

Shakespeare verfügte auch über jüngere Quellen: The Tragical History of Romeus and Juliet,

verfasst von Arthur Brooke 1562, sowie The Palace of Pleasure von William Painter. Da-

zwischen gab es italienische Versionen des Stoffes von Masuccio Salernitano (1476, Mariotto e

Ganozza) sowie eine Novella von Matteo Bandello aus dem Jahr 1554; danach kommt der

spanische Barock mit Lope de Vegas Castelvines y Monteses (1647).

Was die Gestaltung als Opernstoff betrifft, so finden sich nach der Frühromantik (mit

Vertonungen von Benda, Dalayrac, Steibelt, Zingarelli und Porta, um nur einige zu nennen)

im neunzehnten Jahrhundert – fast Seite an Seite und doch sehr verschieden – Bellini, Berlioz

und Gounod. Bellini bringt 1830 I Capuleti e i Montecchi  (Libretto aus dem Englischen von

Francesco Romani) heraus, wo die Partien der beiden Protagonisten von weiblichen Stimmen

gesungen werden, was aus heutiger Sicht zu einer Untersuchung unter dem Aspekt der

Gender Studies, kombiniert mit Tiefenpsychologie, einlädt.

Roméo et Juliette von Charles Gounod erweist sich als Meisterwerk 

des Second Empire.
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Berlioz leistet seinen Beitrag im undefinierbaren Genre

einer „Symphonie dramatique avec Choeurs, Solos de chant

et Prologue en récitatif choral, composée d’après la Tragédie

de Shakespeare“ (Textbuch von Emile Deschamps, 1839) –

eine Version, die auch ein Schlaglicht auf den Shakespeare-

Kult der damaligen Zeit wirft. François Victor Hugo, der

Sohn des großen Dichters, hatte eben eine sehr gelobte Über-

setzung von Shakespeares Drama publiziert. Berlioz hatte es

1827 in Paris in einer Aufführung durch ein englisches

Ensemble gesehen – und die Hauptdarstellerin Harriet

Smithson prompt zum Traualtar geführt. Romeo und Julia

waren also im Paris der Romantiker quasi allgegenwärtig.

Schade, dass man heute nur noch die symphonischen

Teile von Berlioz’ Partitur spielt. Sie ist eine Hommage an

Beethoven, mit dem Bestreben, die Ausdrucksmöglichkeiten

seiner Symphonik zu erweitern. Übrigens hatte Berlioz

Bellinis Oper in Florenz gesehen; sie dürfte ihn, wenn wir

einer später verfassten Kritik in Les soirées de l’orchestre

Glauben schenken, wenig beeindruckt haben. Und auch über

Gounod und dessen Oper hat sich Berlioz reichlich sarkas-

tisch geäußert, obwohl dieser doch in der Villa Medici sein

Schüler gewesen war.

Gounod ist freilich ein Fall für sich. Die Genese seiner Opern

ist untrennbar mit dem musikalischen Leben im Paris des

Second Empire verbunden.

Es ist jenes Paris, in dem 1856 Heine stirbt, wo Wagner

träumt, sich niederzulassen, dann aber erleben muss, wie

man seinen Tannhäuser auspfeift, wo Verdi die Intrigen der

„Grande Boutique“ (der Académie Impériale de Musique)

beklagt; es ist das Paris der Architekten Haussmann und

Garnier, und nicht zuletzt das Paris des Jacques Offenbach –

kurz: das Paris der „Fête impériale“.

Charles Gounod ist, mehr noch als Berlioz, ein arrivierter

Musiker, ja beinahe ein offizieller Staatskünstler des kaiserli-

chen Regimes. Bereits 1839, mit einundzwanzig Jahren, erhält

er den „Grand Prix de Rome“, was ihm Aufträge, Auszeich-

nungen und nützliche Freundschaften einbringt, nicht zuletzt

jene der Frauen, wie der Sängerin Pauline Viardot, die ihn zu

seiner ersten Oper Sapho (1850) anregte. Er komponiert eine

Fülle von Sakralwerken und Programmmusik; er ist Mitglied

des „Institut de France“ (1866) und dekoriert mit dem Orden

der Ehrenlegion. Vor allem aber ist er – Theatermusiker.

Wer dieses Umfeld, dieses gesellschaftliche Klima nicht

bedenkt, missversteht seinen Stil grundlegend. Die Opern

Gounods sind Schöpfungen wie die Schlösser Ludwigs II.

von Bayern oder die Maskenzüge von Hans Makart: Es ist der

Triumph des „Pastiche“, der Nachahmung, der Kunst im

Spannungsfeld zwischen dem Jetzt und den historischen

Quellen – ein fundamentales Interesse, das die künstleri-

schen Ausformungen des zutiefst mehrdeutigen neunzehn-

ten Jahrhunderts entscheidend prägte. Man konsumierte

damals Opern, wie man heute Videoclips konsumiert (siehe

dazu Adornos Artikel Bürgerliche Oper, in: Klangfiguren,

1959). Das Musiktheater ist von nun an wie ein Feuilleton-

roman oder ein Comicstrip konzipiert. Von ihnen erwartet

man Suggestivkraft und Gewandtheit, keine historische

Wahrheit und keinerlei philosophische Reflexion.

Unter diesen Umständen konnte es auch bei der Ver-

tonung des Romeo-und-Julia-Stoffes nicht um „Werktreue“

gegenüber Shakespeares berühmter Vorlage gehen. Gounod

folgte einem Angebot von Léon Carvalho, jenem ehemaligen

Sänger, der in der Karibik geboren war und der sich zwischen

1856 und 1868 als Direktor des Théâtre Lyrique einen

Namen gemacht hatte. Das Opernhaus, erbaut von Davioud

(heute Théâtre de la Ville, Place du Châtelet) bot unter seiner

Leitung ein sehr interessantes Programm: Mit Berlioz (Les

Troyens, 1863), Bizet (Les pêcheurs de perles, 1863) und

Gounod, der dort hintereinander Le médecin malgré lui

(1858), Faust (1859), Philémon et Baucis (1860) und Mireille

(1864) herausbrachte. Carvalho hatte in seiner Frau Marie

Miolan-Carvalho auch eine große Protagonistin zur Ver-

fügung; sie kreierte die Rollen der Marguerite in Faust, der

Mireille und der Juliette. Die berühmte „Air des bijoux“, die

Juwelenarie der Marguerite, und der bezaubernde Walzer

Nummer 3 („Ah! Je veux vivre“) sind speziell für sie geschrie-

ben und vermitteln uns einen Eindruck von der Beweglich-

keit und der Strahlkraft ihrer lyrischen Sopranstimme.

Doch Carvalho stützte sich überdies auf ein ausgezeichne-

tes Librettistenduo: Jules Barbier (1822–1901) und Michel

Carré (1819–1872). Ihr Werkkatalog wirkt wie eine Muster-

kollektion des Eklektizismus. Dieses Duo übersetzt Mozart

ins Französische (Les noces de Figaro), adaptiert Goethe

(Mignon, Faust) und E. T. A. Hoffmann (Offenbach). Carré

arbeitet mit Jules Verne zusammen und ersinnt ein Drama

über Luthers Jugend, La jeunesse de Luther, Barbier inszeniert

Le mémorial de Sainte Hélène oder L’ombre de Molière. Wir

sind hier wirklich nah an den Phantasiestücken, wie sie für

Ludwig II. von Bayern ausgeführt wurden, an der Phantastik

in den Werken von Théophile Gautier, Prosper Mérimee und

Viollet le Duc. Und im Schluss von Gounods Roméo, der uns

heute kalt lassen mag, herrscht dieselbe Ambiguität wie in Les

âmes du purgatoire (Mérimée) oder La morte amoureuse

(Gautier). Diese Ambiguität könnte vermutlich mit Hilfe der

Auffassungen Michel Foucaults bezüglich Sexualität und

Wahnsinn verständlicher werden.

Gounod komponierte seine Oper 1865 an der Côte d’Azur,

im Schatten der Kiefern, am Meer oder in Sternennächten.

Glücklicherweise verfügte er dank Barbier und Carré über

ein perfektes Libretto oder, wie man seit Scribe sagte, über

eine „Pièce bien faite“. In den fünf Akten gibt es vier Liebes-

duette der Protagonisten, von denen jedes unterschiedlich

behandelt wird.

Im ersten Akt, während des ersten Treffens, handelt es sich

um ein Madrigal (Nr. 4 in der Partitur); im zweiten Akt (1.

Bild) beim nächtlichen Rendezvous auf Julias Balkon folgt auf

den Monolog Romeos (Nr. 7: Cavatine) zunächst eine Szene

mit Chor (Nr. 8) und schließlich ein überschwängliches

Arioso (Nr. 9). Im dritten Akt kommt die geheime Hochzeit

zustande, der Pater Lorenzo in seiner Einsiedelei seinen Segen

gibt. Wie von den Librettisten implizit angeregt, gibt es in

jenem Moment mehr zu sehen als zu hören; es handelt sich

hier um ein Trio, denn es wird eine Übereinkunft vor Zeugen

getroffen. Im Gegensatz dazu ist der vierte Akt jener der

Liebesnacht mit einem großen Duett (Nr. 14) im 1. Bild in

Julias Zimmer, welches zwölf Minuten dauert! Die Librettis-

ten haben geschickt Shakespeare und eine seiner besten

Formulierungen aufgegriffen: „Non, ce n’est pas le jour, ce

n’est pas l’alouette / Dont le chant a frappé ton oreille inquiète

/ C’est le doux rossignol, confident de l’amour“. Mit seinen

suggestiven Modulationen (f-Moll, Des-Dur, b-Moll) steht

dieser ganz besonders schöne Moment von Gounods Oper

der Liebesnacht im zweiten Akt des Tristan in nichts nach.

Der fünfte Akt spielt im Grab. Er beginnt mit einem sym-

phonischen Präludium („Le sommeil de Juliette“), dann

folgt die überraschende Enthüllung des schrecklichen

Verwechslungsspiels, aufgelöst in einem ersten Arioso

(Romeo entdeckt die aufgebahrte Julia, glaubt sie tot und

nimmt Gift), mit einem anschließenden, recht kurzen

Dialog: Julia erwacht, die beiden sprechen miteinander, uni-

sono, erinnern sich gemeinsam an die Nachtigall und die

Lerche, immer im Rezitativ, aber begleitet von einem über-

schwänglichen Orchester. Dann löst sich der Dialog auf, da

Romeo schließlich den Folgen des Giftes erliegt, während

Julia sich unter großem Getöse des Orchesters erdolcht.

Dieses Mal erinnern uns Finesse und Farbigkeit der

Orchestrierung sowie die rhythmische Bandbreite an den

Tod des Didon in Berlioz’ Troyens.

Insgesamt fehlt es Gounod ohnehin nie an Originalität,

aber es sind Barbier und Carré, die ihn hier mit einem sehr

soliden Rahmen ausstatten. Indem sie Shakespeare auseinan-

dernehmen und neu zusammenfügen, schaffen sie rund um

die vier großen Liebesszenen Kontraste und Gegensätze, die

das dramatische Geschehen strukturieren und variieren.

Die Liebe auf den ersten Blick zwischen Romeo und Julia

im ersten Akt wird zum Beispiel durch die „Ballade de la

Reine Mab“ (Nr. 2, Mercutio) eingeleitet, gefolgt von der

berühmten „Valse de Juliette“ (Nr. 3), und schließlich durch

ein erstes Gefecht zwischen Tybalt und Romeo (Nr. 5, Finale)

geschickt betont. Im zweiten Akt wird das Liebestreffen

durch die brillante Cavatine Romeos („Ah! Lève toi soleil“)

vorbereitet. Im dritten Akt herrscht der denkbar größte

Kontrast zwischen dem ersten Bild, welches die Hochzeit in

der Vertrautheit der Kapelle zeigt, und dem zweiten Bild, das

dieser intimen Atmosphäre die Entzweiung der Familien und

die Serie von Duellen gegenüberstellt, in denen Tybalt

schließlich durch Romeos Hand den Tod findet; um das zu

verdeutlichen, haben Barbier und Carré Gounod die Mög-

lichkeit geboten, eine exquisite Nummer für den Pagen

Stéphano zu schreiben – ein Paradestück für einen soge-

nannten Dugazon-Sopran, eine Spezialität der französischen

Opernbühne; es handelt sich um einen leichten Mezzosopran

oder einen leichten, dunkel timbrierten Sopran [benannt

nach der Künstlerin Louise-Rosalie Lefebvre, bekannt als

Madame Dugazon 1755–1821].

Mit Kontrasten geht es weiter: Im vierten Akt folgt auf die

Liebesnacht des Paares die Ankunft des Familientrosses, der

beabsichtigt, Julia mit Paris zu vermählen; und dem berau-

schenden Duett wird ein feierliches Hochzeitslied in Form

des Quartetts Nr. 15 deutlich gegenübergestellt.

All das ist sehr gut miteinander kombiniert und zeugt von

einem sicheren Bühneninstinkt der beiden Librettisten, die es

dem Theatermusiker ermöglichten, nicht nur sein hand-

werkliches Können, sondern auch seine Originalität zu

demonstrieren. Und diese Originalität besteht generell in

dem, was man in der französischen Opernpraxis als „Demi-

caractère“ bezeichnet. Hits wie Bizets Carmen, Berlioz’

Benvenuto Cellini und selbstverständlich Gounods Faust sind

Meisterwerke dieses Genres.

Gounod hat auch etliche Werke im Stil der Grand opéra

komponiert, wie Sapho, La reine de Saba (1862), Polyeucte

(1878) und La nonne sanglante (1854), aber ohne wirklichen

Erfolg. Die Merkmale des „Demi-caractère“ in Roméo et

Juliette manifestieren sich, auch im Hinblick auf die Stimm-

lagen, in den Partien der Julia und in der Hosenrolle des

Stéphano. Wenn Mercutio die erwähnte „Ballade de la Reine

Mab“ und Julia ihre Walzer-Ariette singt, wird die stilistische

Einheit gebrochen; der dramatische Streit zwischen Mon-

tagues und Capulets macht ebenso Pause wie die leiden-

schaftliche Liebesgeschichte der Protagonisten; hier siedelt

der Komponist das Stück im „Zwischenfach“ an, weder ganz

tragisch noch ganz heiter.
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Die rein musikalischen Mittel sind noch raffinierter. Im

Madrigal des ersten Treffens (Nr. 4) imitiert Gounod mit

neoklassizistischer Färbung einen Threnos. Die Szene, in der

Romeo die aufgebahrte Julia mit den Worten erblickt: „C’est

là … Salut! tombeau sombre et silencieux … Un tombeau?

non, ô demeure plus belle“, wirkt allein durch den Einsatz der

Bläser düster und schaurig. In anderen Momenten lässt es

der Komponist weitaus lockerer zugehen, beispielsweise bei

der sehr kontrastreichen Szene in der Einsiedelei (3. Akt, 1.

Bild, Nr. 10), die gleichzeitig bukolisch und beunruhigend ist,

mit einem vierstimmigen Fugato in Es, welches ein bisschen

wie das Dies irae klingt. All diese Elemente bewirken den

„Demi-caractère“.

Der größte Reiz des Werkes liegt in der Ausführung: fein

orchestriert, geschickt kontrastiert, unauffällig entwickelt.

Gleich nach der Ouvertüre fällt der Vorhang wieder, dann

aber erklingt das Leitmotiv, das die tiefe Menschlichkeit die-

ser Liebesgeschichte ausdrückt: zweiundzwanzig Takte, ein-

geleitet durch ein Quartett von Celli, das ins Streicher-Tutti

übertragen und mit einer Soloklarinette erweitert wird.

Dieses bezaubernd melancholische Liebesthema in d-Moll

nannte Gounod sein „kleines, zartes und leidenschaftliches

Ritornell“. Bezeugt nicht allein diese eine Formulierung seine

Suche nach den speziellen Ausdrucksmitteln des „Zwischen-

fachs“? 

Entscheidend ist, dass dieses Liebesthema immer wieder-

kehrt, im Zentrum des Stückes, in der Liebesnacht in Julias

Zimmer (Akt 4, Nr. 22), und selbstverständlich auch beim

Tod der beiden Liebenden im letzten Akt. So zeichnet dieser

melodische Einfall, gestützt auf variierende Harmonien, die

Windungen dieses Liebesabenteuers ohnegleichen genau

nach. Das ist es, was die Authentizität einer Oper im „Zwi-

schenfach“ ausmacht. Wir befinden uns hier weit weg von

der Eindeutigkeit der Liebesgeschichten in den Opern

Wagners oder Meyerbeers. Gounods handwerkliche Meister-

schaft, seine profunde Persönlichkeit, auch sein verstörender

psychologischer Blick haben uns ein Werk beschert, das die

Qualitäten der eklektizistischen französischen Kunst des

neunzehnten Jahrhunderts auf exemplarische Weise reprä-

sentiert.

Und was den wahren Diskurs über die Liebe in all ihren

Formen betrifft, von dem Michel Foucault in seinem Buch

La volonté de savoir (Der Wille zum Wissen, 1976) spricht, so

bietet uns auch Gounod einen solchen an. Er steht jenem, der

in Tristan oder Otello geführt wird, in nichts nach; er erfor-

dert lediglich ein feineres Gehör.

A l’issue de la Première de Roméo et Juliette de Gounod eut

lieu une réception pompeuse chez Eugène Rouher, le sulfureux

Ministre d’Etat de Napoléon III, ou plutôt: «Son Excellence

Eugène Rougon» comme le nomme Zola, quand il évoque la

tenue de la légendaire Exposition Universelle de 1867, en pré-

sence du Roi de Prusse, du Tsar Alexandre II et de l’Empereur

François-Joseph.

Cette exceptionnelle manifestation n’était-elle pas déjà, en

soi, une bonne raison pour inciter Gounod à écrire Roméo et

Juliette? Un de plus dans la longue fortune de ce sujet!

Car ils sont nombreux les amants légendaires dans la culture

européenne, antique ou moderne:  l’Antiquité a, par exemple,

Orphée et Eurydice, le Moyen Age Tristan et Isolde; mais  la

Renaissance nous a légués Roméo et Juliette. En attribuer le

mérite à Shakespeare n’est pas  tout à fait exact; l’histoire pour-

rait remonter au mythe de Pyrame et Thisbé, (Ovide, Les

Métamorphoses, IV). A vrai dire Shakespeare disposait aussi

de sources plus récentes: The Tragical History of Romeus and

Juliet, rédigé en 1562 par Arthur Brooke ou encore William

Painter, The Palace of Pleasure. Entretemps, il y a les Italiens:

Masuccio Salernitano (1476, Mariotto et Ganozza) et la

novella de Matteo Bandello en 1554, traduite en français par

Pierre Boaistuau (1559);  après, il y a le baroque espagnol avec

Lope de Vega (Castelvines y Monteses 1647).

Juste après l’opéra préromantique (Benda, Dalayrac,

Steibelt, Zingarelli, Porta, etc.), le 19e siècle a placé, presque

côté à côté, Bellini, Berlioz et Gounod. Pourtant comme ils sont

différents! Bellini représente, en 1830, I Capuleti e i Montecchi,

où les deux héros sont chantés par des voix féminines, ce qui est

comme une invitation à interpréter l’histoire dans l’esprit des

gender studies combinées à la psychologie des profondeurs.

Berlioz, lui, se distingue par le genre indéfinissable d’une

«Symphonie dramatique avec Chœurs, Solos de chant et

Prologue en récitatif choral, composée d’après la Tragédie de

Shakespeare» sur des vers d’Emile Deschamps (1839). A vrai

dire cet hommage au génie de Shakespeare illustre aussi une

tendance de la mode d’époque, qui connaissait, par exemple, la

fameuse traduction de François Victor Hugo, le fils du grand

poète, qui demeure encore très lu, en France, Berlioz le voit, lui,

sur la scène parisienne, joué par une troupe anglaise, en 1827, et

il décide d’épouser la première actrice: Harriet Smithson! Oui,

Roméo et Juliette se rencontrent à tout bout de champ chez les

Romantiques, à Paris.

Aujourd’hui on ne joue plus guère que les morceaux sym-

phoniques de la partition: C’est un hommage à Beethoven, en

vue d’élargir les possibilités expressives de ses symphonies.

D’ailleurs Berlioz avait vu à Florence l’opéra de Bellini , qui ne

l’enthousiasmait. Du moins c’est ce qui ressort d’une critique

rédigée ultérieurement dans Les Soirées de l’orchestre. Berlioz

a écrit aussi sur Gounod, assez sarcastiquement, son collègue,

son cadet, à la Villa Médicis. Et son opéra! Pourtant Gounod,

c’est autre chose.

La genèse des opéras de Gounod est indissociable de la vie musi-

cale à Paris sous le SecondEmpire.

Ce Paris où Heine s’éteint en 1856, où Wagner rêve de s’ins-

taller mais voit son Tannhäuser sifflé en 1861, où Verdi se plaint

des intrigues de la «Grande Boutique» (c’est-à-dire l’Opéra),

c’est le Paris de Haussmann, de Garnier, d’Offenbach, le Paris

de la «fête impériale».

Charles Gounod est, beaucoup plus que Berlioz, un musicien

arrivé, presqu’un artiste officiel du régime impérial. D’abord, il

a obtenu le «Grand Prix de Rome» sans coup férir, dès 1839, à

vingt et un ans; ensuite il engrange les commandes, les hon-

neurs, les amitiés utiles, surtout celle des femmes, comme

Pauline Viardot (qui lui suggère son premier opéra: Sapho,

1850); il compose d’innombrables musiques religieuses, une

masse d’œuvres de circonstances, il est membre de l’Institut de

France (1866), décoré de la Légion d’Honneur (1856) et surtout

– musicien de théâtre.

Si l’on oublie cela, alors on méconnaît le climat qui éclaire

ses créations, on se méprend sur son style. Il en est des opéras de

Gounod comme des châteaux de Louis II de Bavière ou comme

des mascarades diligentées par Makart: c’est l’ampleur du pas-

tiche, c’est la dimension de l’écart, par rapport à des sources his-

toriques, qui font tout l’intérêt de ces produits d’un 19e siècle

profondément ambigu. On consomme l’opéra, au 19e siècle,

comme aujourd’hui les «clips» vidéo. Voyez l’article d’Adorno

sur l’opéra bourgeois (Bürgerliche Oper, dans: Klangfiguren,

1959). Le théâtre lyrique est conçu, comme les romans feuille-

Le fruit de l’éclectisme
Roméo et Juliette de Charles Gounod – un chef d’œuvre du Second Empire 
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tons ou les bandes dessinées. On lui demande de la suggestivité,

de l’habileté, pas de la vérité historique, ni de la réflexion philo-

sophique.

Dans ces conditions quel besoin de mesurer la fidélité par

rapport au fameux précédent shakespearien? Gounod a

répondu à une proposition de Léon Carvalho; cet ancien chan-

teur, né dans les Caraïbes, s’est fait un nom comme directeur du

Théâtre Lyrique (1856–1868); la scène (construite par

Davioud, aujourd’hui Théâtre de la Ville, place du Châtelet) a

offert, sous la direction de Carvalho, une programmation fort

intéressante: avec, par exemple, Berlioz (Les Troyens, 1863),

Bizet (Les Pêcheurs de perles, 1863), et Gounod qui y donne

successivement Le Médecin malgré lui (1858), Faust (1859),

Philémon et Baucis (1860), Mireille (1864). Carvalho avait à

sa disposition un grand talent: sa femme Marie Miolan-

Carvalho, créatrice des rôles de Marguerite (Faust), de Mireille,

de Juliette. Le fameux «air des bijoux» (Faust), la charmante

valse (n°3 «Ah! Je veux vivre»), écrits spécialement pour elle,

nous donnent une idée de l’agilité et de la puissance de ce

soprano lyrique.

Mais Carvalho s’appuyait aussi sur une paire de librettistes de

première force: Jules Barbier (1822–1901) et Michel Carré

(1819–1872). La seule suite de leurs productions nous donne

malgré tout une vague idée de leur éclectisme foncier! Car ce duo

traduit Mozart en français (Les Noces de Figaro), adapte

Goethe (Mignon, Faust) et Hoffmann (Offenbach), Carré colla-

bore avec Jules Verne, imagine un drame sur la jeunesse de Luther;

Barbier met en spectacle Le Mémorial de Sainte Hélène ou bien

L’Ombre de Molière. Et ainsi de suite. Décidément nous sommes

bien proches des fantaisies éxécutées pour Louis II de Bavière, si

ce n’est du fantastique surinterprété de Prosper Mérimée,

d’Offenbach, de Viollet le Duc! Aujourd’hui nous restons sans

doute assez froids devant le dénouement de la pièce. Mais à y

réfléchir d’un peu près, il règne là-dedans la même ambiguïté

que dans Les Ames du Purgatoire (Mérimée), dans La Morte

amoureuse (Th. Gautier). Cette ambiguïté pourrait bien s’éclai-

rer des intuitions de Michel Foucault, sur la sexualité ou la folie.

Une pièce bien faite 

Gounod a composé son œuvre en avril 1865, sur la Côte d’Azur,

à l’ombre des pins, devant une mer étincelante ou dans les sen-

teurs de la nuit étoilée.

Il a eu la chance de disposer, grâce à Barbier et Carré, d’un

livret parfait ou comme on disait, depuis que Scribe, avait

imposé une rigueur toute française d’organisation d’une «pièce

bien faite».

En cinq actes il y a quatre duos d’amours entre les protago-

nistes, traités chacun dans une forme différente.

Au premier acte, lors de la rencontre, c’est un madrigal (n°4

de la partition); au deuxième acte (premier tableau), lors du

rendez-vous nocturne sur le balcon de Juliette, c’est d’abord un

monologue de Roméo (n°7: cavatine), puis une scène avec chœur

(n°8), à quoi fait suite un arioso exalté (n°9), d’autant plus

remarquable que Juliette prend désormais l’initiative des opéra-

tions («Sur ton âme, si tu me veux pour ta femme, fais moi dire

quel jour»). Au troisième acte intervient le mariage secret, consa-

cré par Frère Laurent dans son ermitage. Suivant la suggestion

implicite de ses librettistes, puisqu’il y a, à ce moment, plus à voir

qu’à entendre, puisque qu’un consentement se reçoit devant

témoins, nous avons un trio. En revanche, l’acte quatrième est

celui de la nuit d’amour, avec, au premier tableau, dans la cham-

bre de Juliette, un grand duo (n°14) de douze minutes! Les libret-

tistes n’ont pas été sots de reprendre à Shakespeare une de ses for-

mules les mieux controuvées: «Non, ce n’est pas le jour, ce n’est

pas l’alouette / Dont le chant a frappé ton oreille inquiète / C’est

le doux rossignol, confident de l’amour».

Traduite par des modulations (fa mineur, ré bémol majeur,

si bémol mineur), une effervescence de l’orchestre, de sourdes

insinuations chromatiques dans le grave, ce moment, particu-

lièrement beau, n’a rien à envier à la nuit d’amour du

deuxième acte de Tristan. Le cinquième acte est celui du tom-

beau. Ce tête à tête débute par un prélude symphonique ( «le

sommeil de Juliette») puis survient le dévoilement de l’affreux

quiproquo décomposé en un premier arioso (Roméo découvre

Juliette et la croyant morte se suicide), un assez bref dialogue:

Juliette en réalité se réveille, ils se parlent, unisono, rappellent le

rossignol et l’alouette, toujours en style récitatif, mais sur un

fond orchestral exalté puis le dialogue se défait, car Roméo

expire enfin sous l’effet ralenti du poison tandis que Juliette se

poignarde dans une grande rumeur de l’orchestre. Cette fois, la

finesse et la diversité d’orchestration, la variété rythmique nous

rappellent la mort de Didon dans Les Troyens de Berlioz. Au

total jamais Gounod ne manque d’originalité mais ce sont

Barbier et Carré qui lui ont fourni un cadre très sûr.

De surcroît, autour de ces quatre grandes scènes d’amour, les

librettistes, taillant et recoupant dans Shakespeare, ont ménagé

des contrastes, des oppositions qui structurent et varient l’inté-

rêt dramatique.

Par exemple, dans le premier acte le coup de foudre de Roméo

et de Juliette est préparé par la «Ballade de la Reine Mab» (n°2,

Mercutio), puis suivi de la fameuse «Valse de Juliette» (n°3),

enfin ponctué par une première escarmouche entre Tybalt et

Roméo (n°5 Finale). Au deuxième acte, le rendez-vous galant

est préparé par la brillante cavatine de Roméo («Ah! lève toi

soleil»). Au troisième acte le contraste est vif entre le premier

tableau, qui place le mariage dans l’intimité de la chapelle et le

deuxième tableau qui oppose à l’union précédente la désunion

des familles et la succession des duels où périt finalement Tybalt

de la main de Roméo; mais pour ménager un contraste entre ces

deux moments Barbier et Carré ont fourni à Gounod l’occasion

d’écrire une délicieuse chanson (n°12) du page Stephano, typi-

que des sopranos «Dugazon» et de la scène française.

De même encore lors de l’acte quatre, à la nuit d’amour suc-

cède l’arrivée du cortège familial qui entend marier Juliette à

Pâris; et à l’enivrant duo s’oppose distinctement l’épithalame

en forme de quatuor n°15.

A l’évidence tout est fort bien combiné, tout atteste d’une

«science des planches» très sûre chez les librettistes; ils ont per-

mis au musicien de théâtre de montrer sa maîtrise autant

qu’une véritable originalité.

Une œuvre de demi-caractère 

Cette originalité réside, d’une manière générale, dans ce que les

usages du théâtre lyrique français nomment le «demi-caractère».

Gounod s’est essayé au «grand opéra» aussi avec Sapho, La

Reine de Saba (1862), Polyeucte (1878), La Nonne sanglante

(1854), mais sans vrai succès; en revanche Carmen, Faust,

Benvenuto Cellini sont des œuvres de demi-caractère.

Dans Roméo et Juliette la tessiture du rôle de Juliette et le

rôle travesti de Stéphano sont des éléments qui créent le demi-

caractère. Mercutio chantant la «Ballade de la Reine Mab»

(n°2), Juliette quand elle entonne sa valse-ariette (n°3), tout

cela, qui détonne par rapport à la querelle uniformément dra-

matique des Montaigu et des Capulet, autant que par rapport à

l’amour toujours plus ardent des protagonistes, voilà qui rompt

l’unité de ton, voilà qui situe l’opéra dans un registre intermé-

diaire, ni trop sombre, ni trop léger.

Mais les éléments proprement musicaux sont encore plus

subtils. Gounod s’essaye au style distingué. Dans le madrigal de

la première rencontre (n°4), il pastiche un thrène, de façon néo-

classique. Dans n°22 (Roméo découvrant le gisant de Juliette)

les mots «C’est là … Salut! Tombeau sombre et silencieux …

Un tombeau? non, ô demeure plus belle» sont rendus lugubres

par l’utilisation des cuivres seuls. A d’autres moments il cultive

la veine légère: dans la Ballade de la Reine Mab, lors du bal chez

les Capulet, pour la scène de l’Ermitage (3e acte 1er tableau

n°10) très contrastée, à la fois bucolique et inquiétante, avec un

fugato à quatre voix en mi bémol qui sonne un peu comme un

Dies Irae. Le demi-caractère résulte de cette mutabilité des tons.

La grande séduction de l’ouvrage réside dans l’écriture pro-

prement dite; finement orchestrée, savamment contrastée, dis-

crètement conduite elle échappe à la vulgarité qui atteint sou-

vent Meyerbeer – parfois Offenbach –, à la grandiloquence qui

peut agacer chez Berlioz, à l’austérité d’ Halévy. Dès l’ouverture

la dignité du ton, qui sied à ces pathétiques amours, procède des

fanfares solennelles des trombones, mais très vite retentit un

fugato en ré mineur qui épure et élève encore le propos; le rideau

se lève, un prologue, repris directement de Shakespeare, est

chanté en style d’église par un chœur accompagné de quelques

accords de harpe et de trompettes éloignées; le rideau redescend;

retentit alors le leitmotiv de l’ouvrage, la signature qui authen-

tifie l’humanité profonde de ces amours: vingt-deux mesures

entamées par un quatuor de violoncelles puis transposées et

amplifiées par le tutti des cordes et une clarinette solo. Ce thème

d’amour si mélancolique, en ré mineur, tellement envoûtant,

Gounod l’appelait sa «petite ritournelle tendre et passionnée»!

Le choix des mots n’atteste-t-il pas déjà que le compositeur

recherchait la mesure, la nuance, en d’autres termes le demi-

caractère? 

Mais il faut ajouter autre chose: ce «thème d’amour» repa-

raît évidemment, bien au centre, dans le nocturne amoureux de

la chambre de Juliette (acte IV, n°22); et puis, cela va de soi, à la

mort des deux amoureux, au dernier acte: au moment où

Roméo discerne le corps de Juliette plus belle que jamais. Ainsi

l’invention mélodique, appuyée sur une exploitation harmoni-

que variée traduisent au plus près les sinuosités de cette aven-

ture amoureuse sans pareille. Voilà ce que peut l’authenticité de

l’opéra de demi-caractère. Nous sommes loin de l’univocité – ou

de l’insistante monotonie – des histoires d’amour entendues

chez Wagner ou chez  Meyerbeer. Le métier très savant de

Gounod, sa personnalité profonde, sa psychologie perturbée

aussi, lui ont accordé une justesse, une légèreté de touche qui ont

fait merveille à partir du livret fort bien arrangé par Barbier et

Carré.

Gounod est fait pour les oreilles à la fois voluptueuses et déli-

cates: cette réécriture éclectique de Roméo et Juliette plaît aux

tempéraments distingués, un peu intériorisés, timides, même

lorsqu’ils aiment passionnément. Ils s’enchantent de cet art si

français! Si typique du 19e siècle triomphant.

«La société qui se développe – qu’on appellera comme on

voudra bourgeoise, capitaliste ou industrielle – n’a pas opposé

au sexe un refus fondamental de le reconnaître. Elle a au

contraire mis en œuvre tout un appareil pour produire sur lui

des discours vrais». (Michel Foucault, La Volonté de savoir,

1976)

Il y a un discours vrai de l’opéra sur l’amour et tous ses états.

Celui que nous tient Gounod vaut largement celui de Tristan ou

d’Otello, ou tant d’autres à la même époque, mais il requiert

une ouïe plus fine.
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Es begann anno 1992 im Gasthaus Josef Mnozil auf der Seilerstätte zu

Wien, wo sich sieben Herren zum gemeinsamen „Sessionieren“ trafen.

Daraus entwickelte sich ein musikalisches Unternehmen, das laut

Eigendefinition „angewandte Blechmusik für alle Lebenslagen“ parat

hat. Renate Burtscher bat den Trompeter Roman Rindberger und den

Tubisten Wilfried Brandstötter zu einem Gespräch über das

Musiktheaterprojekt Irmingard.

Siebene auf einen Streich 

Bernd Jeschek ist für das Libretto zuständig, was muss man sich

als unbefangener Besucher da vorstellen, was erwartet einen?

WB: Es erwartet einen eine musikalische Szene, die nur von

Mnozil Brass bestritten wird. In Form von Gesang,

Choreographie und Musik im gespielten Sinne, auf den

Instrumenten. Alles, was eine Oper im herkömmlichen Sinne

bietet, bieten wir mit uns selber – also mit sieben Personen.

Und jemand, der ein „normaler“ Operbesucher ist und Mnozil

Brass noch nicht kennt, wie wird es dem ergehen?

WB: Dem geht es hervorragend, weil er mit der klassischen

Form der Oper bedient wird. Es geht um Liebe und Hiebe, um

Tod und Verderben, aber auch um wahnsinnig schöne

Auferstehungsszenen – der Stoff ist ganz klassisch. Wir haben

das Ganze einfach ein bisschen reduziert, auf sieben Personen,

die als Schauspieler, Tänzer, Sänger, Orchester und Chor fun-

gieren und die ganze Handlung auf die Bühne bringen.

Ist die explizite Gattungsbezeichnung Oper für Irmingard für

euch ein Muss?

WB: Nicht zwangsläufig, aber wir mussten das Ding irgendwo

einordnen. Unser letztes Projekt für die RuhrTriennale (Anm.:

Das trojanische Boot), das wir in der Musiktheaterform

gemacht haben, wurde ja mit dem Arbeitsbegriff Operette ver-

sehen. Jetzt ist Jürgen Flimm zu uns gekommen und hat

gesagt: ,,Jungs, macht doch mal was für Salzburg, und macht

mir bitte eine schöne Oper.“ Und daher läuft Irmingard jetzt

bei den Festspielen als Oper, und der Begriff trifft auch zu,

weil das Projekt klar in diese Gattung hineinfällt.

Wie kommt es, dass sieben Brass-Musiker nicht nur schauspie-

lern, sondern auch singen und gar noch als Tänzer fungieren?

Können das alle sieben?

WB: Das war bei uns eine Entwicklung über die letzten fünf-

zehn Jahre, seit es die Gruppe gibt. Wir haben eigentlich von

Beginn an gesungen, das war immer ein ganz wichtiger Teil,

und wir haben nie Konzertprogramme im klassischen Sinn

gemacht, wo man ein Stück spielt, dann gibt es Applaus, dann

gibt es eine Moderation, sondern es war immer schon sehr ge-

mischt. In Wirklichkeit ging es bei uns immer schon stark

Richtung Theater. Der Schritt zur Operette vor drei Jahren

war also ganz logisch. Wir haben uns ja nie als klassisches

Blechbläserensemble verstanden – weder von der Literatur,

noch von der Performance her noch von dem Anspruch, den

wir an die Musik stellen. Der Ensemblegedanke war immer

das Um und Auf. Wir möchten eben alles auf der Bühne bieten

– nicht nur das „Audio-elle“, auch das Visuelle, das war uns

immer ganz wichtig. Und: Sowohl die Leute zu unterhalten,

denen was Schönes vorzuspielen, als sie auch mit allen Sinnen

zu fesseln, und da gehören die Augen im Konzert dazu.

Aber ist das nicht ein großer Unterschied, wenn man vors

Publikum tritt, zwar musiktheatralisch agiert, aber sozusagen im

Kollektiv, und jetzt als einzelne Figuren auf die Bühne treten zu

müssen und sehr viel mehr Solistisches einzubringen? Kostet das

nicht eine große Überwindung?

RR: Die Herausforderung ist enorm, im Vergleich dazu, wie

wir ausgebildet worden sind. Wir haben alle klassische Musik

studiert, waren alle an der Musikhochschule, aber was jetzt

dazukommt, ist natürlich wesentlich mehr. Wir haben größ-

tenteils auf der Bühne erst gemerkt, was wir alles noch können.

Das war nicht geplant, sondern hat sich aus dem laufenden

Konzertbetrieb heraus entwickelt. Man muss oft improvisie-

ren und tricksen, und aus dieser Not heraus entstehen Sachen,

die sich als sehr brauchbar und tauglich erweisen und jetzt alle

in so eine Produktion einfließen können. Die Talente in der

Gruppe sind sehr verschieden. Insofern ist es interessant, dass

die Leute von außen immer glauben, wir können alle alles. Wir

haben sehr große Stärken verteilt und versuchen, das immer

zu kompensieren und als Gruppe so aufzutreten, und das

funktioniert sehr gut!

Und Librettist Bernd Jeschek weiß um die Stärken und wie diese

dann dramaturgisch einzusetzen sind? 

WB: Wir arbeiten mit ihm seit sieben Jahren zusammen.

Dadurch gibt es schon ein Blindverständnis. Wenn der für uns

schreibt, dann weiß er, für welchen Typus er gerade schreibt, er

hat die Figuren schon auf die Leute hin konzipiert, hat für

einen Prinzen jemanden im Auge gehabt, hat für die

Prinzessin schon gewusst: Die wird der spielen, und hat die

Charaktere der handelnden Figuren maßgeschneidert.

RR: Es ist nicht so, dass er mit dem Buch kommt und sagt: „Ihr

schreibt jetzt die Musik dazu“, sondern es ist ein sehr intensi-

ver Dialog. Wir reden über das Stück, dann schreibt er etwas,

dann gehen wir es gemeinsam durch und sagen, wie es funk-

tionieren könnte, dann arbeiten wir es um.

Auch für die Regie zeichnet Bernd Jeschek.

RR: Es gibt hier außerdem einen Choreographen, Ferdinando

Cheferlo, der die Szene erst in Bewegung setzt, indem man uns
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in der Gruppe oder als einzelne Darsteller auf eine Art und

Weise inszeniert, damit das Ganze auf der Bühne zum Leben

erweckt wird.

WB: Wir haben uns diesmal auch einen Gesangscoach, Otto

Rastbichler, geholt, der uns bei den Chorpassagen helfen wird,

als Ensemble zu funktionieren, dass man einen einheitlichen

Klang hervorbringt. Wir holen uns schon Hilfe von außen.

Wir sind gelernte Musiker, und es ist nicht so, dass man alles

können muss, man darf sich auch helfen lassen.

Wird es ein Bühnenbild geben?

WB: Ein wahnsinnig reduziertes. Wahrscheinlich im Hinter-

grund einen schwarzen Vorhang. Möglicherweise wird eine

handelnde Person ein kleines Krönchen tragen. Es könnte

sein, dass ganz kleine Accessoires zum Einsatz kommen, die

wir in den Taschen verstauen können, um schnell eine Situa-

tion herzustellen. Es muss alles blitzschnell gehen. Es wird bei

uns keine Bühnenaufbauten geben, die zwei Tage dauern.

RR: Wir versuchen, die Phantasie der Leute anzuregen und in

deren Köpfen die Szenen entstehen zu lassen.

Was muss eine Oper des einundzwanzigsten Jahrhunderts eurer

Meinung nach haben, damit sie Menschen anspricht, direkt

trifft?

WB: Ich glaube, eine Oper des einundzwanzigsten Jahrhun-

derts unterscheidet sich vom Wesen her nicht wesentlich von

einer Oper des zwanzigsten oder neunzehnten Jahrhunderts,

weil es immer um großes Gefühl, um Momente geht. Es geht

immer um Tiefe, um die großen Themen der Menschheit. In

Wirklichkeit, und das hat sich im einundzwanzigsten Jahr-

hundert nicht wesentlich geändert, verlieben sich die Leute

noch immer ineinander oder können noch immer nicht mit-

einander – es hat sich vielleicht die Tonsprache geändert. Aber

die Themen sind die gleichen geblieben.

Aber es wäre nicht Mnozil Brass, wenn sich das Ensemble nicht

seinen eigenen Reim darauf machen würde. Mein Verständnis

von Mnozil Brass ist so, dass da ein gehöriges Maß an Ironie

dabei sein soll, was die großen Gefühle anlangt, dass man die

nicht eins zu eins übersetzen kann.

WB: Das ist ganz klar. Wenn in der Oper eine Sterbeszene

fünfzehn Minuten dauert, dann dauert sie bei uns fünfund-

zwanzig Minuten, weil wir sie noch besser ausbreiten müssen.

Was würdet ihr den Lesern oder Zuschauern als Vorgabe mit auf

den Weg geben, die in die Irmingard kommen möchten? 

WB: Sie sollen fröhlich und guter Dinge, in angenehmer

Kleidung zahlreich im republic erscheinen und sich von uns

zwei Stunden gut unterhalten lassen.

RR: Wie sagt man? Erstens kommt es anders und zweitens als

man denkt …

Dann lassen wir uns überraschen.

(Das Gespräch fand Mitte April in Wien statt.) 

Bernd Jeschek is in charge of the libretto. What are unwitting

theatregoers in for, what should they expect?

WB: People can expect a musical scene played by Mnozil Brass

alone. With performed singing, choreography and music, on the

instruments. Everything offered by conventional opera we offer

with ourselves – i.e., with seven people.

And what about the “average” opera-goer who is not yet

familiar with Mnozil Brass, how will they fare?

WB: They will do really well, because they will get opera in its

classical form. It’s all about love and strife, about death and

perdition but also about insanely beautiful resurrection scenes –

the material is classical throughout. We just reduced everything

a bit to accommodate the seven people who will act as dancers,

actors, singers, orchestra and choir, and perform all of the stage

action.

Do you think it mandatory to explicitly classify Irmingard an

opera?

WB: Not necessarily, but we had to classify it as something. Our

last project for the RuhrTriennale music festival (note: The

Trojan Boat) that we staged as a musical theatre project was

termed an operetta. Then Jürgen Flimm came to us and said,

“Guys, why don’t you do something for Salzburg and please make

it a beautiful opera”. And that is why Irmingard is now being per-

formed at the festival as an opera, and in fact, that is the right

word for it, because the project clearly falls into that genre.

How do seven brass players end up not only acting but also

singing and even dancing? Can all seven do that?

WB: That has been a development over the last fifteen years,

since the group was founded. We really started singing right

from the start; that has always been a very important part of

our act. We never performed concert programmes in the con-

ventional sense, where you play a piece, followed by applause,

and then narration. On the contrary, it has always been very

mixed. In reality, we have always been strongly focused on the-

atre. It was therefore only logical for us to take the step towards

operetta three years ago. We never considered ourselves a classi-

cal brass ensemble – not in terms of our repertoire or our per-

formance, nor in terms of the demands we make on music.

What has always been crucial is the ensemble spirit. We simply

want to offer everything on stage – not just the audial but also

the visual aspects; that has always been very important to us.

And: to entertain people, to play something beautiful for them,

and to engage all their senses at the same time. And in a concert

that includes the eyes.

But isn’t there a big difference between appearing before an

audience, acting in a musical theatre context, yet still as a

group, so to say, as opposed to having to walk onto the stage

as individual figures and delivering much more soloistic per-

formances? Doesn’t that take quite an effort?

RR: It’s an enormous challenge compared to the way we were

trained. We all studied classical music, we all went to music

school, but now much more is required of us, of course. For the

most part, we only discovered all the other things we were capa-

ble of once we were out on stage. That wasn’t planned, but it

gradually developed as we gave concerts. You often need to

improvise and come up with all sorts of tricks, and then things

Seven at One Blow 
It all began back in 1992 in the “Gasthaus Josef Mnozil” inn on Seilerstätte in Vienna, where seven

gentlemen met for some “sessioning”. From this evolved a musical enterprise which, by its own defini-

tion, offers a repertoire of “functional brass music for every life situation”. Renate Burtscher invited

the trumpet player Roman Rindberger and tuba player Wilfried Brandstötter to an interview on the

musical theatre project Irmingard.
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emerge out of that necessity and these things turn out to be very

useful and handy and can then become part of a stage produc-

tion like this. The talents of the group are very diverse. It’s inter-

esting that people who look at us from the outside always think

we can all do everything. We have very great strengths distrib-

uted among us and always try to compensate for that and per-

form as a group, and that works very well!

And does the librettist Bernd Jeschek know about those

strengths and how to use them dramaturgically? 

WB: We have been working with him for seven years now. We’ve

actually developed a kind of blind understanding. When he

writes for us, he knows what type of person he is writing for; he

devises the characters with the people in mind. He has someone

specific in mind for the prince, already knows for the princess:

she will be played by him. He custom-tailors the characters to

the individual performers.

RR: He doesn’t come around with a book and says: “Now write

me the music for this”. Much rather there is a very intensive dia-

logue. We discuss the piece, then he writes something, then we

go through it together and talk about how it might work, and

then we revise it.

Bernd Jeschek will also be the stage director? 

RR: There is also a choreographer, Ferdinando Cheferlo, who

first sets the scene into motion by putting us on stage as a group

or as individual performers in such a way that everything comes

to life.

WB: This time we also hired a singing coach, Otto Rastbichler,

who will help us to work as an ensemble in the choral passages,

to produce a uniform sound. We actually do get ourselves help

from outside. We are trained musicians and we know we don’t

have to be able to do everything, we can also get help from others.

Will there be a stage set?

WB: It’ll be very reduced. There will probably be a black curtain

in the background. One performer might wear a small crown.

We may end up using tiny accessories that we can stick in our

pockets in order to create a situation quickly. It’s all got to be as

fast as lightning. We won’t have any stage props that take two

days to set up.

RR: We try to fire people’s imagination and let the scene take

shape in their heads.

In your opinion, what does a 21st century opera need in order

to appeal to people and touch them directly? 

WB: I’d say that a 21st century opera is not basically different

from a 20th or 19th century opera, because they’re always about

high emotion and moments. They’re always about depth, the

great themes of humanity. In reality – and this hasn’t changed

much in the 21st century – people still fall in love with one an-

other, or still can’t get along with one another. The musical lan-

guage may have changed, but the themes have stayed the same.

But it wouldn’t be typical of Mnozil Brass if the ensemble

didn’t make its own sense of things. My understanding of

Mnozil Brass is that there needs to be a proper degree of

irony when there’s high emotion; they can’t simply be trans-

lated into our performance just like that.

WB: That’s clear. If a death scene lasts fifteen minutes in the

opera, it lasts twenty-five minutes in our version, because we

need to stretch it out even more.

What advice would you give to readers or members of the

audience who intend to come and see Irmingard? 

WB: They should come to the republic in droves, cheerfully and

in a good mood, wearing comfortable clothes, and let us enter-

tain them for two hours.

RR: How shall we say? Things don’t always turn out the way

we think they will and you never know what’s going to happen

next … 

Well, then let’s just wait and see.

(The interview was held in mid-April in Vienna.) 

Mnozil Brass
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Zu Simon Stephens, Harper Regan, und Joan Didion, The Year of

Magical Thinking

Kunst als Trauerarbeit 

Thomas Macho

1. Talk me through what happened

Die Menschen wissen im Allgemeinen, dass sie sterben müssen. Aber sie wissen nicht, wie sie

sich das Sterben vorstellen sollen; der eigene Tod ist unvorstellbar, denn das vorstellende Ich

würde unvermeidlich in Widerspruch treten zum vorgestellten Inhalt: der Abwesenheit des

Vorstellenden. Dass der Tod nicht zu fürchten sei, weil er per definitionem kein lebendiges,

empfindsames Wesen treffe, behauptete schon Epikur im Brief Über das Glück an seinen

Schüler Menoikeus: Solange ich da bin, ist mein Tod noch nicht eingetreten, und sobald mein

Tod triumphiert hat, bin ich nicht mehr da. Wo ich existiere, bin ich nicht tot, und wo ich tot

bin, existiere ich nicht. In diesem Sinne konstatierte auch Freud, der eigene Tod sei „unvor-

stellbar, und sooft wir den Versuch dazu machen, können wir bemerken, dass wir eigentlich

als Zuschauer weiter dabeibleiben.“ Was erfährt jedoch ein Zuschauer, der das Sterben ande-

rer Lebewesen beobachtet? Was er aus eigener Erfahrung nicht kennt, müsste ihm glaubwür-

dig bezeugt und mitgeteilt werden; seinen eigenen Tod kann jedoch niemand bezeugen und

Vanessa Redgrave in The Year of Magical Thinking
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mitteilen. Auch der Tod anderer Lebewesen kann daher nicht

erfahren werden, weshalb Martin Heidegger – im § 47 von

Sein und Zeit – folgerte, wir „erfahren nicht im genuinen

Sinne das Sterben der Anderen, sondern sind höchstens

immer nur ,dabei‘.“ Der Tod der anderen ist ebenso unvor-

stellbar wie der eigene Tod. Er zeigt den Anwesenden nur den

Rücken eines Abschieds. Im Augenblick dieses Abschieds –

darin drückt sich die Radikalität solcher Trennung aus –

empfinden sie bloß ihre eigene Verletzung, ihre Verlassenheit,

ihren Schmerz. Was sich zeigt, ist keine Verheißung eines

Himmels oder einer Hölle, sondern lediglich ein ausdrucks-

loser Blick. Was sich zeigt, ist eine Maske, in der sich die

Trauer der Verbliebenen spiegelt.

Im Krankenhaus befragt Harper Regan – nachdem sie

spontan ihren Arbeitsplatz und die Familie verlassen hat, um

ihren sterbenden Vater zu besuchen – die Krankenschwester

Justine über die Umstände seines Todes; denn sie ist zu spät

gekommen.

Harper: What happened?

A slight pause.

Talk me through what happened.

Justine: His condition deteriorated very rapidly. He was

already in a full coma by the time he got here. The

levels of critical insulin in his blood were so low.

He didn’t wake up. He didn’t suffer any pain. He

was asleep when he died.

Harper: Would he have felt it at all?

Justine: I don’t think so.

Harper: But you don’t know.

Justine: As far as we can tell he wouldn’t.

Harper: But it’s not a guarantee.

Justine: It can’t be.

Harper: So he might have done.

Justine: I don’t know that.

Harper: Oh dear.

She sobs once.

Justine: I’m sorry.

Harper: smiles at her.

Epikurs oder Freuds Argumente führen die Todesangst auf

eine Täuschung zurück: Gefürchtet wird nicht der Tod, son-

dern dessen Unvorstellbarkeit. Aber diese Unvorstellbarkeit

hat keine Askese der Imaginationen, sondern vielmehr einen

gewaltigen Sturm von Bildern und Darstellungen ausgelöst.

Keine bekannte Hochkultur hat darauf verzichtet, den Tod –

und das Leben nach dem Leben – in allen Details auszuma-

len. Künstler, Erfinder oder Philosophen haben nach allge-

mein gültigen Antworten auf die Frage gesucht, wie es wohl

sein werde, zu sterben und tot zu sein. Die erzwungene Bil-

derlosigkeit hat kein Bilderverbot, sondern geradezu eine

inflationäre Bilderproduktion begünstigt. Die Unvorstellbar-

keit des Todes ist die Conditio sine qua non seiner Sichtbar-

keit, seiner Ausstellbarkeit, seiner theatralischen Inszenierung.

Harper: What do you think it would have been like?

Justine: I don’t think he would have been conscious.

Harper: So it would have been like he was dreaming?

Justine: Maybe.

Harper: And then the dream just stops. Do you think he

would have felt himself stopping breathing?

Justine: It’s hard to say.

Harper: Like he dreamt he was drowning and then in real

life he was.

Justine: We can’t tell.

Harper: Can’t you tell anything? Aren’t there tests?

Justine: Probably he would have sensed the lights in the

room. He might have recognised sounds.

Harper: Was he on his own?

Justine: looks at her.

Harper: Was he on his own?

Justine: looks at her.

Harper: Was he on his own when he died?

Justine: Yes, he was. I’m sorry.

Harper: bursts out crying.

Die Frage nach dem Ende der Träume, die Harper mit dem

Prinzen von Dänemark zu teilen scheint: „To die, to sleep; /

To sleep: perchance to dream: ay, there’s the rub; / For in that

sleep of death what dreams may come“ – mündet direkt in

die Frage nach „his own“, nach der „Einsamkeit der

Sterbenden“ (Norbert Elias), die sich hier auch sprachlich –

jenseits von Heideggers „Sein zum Tode“ – als „Eigenstes“

verdichtet. Und sie mündet in den ersten Ausbruch der

Trauer („bursts out crying“), die aus einer Art von Inversion

der vermuteten Einsamkeit entspringt: Nicht der Sterbende

bleibt ja allein, sondern die Zurückgelassene, die weder

Abschied noch Trauer mit dem Toten teilen kann. Erst gegen

Ende ihrer Reise erfährt Harper, dass Trauer ein Affekt ist, der

nicht die Toten mit den Lebenden eint, sondern die

Gemeinschaft der Überlebenden konstituiert.

Mahesh: I’m incredibly sorry about your dad, by the way.

Harper: Thank you.

Mahesh: My dad died five years ago. It was completely hor-

rible. I still wake up now and have a bit of a cry

about it. Comes in waves they say, don’t they?

Waves get a bit further apart. I’m not sure about

that. He was lovely, my dad. I don’t know what

yours was like but I bet you thought he was lovely

too, didn’t you? 

Die Trauernden erfahren sich als die Bleibenden, die den

Verlust gemeinsamer Gegenwart erleiden; nur auf Grundlage

dieser Erfahrung kann Harper wieder zurückkehren. Sie

avanciert – ohne es zu wollen – zur Überlebenden. Mit vier-

undsiebzig Jahren notierte Elias Canetti, Verfasser einer be-

klemmenden Analyse der Leidenschaft des Überlebens: „Ich

bin in das Alter des Überlebenden vorgerückt. Den Abscheu

davor habe ich mir selber eingebrockt. Es ist nicht möglich,

älter als andere zu sein, ohne mehr und mehr zum Überle-

benden zu werden; es sei denn, man brächte es fertig, älter zu

werden, nur indem man andere in dieses selbe Alter mitzieht.

Wunderbare Vorstellung.“ Wer überleben will, muss andere

zum Überleben überreden – und darf sich nicht unterwerfen

lassen vom Wissen, dass jeder Abschied endgültig sein kann,

jedes Wort zum letzten Wort tendiert, zur schwer erträgli-

chen Kränkung, die den Überlebenden zugefügt wird. In sei-

ner Totenrede auf Peter Noll hat der Dramatiker Max Frisch

betont: „Unser Freundeskreis unter den Toten wird größer.

[…] Einen Verstorbenen öffentlich zu loben und öffentlich

zu versichern, dass man ihn vermissen werde, ist der übliche

Ausdruck unsrer redlichen Trauer in Ahnungslosigkeit, was

Tod ist. Kein Antlitz in einem Sarg hat mir je gezeigt, dass der

Eben-Verstorbene uns vermisst. Das Gegenteil davon ist

überdeutlich. Wie also kann ich sagen, immer größer werde

mein Freundeskreis unter den Toten? Der Verstorbene über-

lässt mich der Erinnerung an meine Erlebnisse mit ihm …“

2. Erste Bilder

Zuerst sind die Erinnerungen schmerzlich; sie ermutigen zu

keiner Tat. Als pure Formen des Erleidens induzieren sie eine

Art von Lähmung, die vielleicht erst viel später umschlägt in

Kreativität. Wann werden Passionen in Impulse verwandelt?

Unter Berufung auf Maurice Blanchot (Die zwei Fassungen

des Bildlichen) hat Hans Belting – im Zentrum seiner „Bild-

Anthropologie“ – die These entfaltet, der Tod erzeuge die

ersten Bilder. Die Macht der Bilder könne aus der existenziel-

len Grunderfahrung des Todes – weniger des eigenen Todes

in der Zukunft, wie Heidegger argumentierte, als vielmehr

des bedrängend gegenwärtigen und doch rätselhaften Todes

anderer Lebewesen – abgeleitet werden. Dabei ging Belting

von der Überlegung aus, die Leiche sei dem lebenden Körper

ähnlich; am Beispiel kunstvoll bearbeiteter Menschen-

schädel, die im Verlauf archäologischer Ausgrabungen der

neolithischen Stadt Jericho (aus der Zeit um 6500 v. Chr.)

gefunden wurden – Schädel, denen durch nachträgliche

Applikation von Kalk- und Gipsschichten ein zweites, dauer-

haftes Antlitz verliehen worden war, das die Spuren der

Verwesung von Haut und Fleisch tilgte – demonstrierte er die

These von der Entstehung bildnerischer Tätigkeiten aus dem

Totenkult. Denn der Tod selbst habe die ersten Abbilder pro-

duziert: die Leichen. Der tote Körper sei gleichsam ein „star-

res Bild“, das „dem lebenden Körper nur noch ähnelt“. Er sei

kein Körper mehr,„sondern nur noch das Bild eines solchen.

Niemand kann sich ähnlich sehen. Er tut es entweder nur im

Bild oder nur als Leichnam.“ Sterben heiße demnach, sein

eigenes Abbild zu werden: „Die Menschen waren hilflos der

Erfahrung ausgeliefert, dass sich das Leben, wenn es stirbt, in

sein eigenes Bild verwandelt.“ Doch muss die Leiche erst zum

gültigen Abbild gemacht werden. Der Tod ist ja kein Künstler;

seine Werke zerfallen nach wenigen Tagen oder erscheinen

bloß als zerstörte und fragmentierte Gestalten. Nicht alle

Toten treten auch als Abbilder vor die Augen. Nach Unfällen,

Krankheiten oder mörderischen Angriffen werden sie oft

genug als zerfetzte, verstörend unkenntliche Reste eines leben-

den Körpers gefunden, der nicht durch Ähnlichkeit, sondern

bloß anhand verschiedener Spuren identifiziert werden kann.

Nicht zufällig wurde 1327 die erste mittelalterliche Effigies in

England gebaut, weil die Leiche des ermordeten Königs

Edward II. nicht vorzeigbar war.

Der tote Körper ist das Medium, das die Anstrengungen

zur Erhaltung der Toten als Statuen oder Bilder rechtfertigt.

„Woher kommen die Statuen? Aus dem Tod. Aus dem Grab.

Aus dem Bestattungsritual. Aus der Leiche. Aus dem Aas. Aus

der Verwesung. Aus dem, was in keiner Sprache einen Namen

hat. […] Woher kommen die Statuen zu uns? Sie kommen

nicht, sie kommen zurück,“ schreibt Michel Serres. Jan Ass-

mann hat diese Deutung aus ägyptologischer Perspektive

nachdrücklich bestätigt. Denn die „Wörter für ,Leichnam‘

(Leiche, Mumie, Leib) und ,Bild‘ (Statue, Bild, Form usw.)

werden im Ägyptischen mit demselben Schriftzeichen deter-

miniert. Aufrecht stehend bedeutet es ,Bild‘, liegend bedeutet

es ,Leichnam‘. Auch dies ist ein deutlicher Hinweis auf die

Verwandtschaft, ja Äquivalenz der beiden Begriffe im ägypti-

schen Denken. Richte eine Leiche auf, und sie wird zum Bild,

lege eine Statue flach, und sie wird zum Leichnam. Ent-

sprechend zentral ist die Symbolik von Liegen und Stehen in

ägyptischen Totentexten und -riten. Aufrichten ist gleichbe-

deutend mit Beleben und Erneuern.“
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Von Anfang an stand also die Bildkunst – gerade als Arbeit

an den Toten – im Dienste der Hoffnung auf deren Erhaltung

und mögliche Wiederkehr. Nichts ist so schöpferisch wie die

Trauer. Nichts ist so erfinderisch wie der Schmerz. Nichts ist

so phantasievoll wie der Schrecken.„Kunst ist Schein dessen,

woran der Tod nicht heranreicht“, heißt es bei Adorno.

Zahlreiche moderne Kritiker sind der Suggestion Nietzsches

erlegen, etwa eine Religion verächtlich zu finden, die das

Bildnis eines hingerichteten Gottes ins Zentrum ihres Kults

gerückt hat. Tatsächlich steht das Kreuz im Mittelpunkt der

christlichen Religion und ihrer künstlerischen Ausdrucksfor-

men: als ein mehr oder weniger realistisch gestaltetes Abbild

des sterbenden Christus. Doch nicht zur Befriedigung sadi-

stischer Impulse, nicht zum kollektiven Genuss einer Hin-

richtung wurden die Kreuzwege gebaut und die Kruzifixe

errichtet: ganz im Gegenteil, sie ermöglichten die Feier des

Triumphes über den Tod. Der abgebildete Tote ist schon der

Wiederkehrende. Kein Leichnam wird zeremoniell verehrt,

sondern sein dargestelltes Überleben. Denn selbst der schau-

rigste Naturalismus hält fest, was im Strudel des Vergessens

zu entschwinden droht; er kämpft gegen das schlechte Ge-

dächtnis der Lebenden. Jedes Totenbild meint Auferstehung.

Die Ausstellung des Unvorstellbaren nährt insgeheim die

Hoffnung auf seine Überwindung. In dieser zentralen Hin-

sicht bezeugen auch die modernen Debatten um die Legiti-

mität von Kunstreligionen, um Ästhetizismus und um den

„Unterschied zwischen einem Genie und einem Apostel“

(Kierkegaard) allenfalls ein romantisches Missverständnis.

Kunst und Religion lassen sich weder auseinanderdividieren,

noch aufeinander reduzieren. Ihr Ernst und ihre mitreißende

Leidenschaft entstammen vielmehr derselben Quelle: der

hochkulturellen Arbeit am Skandal des Todes. Vielleicht lässt

sich Kultur gar nicht besser charakterisieren als durch die

Behauptung, sie sei der unablässig vielgestaltige Versuch, den

Tod um das letzte Wort zu bringen.

3. Years of Magical Thinking

In einer Ausgabe der Werke des Grafen Friedrich von

Hardenberg, besser bekannt unter seinem Dichternamen

Novalis, findet sich die folgende Datensammlung: eine

schlichte Zusammenstellung einiger Namen und Zahlen, die

vor knapp zweihundert Jahren eine Familie gebildet haben:

„1772, 2. Mai: Georg Philipp Friedrich von Hardenberg wird

auf dem Familiengut Oberwiederstedt geboren. Die Eltern:

Heinrich Ulrich Erasmus (1738–1814) und Auguste

Bernhardine, geb. von Bölzig (1749–1818). Die Geschwister:

Caroline (1771–1801), Erasmus (1774–1797), Carl (1776–

1813), Sidonie (1779–1801), Georg Anton (1781–1825),

Auguste (1783–1804), Bernhard (1787–1800), Peter Wilhelm

(1791–1811), Amalie (1793–1814), Hans Christoph (1794–

1816).“ Novalis selbst ist am 25. März 1801 gestorben: im 29.

Lebensjahr. Von seinen zehn Geschwistern sind nur zwei

Brüder mehr als dreißig Jahre alt geworden: Carl und Georg

Anton, die mit 37 und 44 Jahren auch nicht gerade ein bibli-

sches Alter erreichten. Im Jahr 1818 – dem Todesjahr der

Mutter – war nicht nur ihr Mann schon seit vier Jahren tot,

sondern auch nur mehr ein einziger Sohn von elf Kindern

am Leben. Nebenbei vermerkt: Die Verlobte des Dichters –

Sophie von Kühn (1782–1797) – starb zwei Tage nach ihrem

fünfzehnten Geburtstag.

Es fällt nicht leicht, sich in ein Bewusstsein einzufühlen,

das eine solche Sequenz von Abschieden erlebt und bewältigt

hat, zahlreiche Jahre jenes „magischen Denkens“, das Joan

Didion so präzis wie anrührend beschrieben hat.

„This happened on December 30, 2003. That may seem a

while ago but it won’t when it happens to you. And it will

happen to you. That’s what I’m here to tell you. […] I was at

the table, making a salad. He was sitting across from me, tal-

king. Either he was talking about why World War One was

the event from which the rest of the twentieth century flowed

or he was talking about the scotch, I have no idea which.

Then he wasn’t. Wasn’t talking. […] He fell onto the table,

then to the floor. There was a dark liquid pooling beneath his

face. Within what I now know to have been exactly five minu-

tes, two ambulances came. The crews worked on the living

room floor for what I now know to have been exactly fortyfive

minutes. […] The distance from our apartment to the ambu-

lance entrance of New York Cornell is six crosstown blocks. I

do not remember traffic. I do not remember sirens. When I

got out of the ambulance the gurney was already being pus-

hed inside. Everyone was in scrubs. I noticed one man who

was not in scrubs. ,Is this the wife,‘ he said to the driver. Then

he looked at me. ,I’m your social worker.‘ And I guess that

was when I knew. That’s something else to remember. If they

give you a social worker, you’re in trouble. Life changes fast.

Life changes in the instant. You sit down to dinner and life as

you know it ends. The question of self-pity. Those were the first

words I wrote after it happened. And after that – I’m a writer

– but after that I didn’t write anything for a long while.“

„Kunst ist Schein dessen, woran der Tod nicht heran-

reicht“: aber doch nicht, weil sie der Begegnung mit dem Tod

ausgewichen wäre. Kreativität entstammt dem Schmerz, und

alle schöpferischen Kräfte der Erfahrung von Trennung und

Verlust. „Alle Erfindungen, Untersuchungen und Versuche

bergen schon im Wort den Hinweis auf etwas Verlorenes“,

schreibt der Psychoanalytiker Thomas Auchter. Der Verlust

zwingt zur Schöpfung; er selbst bleibt unvorstellbar. Wer

weiß, ob wir überhaupt eine endgültige Trennung imaginie-

ren können? Denn von Anfang an lernen wir, Trennungen zu

ertragen, indem wir deren Aufhebung vorwegnehmen. Darin

besteht das Geheimnis der – bei allen Kleinkindern so belieb-

ten – „Fort-da-Spiele“; trainiert wird in diesen Spielen eine

gewisse Trennungstoleranz durch Antizipation des Wieder-

sehens. Die Schmerzen und emotionalen Stürme, die mit

gewaltsam endgültigen Trennungen einhergehen können, hat

der Psychoanalytiker Igor A. Caruso in seiner Studie über Die

Trennung der Liebenden protokolliert. Seine Patienten berich-

ten von einem qualvollen „Tod im Leben“, von einem Ein-

bruch des Todes „in das Leben zweier Menschen, die im

Grauen dieses Todes leben müssen, ja ihn überleben sollen“.

Sie erzählen von der Tortur eines Vergessens, das – „im

Dienste des Überlebens“ – das „Bewusstsein von einem

Lebenden in einem Lebenden tötet“. Diese Trennung ist ein

Sterben mit wachen Augen und bei vollem Bewusstsein; von

diesem Sterben handelt auch der Bericht vom Jahr des magi-

schen Denkens.

„We all know that if we are to live ourselves there comes a

time when we must relinquish the dead, let them go, keep

them dead. Let them become the photograph on the table.

Let them become the name on the trust accounts. Let go of

them in the water. Knowing this does not make it any easier

to let go of them in the water.“

Manchmal können die Toten in Bildern, Dichtungen,

Theaterstücken oder Romanen überleben; und manchmal

können sie darin auch verschwinden. Kunst als Trauerkunst

geschieht aus der Perspektive der Hinterbliebenen. Der

künstlerische Affekt bildet dabei eine Synthese von Trauer

und Rebellion; er transformiert den Schmerz zur Utopie. Im

Gespräch mit Ernst Bloch hat Theodor W. Adorno einmal

expliziert, „dass ohne die Vorstellung eines, ja, fessellosen,

vom Tode befreiten Lebens der Gedanke an die Utopie, der

Gedanke der Utopie überhaupt gar nicht gedacht werden

kann.“ In jeder Utopie wirke nämlich „etwas tief Wider-

spruchsvolles, nämlich, dass sie auf der einen Seite ohne die

Abschaffung des Todes gar nicht konzipiert werden kann,

dass aber auf der andern Seite diesem Gedanken selber – ich

möchte sagen – die Schwere des Todes und alles, was damit

zusammenhängt, innewohnt.“ Daraus folge: „Jeder Versuch,

die Utopie nun einfach zu beschreiben, auszumalen: so und

so wird das sein, wäre ein Versuch, über diese Antinomie des

Todes hinwegzugehen und so zu reden von der Abschaffung

des Todes, als ob der Tod nicht wäre.“ Kunst als Trauerarbeit

gipfelt in dem Versuch, die „Antinomie des Todes“ in einzel-

ne Werke zu integrieren, ohne dabei für die Seite der Utopie

oder für die „Schwere des Todes“ zu votieren: „Kunst ist

Schein dessen, woran der Tod nicht heranreicht.“
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1. Talk me through what happened

People generally know that they have to die. Yet they can’t imag-

ine what death is like. It is impossible to imagine our own death,

because the self imagining it would inevitably enter into contra-

diction with what it imagines: the absence of the imagining self.

That death was nothing to fear because by definition it doesn’t

strike any living, sensitive being was already affirmed by

Epicurus in his epistle On Happiness to his student Menoeceous:

As long as I’m here, my death hasn’t occurred yet, and as soon as

my death has triumphed, I’m no longer here. When we are, death

has not come, and when death has come, we are not. With that in

mind, Freud also observed that our own death is “indeed quite

unimaginable, and whenever we make the attempt to imagine it

we really survive as spectators.” But what is experienced by the

observer of another living being’s death? What isn’t familiar to

him from his own experience needs to be reported and communi-

cated to him in a believable manner, but nobody can report and

communicate his own death. Thus, it is also impossible to experi-

ence the death of others, which is why Martin Heidegger – in §

47 of Being and Time – concluded, “We do not experience the

dying of others in a genuine sense, we are at best always just

‘there’, too.” The death of others is as unimaginable as our own

death. It always merely shows those who are present the retreat-

ing back of a departure. At the moment of that departure – and

here is where the radical nature of such a separation is expressed

– they merely experience their own injury, their abandonment,

their pain. What is evident is not a promise of heaven or hell but

merely an expressionless gaze. What is evident is a mask reflect-

ing the mourning of those left behind.

In the hospital, after leaving her job and family impulsively

in order to visit her dying father, Harper Regan asks the nurse

Justine about the circumstances of his death, since she failed to

arrive in time.

Harper: What happened?

A slight pause.

Talk me through what happened.

Justine: His condition deteriorated very rapidly. He was

already in a full coma by the time he got here. The

levels of critical insulin in his blood were so low. He

didn’t wake up. He didn’t suffer any pain. He was

asleep when he died.

Art as the Art of Mourning 
On Simon Stephens’ Harper Regan and Joan Didion’s The Year of Magical Thinking

Harper: Would he have felt it at all?

Justine: I don’t think so.

Harper: But you don’t know.

Justine: As far as we can tell he wouldn’t.

Harper: But it’s not a guarantee.

Justine: It can’t be.

Harper: So he might have done.

Justine: I don’t know that.

Harper: Oh dear.

She sobs once.

Justine: I’m sorry.

Harper: smiles at her.

The arguments of Epicurus or Freud reduce the fear of death to

a disappointment: what we fear is not death but rather the

impossibility of imagining it. But such inconceivability, rather

than leading to asceticism of the imagination, triggers a violent

storm of images and representations. We are not aware of any

great culture that has failed to depict death – and the afterlife –

in great detail. Artists, inventors and philosophers have sought

universal answers to the question of what it must be like to die

and be dead. The forced absence of images fostered not to a ban

on images but rather an inflationary production of images. The

inconceivability of death is a conditio sine qua non without

which death could not be seen, exhibited, staged.

Harper: What do you think it would have been like?

Justine: I don’t think he would have been conscious.

Harper: So it would have been like he was dreaming?

Justine: Maybe.

Harper: And then the dream just stops. Do you think he

would have felt himself stopping breathing?

Justine: It’s hard to say.

Harper: Like he dreamt he was drowning and then in real

life he was.

Justine: We can’t tell.

Harper: Can’t you tell anything? Aren’t there tests?

Justine: Probably he would have sensed the lights in the

room. He might have recognised sounds.

Harper: Was he on his own?

Justine: looks at her.

Harper: Was he on his own?

Justine: looks at her.

Harper: Was he on his own when he died?

Justine: Yes, he was. I’m sorry.

Harper: bursts out crying.

The question about the end of the dreams – which Harper seems

to share with the Prince of Denmark: “To die, to sleep; / To sleep:

perchance to dream: ay, there’s the rub; / For in that sleep of

death what dreams may come” – leads directly to the question

about “his own”, about the “loneliness of the dying” (Norbert

Elias), is condensed here into words – beyond Heidegger’s

“being-to-death”– as something of “one’s very own”. And it leads

to the first outbreak of mourning (“bursts out crying”) arising

from a sort of inversion of the presumed loneliness: it is not the

dying man who is left alone but rather she who is left behind,

who can share neither the parting nor the mourning with the

dead man. It is not until the end of her trip that Harper learns

mourning is an emotion that does not unite the dead with the

living but rather constitutes the community of the living.

Mahesh: I’m incredibly sorry about your dad, by the way.

Harper: Thank you.

Mahesh: My dad died five years ago. It was completely horri-

ble. I still wake up now and have a bit of a cry about

it. Comes in waves they say, don’t they? Waves get a

bit further apart. I’m not sure about that. He was

lovely, my dad. I don’t know what yours was like

but I bet you thought he was lovely too, didn’t you? 

Mourners experience themselves as the ones who are left

behind, suffering the loss of a shared present; it is only thanks to

that experience that Harper can return. She moves forward –

unwillingly – to become a survivor. At the age of 74, Elias

Canetti, the author of a disconcerting analysis of the passion for

survival, observed: “I have advanced to the age of the survivor. I

myself am to blame for my disgust with it. It is impossible to be

older than others without becoming more and more of a sur-

vivor; unless you could manage to get older while bringing

along others to the same age. A wonderful idea.” If you want to

survive, you have to convince others to survive – and not be suc-

cumbed by the knowledge that each goodbye might be the final

one, each word might be the last and become a hurt that is hard

for the survivors to bear. In his funeral oration for Peter Noll,

the playwright Max Frisch emphasised: “Our circle of friends

among the dead is growing. […] Praising a dead person openly

and publicly assuring that you will miss him is the customary

expression of our sincere mourning in our ignorance of what

death is. No face in a coffin has ever showed me that a person

who recently died misses us. Just the opposite is all too apparent.

So how can I say that my circle of friends among the dead keeps

growing? The dead person leaves me with my memories of my

experiences with him …”

2. First Images

At first the memories are painful; they don’t inspire any action.

As pure forms of suffering, they induce a type of paralysis that

might turn into creativity only much later. When do passions

turn into stimuli? In reference to Maurice Blanchot (Les deux

versions de l’imaginaire) Hans Belting developed the central

thesis of his “Anthropology of the Image”, that death creates the

first images. The power of the images could be derived from the

basic existential experience of death – not so much one’s own

death in the future, as Heidegger argued, but rather the oppres-

sively present and yet enigmatic death of other living beings. In

that regard, Belting draws upon the premise that corpses are

similar to the living body; using the example of artistically

crafted human skulls that were discovered in archaeological digs

in the Neolithic city of Jericho (from the time of 6,500 BC) –

skulls that were given a second, lasting face by applying layers of

chalk and plaster that erased the traces of decay of the skin and

flesh – he demonstrated the thesis that image-building activities

originated from the cult of the dead, because death itself pro-

duced the first likenesses: corpses. The dead body is a sort of

“rigid image” that “only resembles the living body”. It is no

longer a body “but only the image of one. Nobody can resemble

himself. One can do that only in a picture or as a corpse.” Thus,

dying means becoming your own likeness: “People couldn’t help

but experience that life, when it dies, changes into an image of

itself.” Yet, first of all, the corpse had to be made into a valid

likeness. Death is no artist; his works decay after a few days or

appear as mere destroyed and fragmented forms. Not all dead

people appear to be likenesses in our eyes. After accidents, ill-

nesses, or murderous attacks, they are often found as shredded,

disturbingly unrecognisable remains of a living body that are

not identifiable because of their similarity but merely on the

basis of various clues. It is not by chance that the first medieval

effigies were built in England in 1327, because the corpse of the

murdered king, Edward II, was in no state to be displayed.

The dead body is the medium that justifies the efforts to pre-

serve the dead in the form of statues or portraits. “Where do

statues come from? From death. From the grave. From burial

rites. From the corpse. From the carrion. From decay. From

what has no name in any language. […] Where do statues come

to us? They don’t come, they return,” writes Michel Serres. This

idea has received emphatic confirmation from Egyptologist Jan
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Assmann: “The Egyptian words for ‘corpse’ (cadaver, mummy,

body) and ‘image’ (statue, picture, form, etc.) are determined

by the same hieroglyph. When standing up, it means ‘image’;

when lying down, it means ‘corpse’. That, too, is a clear indica-

tion of the affinities, indeed equivalence of the two concepts in

Egyptian thought. Stand a corpse up and it becomes an image;

lay a statue down flat, and it becomes a corpse. Thus, lying

down and standing up are key symbolic elements in the Egyptian

writings and rituals for the dead. Standing up is synonymous

with revival and renewal.”

So from the very beginning, the plastic arts – as work on the

dead – were used in the hopes of preserving them and possibly of

their return. Nothing is as creative as mourning. Nothing is as

inventive as pain. Nothing is as imaginative as terror. “Art is the

appearance of what is beyond the reach of death,” according to

Adorno. Many modern critics, under the influence of Nietzsche,

are contemptuous of religions that place an executed god at the

centre of their worship. Indeed, the cross is at the centre of the

Christian religions and its forms of artistic expression, as a

more or less realistic representation of the dying Christ. Yet it is

not to satisfy sadistic impulses, not for the collective enjoyment

of an execution that the stations of the cross are set up and cru-

cifixes are erected: on the contrary, they enable a celebration of

triumph over death. The dead man represented is already in the

process of resurrection. It is not the corpse that is being hon-

oured ceremoniously, but rather its depicted survival. Even the

most gruesome naturalism holds fast to what is threatening to

vanish in the whirlwind of oblivion; such naturalism helps

counteract the bad memory of the living. Every image of the

deceased stands for resurrection. Displaying the unimaginable

secretly nourishes the hope of overcoming it. In that vital

respect, modern debates about the legitimacy of art-as-religion,

aestheticism and “the difference between a genius and an apos-

tle” (Kierkegaard) show at best a romantic misunderstanding.

Art and religion are inseparable from and irreducible to one

another. On the contrary, their earnestness and stirring passion

stem from the same source: the efforts of high culture to cope

with the scandal of death. There is perhaps no better way to

characterise culture than as the persistent, protean attempt to

keep Death from having the last word.

3. Years of Magical Thinking

In an edition of the works of Count Friedrich von Hardenberg,

better known by his nom de plume, Novalis, we find the follow-

ing collection of data: a simple list of a few names and figures

that formed a family some 200 years ago: “1772, 2 May: Georg

Philipp Friedrich von Hardenberg is born on the family estate of

Oberwiederstedt. Parents: Heinrich Ulrich Erasmus (1738–

1814) and Auguste Bernhardine, née von Bölzig (1749–1818).

Siblings: Caroline (1771–1801), Erasmus (1774–1797), Carl

(1776-1813), Sidonie (1779–1801), Georg Anton (1781–1825),

Auguste (1783-1804), Bernhard (1787–1800), Peter Wilhelm

(1791–1811), Amalie (1793–1814), Hans Christoph (1794–

1816).” Novalis himself died on 25 March 1801, at the age of 29.

Out of his ten siblings, only two brothers lived to be over 30:

Carl and Georg Anton, who only reached the far-from-biblical

ages of 37 and 44, respectively. In 1818 – the year of his mother’s

death – not only had her husband been dead for four years, but

only one of her eleven children was still alive. Incidentally, the

poet’s fiancée Sophie von Kühn (1782–1797) died two days

after her fifteenth birthday.

It’s not easy to put yourself in the shoes of someone who has

experienced such a series of departures and come to terms with

them, many years of the “magic thinking” that Joan Didion has

described so movingly and precisely:

“This happened on December 30, 2003. That may seem a

while ago but it won’t when it happens to you. And it will hap-

pen to you. That’s what I’m here to tell you. […] I was at the

table, making a salad. He was sitting across from me, talking.

Either he was talking about why World War One was the event

from which the rest of the twentieth century flowed or he was

talking about the scotch, I have no idea which. Then he wasn’t.

Wasn’t talking. […] He fell onto the table, then to the floor.

There was a dark liquid pooling beneath his face. Within what I

now know to have been exactly five minutes, two ambulances

came. The crews worked on the living room floor for what I now

know to have been exactly forty five minutes. […] The distance

from our apartment to the ambulance entrance of New York

Cornell is six cross town blocks. I do not remember traffic. I do

not remember sirens. When I got out of the ambulance the gur-

ney was already being pushed inside. Everyone was in scrubs. I

noticed one man who was not in scrubs. ‘Is this the wife,’ he said

to the driver. Then he looked at me. ‘I’m your social worker.’

And I guess that was when I knew. That’s something else to

remember. If they give you a social worker, you’re in trouble.

Life changes fast. Life changes in the instant. You sit down to

dinner and life as you know it ends. The question of self-pity.

Those were the first words I wrote after it happened. And after

that – I’m a writer – but after that I didn’t write anything for a

long while.”

“Art is the appearance of what is beyond the reach of death,”

but not because it has avoided an encounter with death.

Creativity comes from pain, and creative power from the expe-

rience of separation and loss. “All inventions, studies and essays

already contain an allusion to something lost in the terms

themselves”, writes psychoanalyst Thomas Auchter. Loss forces

creativity; loss itself is unimaginable. Who knows whether we

can even imagine a final separation? From the very beginning,

we learn to tolerate separations by anticipating the moment

when they will be over. That is the secret of the “Fort-Da” game

so popular among children: this game trains a certain separa-

tion tolerance in children by anticipating the moment of

reunion”. In his study Die Trennung der Liebenden [The

Separation of Lovers], psychoanalyst Igor A. Caruso writes of

the pain and emotional turmoil that may accompany final sep-

arations. His patients report an agonizing “death in life”, the

intrusion of death “into the life of two people who must live in

the horror of that death, indeed, even live beyond it”. They tell

about the torture of an oblivion which – “in the service of sur-

vival” – “mortifies the consciousness of a living being in a living

being”. Such separation is a death with open eyes and full con-

sciousness. Such death is also the subject matter of the Year of

Magical Thinking.

“We all know that if we are to live ourselves there comes a

time when we must relinquish the dead, let them go, keep them

dead. Let them become the photograph on the table. Let them

become the name on the trust accounts. Let go of them in the

water. Knowing this does not make it any easier to let go of them

in the water.”

The dead can sometimes survive in pictures, poems, plays or

novels, and sometimes they can even disappear in them. Art as

art-of-mourning is performed from the perspective of the people

left behind. The artistic emotion forms a synthesis of mourning

and rebellion; it transforms pain into utopia. In a discussion

with Ernst Bloch, Theodor W. Adorno once explained: “I believe

that without the notion of an unfettered life, freed from death,

the idea of utopia, the idea of the utopia, cannot even be

thought at all.” In every utopia lies “something profoundly con-

tradictory, namely, that it cannot be conceived at all without the

elimination of death; this is inherent in the very thought. What

I mean is the heaviness of death and everything that is connect-

ed to it.” Consequently: “Every attempt to describe or portray

utopia in a simple way, i.e. it will be like this, would be an

attempt to avoid the antinomy of death and to speak about the

elimination of death as if death did not exist.” Art as a process of

mourning culminates in the attempt to integrate the “antinomy

of death” into individual works, without voting for the side of

utopia or for the “heaviness of death”: “Art is the appearance of

what is beyond the reach of death.”
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Dostojewskis Versuchslabor, im Buch und auf der Bühne:

Verbrechen und Strafe

Ein Mord, den
Jedermann begeht

Oliver vom Hove

„In allen Dingen gehe ich bis an die äußersten Grenzen; mein Leben lang habe ich nie Maß

halten können.“ Der dies in höchster Verzweiflung, bedrängt von einer Heerschar geldgieriger

Verwandter und ungeduldig gewordener Gläubiger aus Genf an seinen Freund, den Dichter

Apollón Májkov, schrieb (1861), war wieder einmal gänzlich der Spielleidenschaft verfallen.

„Wissen Sie, wie es einen hineinzieht!“ Bis zum letzten Geldstück war alles verspielt, Klei-

dungsstücke versetzt, alle nachgesandten Geldanweisungen am Roulettetisch umgesetzt wor-

den: „Als ich abreiste, waren schon gerichtliche Verfahren angelaufen.“ Nicht allein die

trügerische Hoffnung, durch einen hohen Gewinn mit einem Schlag sämtliche Schulden,

Prozesse und sonstige Bedrängnisse loszuwerden, trieb ihn wie magisch angezogen an den

Spieltisch; dem bis an die äußerste Grenze seiner seelischen Belastbarkeit Herausgeforderten

war der höchste Nervenreiz geradezu zur existenziellen Notwendigkeit geworden.

Und dann, von einem Tag auf den anderen, ist alles wie weggewischt: Dostojewski rührt keine

Spielmarke mehr an. Zäh, verbissen widmet er sich nur mehr seiner literarischen Produktion.

Werke von gewaltigen inneren wie äußeren Ausmaßen entstehen: Der Idiot (1868), Die

Dämonen (1871), Der Jüngling (1875), Tagebuch eines Schriftstellers (1873/76) und schließlich,
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als prophetische Disputation der das Jahrhundert bewegen-

den Fragen von Freiheit und Macht, Gerechtigkeit und

Schuld vor dem Hintergrund einer verloren gegangenen

Transzendenz des Absoluten, Die Brüder Karamasow (1880).

Rastlos bis zur Besessenheit, schmerzsüchtig bis zur

Läuterung umkreist der Dichter immer wieder das eine

Thema – das der Rechtfertigung des Bösen in einer Welt

ohne Glauben.„Wenn es Gott nicht gibt, dann ist alles

erlaubt“, lautet die traumatisch erfahrene Erkenntnis, um

deretwillen er in immer gewagteren erzählerischen Konstruk-

tionen in die Abgründe und Katakomben der menschlichen

Psyche vorzudringen sucht, in die Bezirke von Selbstsucht

und Demütigung, Machtrausch und Verblendung, Aufruhr

und Selbstkasteiung.

Verbrechen und Strafe, wie die genaue Übersetzung des

Originaltitels Prestuplenie i nakazanie, dem im Deutschen

unter Schuld und Sühne berühmt gewordenen, lange einsei-

tig-religiös gedeuteten Raskólnikow-Roman lautet, bezeich-

net nur ein Gegensatzpaar aus der Fülle der seelischen

Antinomien und Widersprüche, die Dostojewskis analyti-

scher Realismus in revolutionärer Radikalität als tiefenpsy-

chologische Einheit entwarf und beschrieb. Viele seiner

Protagonisten, ob es sich um den sich durch ein Verbrechen

letztlich selbst bestrafenden Studenten Ródion Raskólnikow

handelt, um den seinen Atheismus durch Selbsttötung vor

sich selbst rechtfertigenden Mystiker Kirillov, den von unbän-

digem Vaterhass erfüllten „Jüngling“, um Iwan Karamasow,

den mit Gott über die Unvollkommenheit der Schöpfung

hadernden Empörer, oder um Stawrogin, den an seinem

unbändigen Machtanspruch scheiternden Zyniker in den

Dämonen – sie alle sind zugleich Schuldige und Opfer ihrer

eigenen Maßlosigkeit, einer Zerrissenheit, die stets Züge

selbstvernichtender Leidenschaftlichkeit trägt.

Man hat diese Zerrissenheit und Maßlosigkeit, die

Dostojewskis eigene war, mit den grellen Dissonanzen in des

Autors Lebenserfahrungen zu erklären versucht. Tatsächlich

ist kaum eine Dichterbiographie von so viel Widersprüch-

lichkeit, Leid und psychischen Zerreißproben gezeichnet

gewesen wie diese. Der Vater des 1821 in Moskau geborenen

Fjodor Michailowitsch, ein hartherziger, vom Sohn mit

Hassliebe verfolgter Militärarzt und Gutsbesitzer, war 1839

von seinen leibeigenen Knechten erschlagen worden. Der

knapp fünfundzwanzigjährige Dichter feierte mit dem

sozialkritischen Romanerstling Arme Leute bei Kritik und

Publikum triumphale Erfolge, fand aber bereits mit seinem

nächsten Werk, dem in der Nachfolge Gogols geschriebenen,

höchst fesselnd die Erzähltechnik des inneren Monologs vor-

wegnehmenden, kafkaesken Doppelgänger-Roman ein umso

vernichtenderes Publikumsecho.

Im Folgenden schloss er sich, empört über die sozialen Miss-

stände im Russland Nikolais I., der revolutionär-anarchistis-

chen Petraschewzen-Gruppe an. Bei einer Hausdurchsuchung

im April 1849 verhaftet, wurde Dostojewski, gemeinsam mit

dreiunddreißig seiner Kameraden, in einem langen Prozess

zum Tod durch Erschießen verurteilt. Noch die Gnadenakte

des bekämpften Systems trugen sadistische Züge: Erst unmit-

telbar vor der angekündigten Urteilsvollstreckung wurde die

Strafe in mehrere Jahre Lagerhaft umgewandelt. In den Auf-

zeichnungen aus einem Totenhaus (1861) hat Dostojewski,

zensurbedrängt, die Zustände in Sibirien beschrieben.

In der Katorga erst lernte Dostojewski das volle Lei-

densausmaß des russischen Volkes kennen. Seine Abkehr von

sozialutopischen Ideen und die Hinwendung zu einer glei-

chermaßen antikirchlichen wie antimaterialistischen, den

Vorstellungen des Urchristentums angenäherten Religiosität

ging einher mit einer immer radikaler werdenden schriftstel-

lerischen Analyse des Menschen unter extremen physischen

und psychischen Bedingungen.

Einen Schriftsteller, dessen Nerven wie bei Dostojewski bis

zur seismographischen Empfindlichkeit entzündet waren,

musste die sein ganzes Jahrhundert in vibrierender Span-

nung haltende Selbsterhöhung des Einzelnen in höchste

Unruhe versetzen. Mit einem Mal war es möglich geworden,

dass Jedermann sich selbst zum Gott erklärte. Philosophisch

wurde diesem revolutionären Umsturz im Göttertempel

durch Hegels und Marx’ progressives Geschichtsbild, vor

allem auch durch Ludwig Feuerbachs Gott-ist-tot-Dekla-

ration sowie Max Stirners Mir-geht-nichts-über-mich-

Maxime (in seinem Hauptwerk Der Einzelne und sein

Eigentum), der Weg bereitet. Die stärkste Wirkung ging indes

von der politischen Historie aus: Napoleon hatte sich in

beispielloser Selbstüberhebung die gesamte nachrevolu-

tionäre Universalgeschichte unterworfen. Ein Mensch allein

gegen alle: Dieses Symbolbild spukte fortan im Kopf eines

Jedermann, der sich zur Tat entschlossen und zur absolut

gesetzten Einmaligkeit berufen fühlte.

Wie eine Versuchsperson napoleonischer Selbsterhebung

schickt Dostojewski in Verbrechen und Strafe, diesem ersten

Großlabor in Romanform, den jungen Ródion Raskólnikow

– nach eigener Einbildung ein Ausnahmemensch, nach allge-

meiner Einschätzung seiner Tat und seines Verhaltens indes

ein Jedermann – auf die Mitwelt los. Mit verheerenden Fol-

gen: Die nihilistische Anything goes-Logik des Jusstudenten,

losgelöst aus jeder Verankerung in einem ethisch gefestigten

Fundament, treibt Ródion, der sich als sozial deklassiert und

unterdrückt empfindet, zum Experimentalmord an einer

alten Pfandleiherin (der sich durch die Umstände am Tatort

zum Doppelmord auswächst).

Es ist ein Mord, den Jedermann begeht, sobald er sich zum

Herrn über Leben und Tod aufwirft. Ein Mord, der mit er-

klügeltem „Willen zur Macht“ im Sinn Nietzsches (der den

Künstler Dostojewski als meisterhaften Psychologen bewun-

derte) den Übermenschen vorwegzunehmen trachtet. Und

der im Jammertal von Jedermanns Unglück endet, das

diesem freilich, im Unterschied zur jäh endenden Lebensreise

von Hofmannsthals Jedermann, die (reuelose) Reise nach

Sibirien an der Seite der liebes- und leidensfähigen Sonja ein-

trägt. Des Autors eigene Verbannungserfahrung fließt hier,

als Läuterungs- und Erkenntnisquelle, ein: „An die Stelle der

Dialektik war das Leben getreten, und in seinem Kopf wollte

etwas völlig anderes entstehen.“

In nichts weniger als in einen metaphysischen Kriminalro-

man hetzt Dostojewski den lesenden (oder, wie nun in

Salzburg, den von der Bühne aus in Bann gezogenen)

Beobachter seines Jedermann Ródion Raskólnikow. In eine

Geschichte wie ein überfülltes Wohnzimmer: Die Anwesen-

den sind schon eng wie Sardinen aneinandergequetscht, und

trotzdem treten immer neue Gestalten ein. Von Beginn an

herrscht Atemlosigkeit: Die handelnden Personen scheinen

mit den sich überstürzenden Ereignissen nicht Schritt halten

zu können. Der Protagonist mit dem unsichtbaren Kainsmal

verstolpert sich immer aufs Neue bei der Verleugnung seiner

Gewalttat. Die Zeit selbst in ihrer rasenden Beschleunigung

scheint ihm auf den Fersen und holt ihn schließlich ein.

Das analytische Drama, das dem Roman zugrunde liegt,

muss auf der Bühne nur freigelegt werden: Die Einheit der

Zeit, des Ortes (St. Petersburg) und der Handlung verdichten

sich zu einer Spannung, die sich am Ende in einer über-

raschenden Wende löst. Neben der „Krankheit Verbrechen“,

wie Raskólnikows Tat einmal bezeichnet wird, provoziert

Geld alle Beteiligten, sei es aus Not, sei es aus Gier. Durch

diese Szenen, die an realistischer Drastik kaum zu überbieten

sind, wetterleuchtet die existenzgefährdende Sucht des

Spielers Dostojewski, der zur Zeit der Abfassung des Werks,

1866, noch durch die Kasinos von halb Europa taumelte.

In der imaginierten Welt des Dichters Fjodor Michailowitsch

Dostojewski wird die Generalprobe abgehalten für die Insze-

nierungen des menschlichen Infernos, das dem zwanzigsten

Jahrhundert vorbehalten war. Es ist eine Welt der halluzina-

torischen Prophetien: Mord und Massenmorde aus den

abgründigen Beweggründen eines kollektiven Wahns, der

Jedermann erfassen konnte. Grauen und Gräuel einer ent-

menschten Bestialität, entstanden aus dem Verlust jedes ge-

sellschaftlichen Zusammenhalts, der aus mit- und zwischen-

menschlichen Werten gefügt ist. Wie ein nutznießender

Propagator der totalitären Ideologien, bei denen aus Jeder-

mann lauter Mitläufer der kollektiven Systeme wurden,

phantasiert Raskólnikow, der in seiner Entscheidung ver-

meintlich freie Mörder aus machiavellistischem Kalkül, nach

der Tat seine Rechtfertigungsphrasen: „Es ging mir um das

Überschreiten … ich habe nicht einen Menschen ermordet,

ich habe ein Prinzip ermordet!“ Womit er nur wiederum sein

neues Prinzip begründet: den egozentrischen Fundamen-

talismus.

Als gefahrvolle Anmaßung erschien den gottgläubigen Dich-

tern Dostojewski und Hofmannsthal der Anspruch des

aufgeklärten Jedermann auf totale Emanzipation, unter

Verzicht auf Transzendenz. Heute wird der Mord, den

Jedermann begeht, vielfach nicht gegen Gott beschlossen,

sondern im eingebildeten Bündnis mit ihm. Auch der

religiös-fundamentalistische Terrorist mordet nach Plan. In

seinem Kopf nistet längst die mit Selbst- und Welterlösungs-

phantasien beglaubigte Tat, ehe er zur Ausführung schreitet.

Nicht unbedingt Gottlosigkeit, wie von Dostojewski diagnos-

tiziert, führt zum sinnlosen Mord. Es kann auch, im Ge-

genteil, die Selbstüberhöhung im Namen eines pervertierten

Gottesglaubens sein. In beiden Fällen wird mit metaphysi-

schem Kalkül gemordet. Was die Heilsgeschichte eines sich

selbst überhöhenden Jedermann begründen soll, wird zur

Unheilsgeschichte seiner Opfer.

In der kurz vor seinem Tod 1881gehaltenen Puschkin-Rede,

die als sein theoretisches Vermächtnis gelesen werden kann,

zog Dostojewski, wie schon in Verbrechen und Strafe, die

Lehre aus seiner Verbannungszeit, die ihm die absolute

Selbstverantwortung des Menschen vor Augen geführt hatte:

„Niemals wird der Mensch begreifen, dass die Wahrheit in

allen Dingen in ihm selbst sein muss, ganz innerlich, nur in

ihm selbst.“ 
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“In all things I extend myself beyond the most extreme limits;

my whole life, I was unable to restrain myself.” The one who

wrote this to his friend, the poet Apollón Májkov, in 1861, in

deepest despair, pursued by a host of avaricious relatives and

impatient creditors from Geneva, had succumbed once again to

his obsession for gambling. “Do you know how it lures you in!”

Down to the last coin everything had been gambled away,

clothing pawned, all money transfers spent at the Roulette

table: “When I left, there were injunctions out against me.” It

was not only the deceptive hope that through a big win he

would be rid of all debts, lawsuits and other pressures which

attracted him like a magnet to the gaming table; the highest

stimulation of the nerves had become almost an existential

necessity for someone who had reached the outer limits of his

capacity to cope.

And then, from one day to the next, everything seems as if it

were wiped away. Dostoevsky no longer touches another poker

chip. Tenaciously, doggedly, he devotes himself only to his liter-

ary production. Works of powerful inner as well as outer dimen-

sions are created: The Idiot (1868), The Possessed (1871), The

Raw Youth (1875), A Writer’s Diary (1873/76), and finally, as

prophetic disputation of the significant questions of the century,

of Freedom and Power, Justice and Guilt on a background of the

lost transcendence of the Absolute: The Brothers Karamazov

(1880).

Restless to the point of obsession, masochistic to the point of

catharsis, the author constantly returns to the same theme –

that of the justification of evil in an unbelieving world. “If God

does not exist, then anything is allowed,” he reasons, experienc-

ing the traumatic knowledge that causes him to press forward

by way of increasingly adventuresome narrative constructions

to the abysses and catacombs of the human psyche, into the

realm of self-seeking and humiliation, ecstatic power and blind-

ness, agitation and self-abasement.

Crime and Punishment, as the precise translation of the origi-

nal title, Prestuplenie I nakazanie, reads, had become famous

in German under the title Guilt and Expiation, which present-

ed a one-sided, religious view of the Raskólnikov novel. The

implication of the German title was that it focused on only one

pair of contrasts out of the myriad mental opposites and contra-

A Murder that Everyman Commits 
Dostoevsky's experimental laboratory, in the novel and on stage: Crime and Punishment

dictions that Dostoevsky’s analytical realism and revolutionary

radicalism conceptualized and described, thereby creating an

in-depth, psychological unity. Many of his protagonists –

whether it be the student, Ródion Raskólnikov, who ultimately

inflicts punishment on himself because of his crime, the mystic,

Kirillov, who vindicates his Atheism through suicide, the

“youth” filled with uncurbed hatred for his father, the wran-

gling Ivan Karamazov, who is appalled by the imperfection of

creation, or Stravrogin, the frustrated cynic in The Possessed,

who fails due to his unrelenting desire for power – they are at

one and the same time both guilty and also victims of their own

self-indulgence, of an inner turmoil, that continually brings in

tow with it characteristics of self-destructive passion.

Scholars have tried to explain this turmoil and lack of con-

trol in Dostoevsky as a consequence of the glaring dissonances

in the author’s own life experiences. In effect, there is hardly

another writer’s biography so full of contradictions, suffering

and psychological acid tests as this one. The father of Fjodor

Michailovitsch, who had been born in Moscow in 1821, was a

hard-hearted military physician and landowner, haunted by

his son’s love-hate relationship towards him. He was killed by

his indentured servants in 1839. The barely twenty-five year old

writer celebrated a triumphant success with both critics and the

public with his socio-critical first novel Poor Folk. However

with his next work, written as successor to Gogol, a gripping

novel about a Kafkaesque double, which anticipated the narra-

tive technique of the inner monologue, Dostoevsky received dev-

astating reviews from his reading public.

As a result, disgusted with the social injustices in Russia

under Nicolas I, he joined the revolutionary and anarchistic

Petraschevz group. As a result of a search of his home in April

1849, Dostoevsky, after a long trial, together with thirty-three of

his comrades, was sentenced to death by a firing squad. Even the

appeal for clemency from the criticized system carried the

markings of sadistic tendencies: Only in the last minute before

carrying out the judgment was the original sentence commuted

to several years’ imprisonment instead. In The House of the

Dead (1861) Dostoevsky, hard-pressed by censorship, described

the conditions in Siberia. It was in the Katorga that Dostoevsky

learned the full extent of the suffering of the Russian people. His

turning away from social-utopian ideas and turning to a simi-

larly anti-clerical as well as anti-materialistic religiosity based

on the ideas of early Christianity gave way to an increasingly

radical, literary analysis of the human condition when con-

fronted with physical and psychological extremes.

The vibrating tension typical of his century concerning the focus

upon an amelioration of the individual must have caused great

unrest for a writer like Dostoevsky, whose nerves were inflamed

to the highest degree of seismic sensitivity. Suddenly, it became

possible for Everyman to declare himself God. This path had

been prepared philosophically by Hegel’s and Marx’s progressive

view of History, and especially by Ludwig Feuerbach’s “God-is-

dead” declaration, as well as Max Stirner’s “Nothing-is-better-

than-I” maxims (in his major work The Individual and his

Property). But the strongest impulse came from political histo-

ry. With unparalleled hubris, Napoleon had conquered the

entire post-revolutionary, universal history: one man against

all. This symbolic image haunted the mind of an Everyman,

who felt capable of any deed and a calling to absolute unique-

ness.

Like an experiment in Napoleonic self-indulgence,

Dostoevsky pits the young Ródion Raskólnikov in his novel,

Crime and Punishment, this first laboratory in book form —

against his environment. In Raskolnikov’s conceited view, he is

an exceptional human being, but he is also, in the more general

view of his deed and his action, an Everyman. He is, however,

an Everyman with devastating results: the nihilistic, anything-

goes-logic of the law student, released from any type of anchor

in an ethically grounded foundation, drives Ródion, who views
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himself as outclassed and oppressed, to commit an experimental

murder of an old pawnbroker, (which due to circumstances at

the location of the murder turns into a double murder).

It is a murder that Everyman commits, as soon as he is elevated

to being master over life and death. A murder that was under-

taken with striving for the “Will to Power”, in the sense of

Nietzsche (who admired the artist Dostoevsky and thought him

to be a masterful psychologist who anticipated the idea of the

Superman). Raskólnikov is someone who ends up in the Valley

of Tears of Everyman’s misery, effecting, in sharp contrast, of

course, to the abruptly ending life’s voyage of Hofmannsthal’s

Everyman, the remorseless trip to Siberia at the side of Sonya,

who is capable of both love and suffering. The author’s own

experience of banishment here becomes a source for the protag-

onist’s knowledge: “Life had entered in the place of Dialectics,

and in his head, something quite different wished to surface.”

The spectator of Everyman Ródion Raskólnikov is drawn into a

metaphysical thriller, into an atmosphere which reminds of an

overfilled drawing room: those present are squeezed together

like sardines, and yet new characters constantly enter the scene.

From the onset, breathlessness reigns: The characters don’t seem

to be able to keep pace with the overwhelming events. The pro-

tagonist with the invisible mark of Cain falters repeatedly in

denying his violent deed. Time itself, with its frenzied tempo

seems to be at his heels and in the end overtakes him.

For the production on stage, the analytical drama on which the

novel is based needs just to be uncovered: The unity of time,

place (St. Petersburg) and action are compressed into a tension,

which at the end dissolves into a surprising reversal. In addition

to the “sickness crime” as Raskólnikov’s deed is once described,

money provokes all those involved, be it out of need or greed.

Behind these scenes, whose stark realism are unmatched, shines

the addiction for imperiled existence of the gambler Dostoevsky,

who at the time of working on the novel in 1866 was staggering

through the casinos of half of Europe.

The imagined world of the poet Fyodor Mikhailovich

Dostoevsky is the dress rehearsal for the staging of the human

inferno, which seems to have been reserved for the twentieth

century. It is a world of hallucinatory prophecies: murder and

mass murders from the abysmal motives of a collective delusion,

which an Everyman could conceive of: horror and abomination

of a dehumanized bestiality, the result of the loss of any social

cohesion formed by values of interpersonal relationships. Like a

beneficial propagator of totalitarian ideologies, where

Everyman is transformed into becoming a camp follower of the

collective system, Raskólnikov, the alleged free murderer with

his Machiavellian calculation, fantasizes about his justification

after the fact: „It was a matter of surpassing … I didn’t murder

a person, I murdered a principle.“ Thus he justifies his new

principle: egocentric Fundamentalism.

To the God-fearing poets Dostoevsky and Hofmannsthal, the

demands of the enlightened Everyman for his total emancipa-

tion and the renunciation of the transcendental seemed danger-

ously arrogant. In our time, the murder that Everyman com-

mits, is, in many cases, not against God, but derives, rather,

from a presumptuous pact with Him. The religious, fundamen-

talist Terrorist murders according to a plan: The deed believed

to be redemptive for the self as well as for the world has nestled

in his head for a very long time before it is carried out. It is not

necessarily Godlessness, as diagnosed by Dostoevsky, which

leads to a senseless murder. It can also be quite the opposite, self-

aggrandizement in the name of a perverted belief in God. In

both cases, murders are committed with metaphysical calcula-

tion. What would be salvation for the self-indulgent Everyman

becomes a curse for his victims.

In the Pushkin speech held shortly before his death in 1881,

which could be read as his theoretical legacy, Dostoevsky

learned a lesson, as in his Crime and Punishment, from his

banishment, which had brought to his attention the individual

responsibility of human beings: „A human being will never

comprehend that the truth of all things must lie within oneself,

quite internally, only within oneself.“
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Von Maeterlinck zu Lauwers – ein theatergeschichtliches Aperçu

Liebe, Tod und Drama 

Hans-Thies Lehmann 

Während man zahlreiche Verknüpfungen und Affinitäten des Theaters von Jan Lauwers

gewürdigt hat, ist eine Traditionslinie seines Werks sonderbar unterbelichtet geblieben, näm-

lich die ins Auge fallende und auf den ersten Blick sogar befremdliche Verwandtschaft dieses

künstlerischen Universums mit dem Theater des Fin de Siècle, jener Theaterepoche des

Symbolismus, der lyrischen Dramatik und des Ästhetizismus am Ende des neunzehnten

Jahrhunderts, die für einige Jahre europaweit im Zeichen des damals über die Maßen be-

rühmten belgischen Autors Maurice Maeterlinck stand. Früher als die anderen Avantgarde-

bewegungen um 1900 wurde in den lyrischen Dramen dieser Zeit eine neue Idee, eine wesent-

lich „postdramatische“ Neubestimmung der Theaterkunst anvisiert. Sie spiegelt sich, ein

gutes Jahrhundert später, in ganz eigenständiger Weise moduliert, im Werk von Jan Lauwers

wieder, der Bürger und künstlerischer Zeuge nicht nur eines Fin de Siècle, sondern eines Fin

de Millénaire ist. Akzidentell (oder nicht? auch das wäre zu fragen) ist vielleicht der Umstand,

dass der flämische Theatermacher eine Art von Vorläufer gerade im belgischen Symbolisten

Maeterlinck findet. Und das Interesse an dieser untergründig wirksamen Traditionslinie ist

auch nicht allein dadurch gegeben, dass Jan Lauwers in einigen seiner Arbeiten Texte und

Autoren dieser Epoche (Huysmanns, Wilde) bzw. ihrer poetisch-literarischen Vorläufer

(Mallarmé, Lautréamont) direkt zitiert. Eine Aufmerksamkeit für diese Epoche, die unter

Jan Lauwers & Needcompany Der Lobstershop
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geläufigen Schlagworten wie Décadence, Ästhetizismus oder

l’art pour l’art oft allzu leicht abgefertigt wird, lässt sich in

diesen intertextuellen Bezugnahmen immerhin bereits fest-

stellen. Es geht jedoch um mehr als vereinzelte literarische

Reminiszenzen, um eine wesentlichere Korrespondenz und

eine Genealogie.

Die symbolistische Revolution im Theaterverständnis ist, aus

historisch einsichtigen Gründen, schon bald wieder in

Vergessenheit geraten, literarisch und theatergeschichtlich.

Früher als bei den anders gearteten Bestrebungen „antago-

nistischer“ Theateravantgarden wurde in der eher „hermeti-

schen“ Avantgarde der Symbolisten (so die Kontrastierung

von Michael Kirby) die Idee eines Theaters jenseits des

Primats der dramatischen Struktur konzipiert. Es ist die

große Epoche des lyrischen Dramas. Eine tiefe Ermüdung an

den dramatischen Mustern verband sich damals mit dem

Willen zu einer durchgreifenden Poetisierung und Ästheti-

sierung, die das gewohnte Theater außer Kurs setzte, auf der

Suche nach einer anderen Theatralität, deren entscheidender

Zug sich neben dem Begriff „lyrisches Drama“ auch an Kon-

zepten wie dem „drame statique“ oder dem „tragique quoti-

dien“ Maeterlincks ablesen lässt. Der Akzent wurde auf die

Bildwirkung einer Raum-Zeit gelegt, Vorgänge und Zustände

wurden auf der Bühne umkreist und von verschiedenen

Seiten aus beleuchtet, entfaltet, nicht eigentlich in linearer

Zeit dramatisch vorangetrieben. An die Stelle der mehr oder

minder realistischen Repräsentation von Wirklichkeit trat

eine ausgefeilte ästhetische Konstruktion (aus Worten, Licht,

Materialien, Klängen und Gegenständen), eine künstlerisch

durchkomponierte Bühnenwirklichkeit. (Damals begann

eigentlich Regie.) Theater sollte so wenig Mimesis, nachah-

mende Repräsentation einer äußeren Wirklichkeit sein, wie

das Gedicht in Mallarmés berühmtem Vergleich des poeti-

schen Textes mit einem Diamant, der brilliert und funkelt,

weil sich in seinem Inneren die Lichtstrahlen kreuzen, bre-

chen und vervielfältigen – jenseits und in relativer Unab-

hängigkeit von der Realität.

Man hat es bemerkt: Jede der eben gegebenen Bestim-

mungen – die Autonomie der Bühnenelemente, die zu einer

szenischen Poesie werden; die geringfügige Rolle realistischer

Abbildung und narrativer Linearität; die gleichsam statische,

kreisende Zeit, die kunstvoll-künstliche Konstruktion – wäre

ganz ebenso auf Lauwers’ Arbeiten anzuwenden. Wenn man

nun mit Grund dessen Theater als „postdramatisch“ qualifi-

zieren kann, so gilt offenbar, dass dem lyrischen symbolisti-

schen Theater zumal Maeterlincks ein Ehrenplatz in der

Genealogie dieses Theaters gebührt.

Es sind allerdings nicht allein die formalen Motive, die es

erlauben, die Verbindungslinie zu ziehen zwischen Lauwers

und dem lyrischen Symbolismus im Theater. Es geht bei dieser

Wahlverwandtschaft auch um Inhaltliches, und hier zu aller-

erst um das Thema von Liebe und Tod. Der Komplex von

Liebe und Tod ist wie kaum ein anderer Gegenstand ein thème

de prédilection des Fin de Siècle gewesen – und er beschäftigt

in auffallender Weise auch Jan Lauwers in fast seinem ganzen

Werk, wie in Kritik und Wissenschaft oft gezeigt worden ist. Er

selbst sprach von einer Art heiliger Dreifaltigkeit in seinem

Werk: Tod, Gewalt und Sex. Fortwährend konfrontiert sein

Theater den Blick des Betrachters mit dem in seiner erotischen

Attraktion ausgestellten Körper. Bei Lauwers lassen die Kör-

per nicht nur ihre Verfallenheit an den Tod, sondern auch die

tiefe Einsamkeit des Fleisches spüren, die große Vereinzelung,

unter der die Körper leiden. Es mag also hilfreich sein, dieses

für Lauwers schon oft beschriebene Phänomen von seiner

Vorgeschichte im Fin de Siècle her zu beleuchten.

Sofern die erotische Leidenschaft sich und den anderen „ver-

zehrt“, wohnt ihr eine Gewalt inne, eine tödliche Bedrohung

der Grenzen, die das Ich einschließen, aber auch sichern. Das

Umschlagen von Liebe und Tod, eine tiefe Identität, nicht nur

Affinität zwischen der Lust, auf die das Begehren zielt, und

dem Tod, die Austauschbarkeit von Leidenschaft und Tod im

radikalen Verlangen nach einer „ganz anderen“ Wirklichkeit,

das ist bei Maeterlinck ein fortwährend präsentes Motiv. Wir

finden das Thema Liebe und Tod überall um 1900, in Wildes

Salome (die Lauwers in Snakesong Trilogy direkt aufgenom-

men hat), in vielen Stücken von Yeats (u.a. Deirdre, Shadowy

Waters) nicht anders als bei Maeterlinck, drastisch vor allem

in Pelléas et Mélisande. Es kommt von weiter her, aus der

Romantik, dann vor allem vom Tristan Wagners, der ja eine

Art Säulenheiliger der Symbolisten gewesen ist. Die Frage

stellt sich nach dem Grund für diese Obsession. Ohne diese

enorm weite Problematik hier erschöpfen zu können, lässt

sich so viel andeuten: Dieses Interesse erklärt sich unter

anderem aus dem Versuch, in den Künsten einen Ausdruck,

eine adäquate „Sprache“ für das Begehren zu finden, für das

alles Reale überschießende Sehnen und Streben zu einer Art

absoluter, quasi-religiöser Erfahrung der Verschmelzung im

Eros. Damals war die Erfahrung und Erkenntnis unabweis-

bar geworden, dass das Begehren wesentlich in einer Phan-

tasmatik wurzelt, die viel abgründiger ist als die üblichen

Spiele von Liebe und Eifersucht, die die Oberfläche der

Wirklichkeit (und der Dramen) darboten. Das Traumbild

einer magischen absoluten Liebe schlägt gerade aus dem

Absolutheitsanspruch um in den Todeswunsch, in das

Phantasma der ultimativen Vereinigung im Tod. So findet

man wie in Pelléas und Mélisande das Phantasma einer was-

sergleich unschuldigen und eigentlich sprachlosen weibli-

chen Schönheit, die an ihrer unschuldigen Unwissenheit

über das Begehren selbst sterben muss; etwa beim frühen

Hofmannsthal die tiefe Müdigkeit an allem begrenzten

Dasein und Leben; oder einen durch Wagner inspirierten

Gang in den Tod, aus der Gesellschaft heraus in der Liebes-

vereinigung in Dramen von Yeats.

Am Grunde dieser Problematik des Fin de Siècle lässt sich die

Figur des Narzissmus aufdecken. Für all jene dem Tod zunei-

genden, das Absolute in der Leidenschaft suchenden Gestal-

ten im Theater des Fin de Siècle gilt, dass sie nicht eigentlich

den Weg aus der Selbstbespiegelung des Ich in die Welt

hinaus, zum konkreten Anderen zu finden imstande sind. Sie

repetieren so immer wieder die Figur des Narziss, der sich ins

eigene Spiegelbild verliebt, den Schein der Schönheit und

darüber die Nymphe Echo, den Widerhall im anderen Men-

schen versäumt und vergisst. Sie entkommen nicht dem, was

bei Jacques Lacan das Spiegelstadium heißt, der Verhaftung

in einer Welt des Imaginären, in der jeder andere stets wieder

nur das eigene Spiegelbild variiert. Zum anderen wird Freud

nur wenig später in Jenseits des Lustprinzips eine Art „Mytho-

logie“ des Trieblebens aufdecken, in der sich das um leiden-

schaftliche Lebensintensität bemühte Luststreben paradoxer-

weise selbst zutiefst als Todestrieb erweist.

Sofern aber die Kunst nach Darstellungsformen jenseits

des Realismus Ausschau halten musste, die dieser Wirklich-

keit der Phantasmen entsprachen, konnte ihr das dramati-

sche Geschehen traditioneller Prägung nicht mehr genügen.

Das symbolistische Theater brach daher mit einer ganzen

Reihe geläufiger, geradezu als Selbstverständlichkeiten gel-

tender Auffassungen. Es löste sich bei Mallarmé, Maeterlinck,

Yeats, dem frühen Hofmannsthal vom Primat der Handlung,

wurde Szene und Situation, Zustandsbeschreibung und

Reflexion, Andeutung  mittels einer Poetik der Suggestion

und Skizze: Kaum gewinnen die Figuren eine ausgearbeitete

individuelle Psychologie, kaum handeln sie im eigentlichen

Sinne. Im scharfen Kontrast zum tradierten dramatischen

Helden wissen sie selbst nicht wirklich, was sie an-, um und

umhertreibt – nur eines ist gewiss: Hier, in dieser Welt, fühlen

sie sich nicht daheim, aus ihr wollen sie fort in eine andere

Sphäre, Mélisande nicht anders als Yeats’ Deirdre oder die

mythischen Gestalten des geheimnisvoll für einander be-

stimmten Paares. Ihr Dasein auf der Bühne ist Zeichen einer

Existenz der Seele in der Welt, die sich in dieser Welt nicht

zurechtfindet, in ihr verfehlt und fremd bleibt. Kein Wunder,

dass sich so das erotische Begehren in sonderbarer Unschuld

und Grausamkeit zugleich auf den Tod richtet – den Tod des

anderen in der narzisstischen Vision der Verschmelzung mit

dem eigenen Ich nicht anders als den eigenen, der aus den

Halbheiten des Lebens erlösen könnte. Wiederum ließe es

sich zeigen, wie hilfreich genau diese Motive zu einer Be-

schreibung des thematischen Universums von Jan Lauwers’

Arbeit mit der Needcompany sind.

Indessen gibt es auch entscheidende theaterästhetische

Differenzen. Was das Theater von Lauwers von dem der

Symbolisten radikal trennt, ist das Verhältnis von Szene und

Sprache. Maeterlinck konnte sagen: „La pièce de théâtre doit

être avant tout un poème.“ Gewiss: Das lyrische Drama des

Fin de siècle suchte ein neues Theater, in dem das dramati-

sche Gefüge aus Spannung, Handlung, Nachahmung nahezu

ausfällt; war nicht-aristotelisch weit vor Brecht, postdrama-

tisch avant la lettre. Indessen: Die Kühnheit dieses neuen

Denkens wurde von Anfang an begrenzt durch die noch

unverändert behauptete Prioriät der sprachlichen Dichtung

im Theater. Maeterlincks Bemühungen kreisten auch um den

Versuch, eine eigene Poesie der Bühne zu erzeugen. Mit

Lichtstimmungen, ausgewählten Requisiten, symbolisch

bedeutungsvollem Farbeinsatz usw. sollte eine „Dichtung“

aus Bühnenelementen geschaffen werden. Mit Gazevor-

hängen suchte man Atmosphäre herzustellen, mit exzessiv

gebrauchter Dunkelheit auf der Bühne das Traumhafte zu

verstärken, eine poetische, fiktive Welt zu erzeugen. Gleich-

wohl blieben all diese Anstrengungen letztlich dem Dienst an

der Dichtung verhaftet. Das lyrische Drama blieb, auch im

Theater, wesentlich Literatur. Es blieb Teil einer literarisch

und von Literatur dominierten Idee der Kultur. Genau aus

diesem Grund wussten denn auch die Avantgarden, die das

Theater als eigenständige visuelle, rhythmische, gestische,

tänzerisch-musikalische, auch rituelle Wirklichkeit neu zu

begründen gedachten, mit diesem „literarischen“ Theater

schon bald darauf nichts mehr anzufangen.

Da zudem die „hermetische“ Avantgarde ihren Wider-

willen gegen Geld und Markt durch die Emphase der reinen

Kunst manifestieren wollte, kaum durch Bezugnahme auf

Politik, gesellschaftliche Konflikte und Klassenverhältnisse,

die nachfolgenden Avantgarde-Wellen es dagegen gerade auf

eine erneuerte gesellschaftliche Wirksamkeit des Theaters

abgesehen hatten, so fehlte auch von dieser Seite der An-

knüpfungspunkt für ein Zusammentreffen der in die Zu-

kunft voraus weisenden „postdramatischen“ Tendenzen des

symbolistischen und zumal lyrischen Dramas mit der

Theaterrevolution der Avantgarden.
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An diesem Punkt können wir dafür den gewaltigen Schritt

festmachen, der im neueren Theater getan wurde und Lauwers

auf einer ganz anderen Wegstrecke der Theaterentwicklung

verortet als die Künstler des Fin de Siècle. Thematisch und

formal steht sein Theater vor dem Echoraum dieser großen

Tradition, zugleich findet es aber seine eigene Stimme, weil es

das lyrische Prinzip konsequent als „szenisches Gedicht“ rea-

lisiert. Die Bühne wird ein wie absolute Lyrik komponiertes

Ganzes aus assoziativen Räumen. Man könnte Lauwers

Theater im Sinne von Rimbaud und Mallarmé als eine neue

Art von ästhetischer Alchemie lesen, in der sämtliche Büh-

nenmittel zu einer poetischen Sprache zusammentreten, so

dass die Aufmerksamkeit ganz der Präsenz der Spieler und

den wechselseitigen Spiegelungen und Analogien der Szene

gilt. Solche zwischen Poesie, Theater, Installation angesiedel-

ten Gebilde/Prozesse sind am treffendsten als szenisches Ge-

dicht charakterisiert, komponiert aus Worten, Geräuschen,

Körpern, tänzerischen und gestischen Bewegungen, Licht

und Objekten. Und sie adressieren sich in immer zweideuti-

ger Weise an den Zuschauenden und projizieren die Span-

nung von Drohung und Verlockung, Tod und Eros auf die

Beziehung zum Publikum.

Vom lyrischen Drama zum szenischen Gedicht: Diese

Traditionslinie ist an Lauwers’ Theater zu bemerken. Und

zugleich haben wir gesehen, dass Lauwers auch die themati-

sche Obsession durch das Thema Liebe und Tod mit der her-

metischen Avantgarde von damals teilt.

In diesem Sinne lassen wir am Ende nur noch ein paar

erläuternde Motive seines Themenrepertoires Revue passie-

ren: Da ist das Moment des auch für das Fin de Siècle bedeut-

samen exotischen Phantasmas, das es erlaubt, die alltägliche

Umwelt poetisch neu zu sehen. In Isabella’s Room etwa

kommt es durch „Afrika“ herein, das als Metapher oder ge-

läufiges koloniales Klischee für das Unverfälschte, Ursprüng-

liche und Affektive einsteht. Da ist die Problematisierung der

Familie: Radikale Liebesleidenschaft stellt von Wagner bis zu

Pelléas und Mélisande und den liebenden und sich verlieren-

den Heroinen und Rittern bei Yeats ein Gegenbild zur Fa-

milie dar. In der Familie manifestiert sich das Gesetz, die

symbolische Ordnung der Gesellschaft, in der das Ich sein

Bestes, die radikale Verausgabung, verliert. So werden die

Hure, die einsame Frau, die starke Kriegerin, die zum äußers-

ten Opfer, auch der Seele, bereite Helferin des Volks bei Yeats

Emblem der zum Tode disponierten Liebe.

Eine typische Zuspitzung erfährt die Liebe/Tod-Thematik

im Fin de Siècle durch die dämonisch starke und verführeri-

sche Frau, die Femme fatale, die ungehemmt ihre Begierde

lebt und die darauf schlecht vorbereiteten Männer ins Ver-

derben stürzt. Salome oder, in anderer Version, völlig gegen

das Klischee inszeniert, wieder Isabella in Isabellas Room,

zeugen von der Präsenz auch dieser Vorstellung bei Lauwers.

Bei Lauwers wird die unheimliche Identität von Eros und

Tod in den ausgestellten verführerischen (und auch in der

unerwartbarsten Weise verführerischen) Frauenkörper zum

theatralen Index einer Lust und eines Begehrens jenseits des

familialen Gesetzes: dargebotene Zeichen eines unerfüllbaren

Begehrens, die eher beunruhigen als direkt erotische Reak-

tionen beim Zuschauer hervorzurufen. Es scheint evident,

dass wir dieses Theater besser verstehen, wenn wir die hier

skizzierte Genealogie im Sinn haben und das Echo wie die

Differenz zwischen den beiden Momenten der Theaterge-

schichte bedenken.

Although tribute has been paid to many associations and affini-

ties with the theatre of Jan Lauwers, one traditional line of his

work has been remarkably neglected: namely the striking, and

initially disconcerting, relationship of his artistic universe with

fin de siècle theatre, the age of symbolism in theatre, of lyric

drama and the aestheticism of the late 19th century, which for

several years was under the sway of the extraordinarily popular

Belgian author Maurice Maeterlinck all across Europe. Earlier

than in the other avant-garde movements around 1900, the

lyrical dramas of this era opened to a new idea, a “post-dra-

matic” re-orientation of theatre. Well over a century later, this

was reflected, in its very own particular way, in the work of Jan

Lauwers, a burgher and artistic witness not only of a fin de siè-

cle but also of a fin de millénaire. It may well be mere coinci-

dence (or perhaps not? another point to clarify) that the Flemish

playwright considers the Belgian symbolist Maeterlinck a sort of

forerunner. And his interest in that line of tradition, with its

hidden workings, is shown not only by the fact that Jan Lauwers

directly quotes the authors of that period (Huysmanns, Wilde)

and their poetic-literary predecessors (Mallarmé, Lautréa-

mont) in several of his texts. His affinity to that epoch, which is

often all too readily dismissed by terming it decadence, aestheti-

cism or l’art pour l’art, is also demonstrated by his intertextual

references. This is about more than isolated literary reminis-

cences, a more fundamental correspondence and a genealogy.

For historically comprehensible reasons, the symbolist revo-

lution in the understanding of theatre soon slipped into oblivion

again, both in literature and in theatre history. Earlier than in

other types of endeavours of the “antagonistic” theatre avant-

gardes, the rather “hermetic” avant-garde of the symbolists

(according to the contrastive analysis by Michael Kirby) con-

ceives of a form of theatre that transcends beyond the primacy

of dramatic structure. It is the grand era of lyric drama. A deep

weariness with dramatic patterns, combined with the desire to

render theatre poetic and aesthetic throughout, changed the

course of conventional theatre, in a quest for a different theatri-

cality, whose decisive mark can be discerned not only in the

notion of “lyric drama” but also in concepts such as Maeter-

linck’s “drame statique” and “tragique quotidien”. The empha-

sis was on the visual effects of a space-time nexus; events and

circumstances were circumscribed on the stage and illuminated

from different sides, unfolded, pushed forward dramatically in

a way that is not really linear in time. The more or less realistic

Love, Death and Drama 
From Maeterlinck to Lauwers. An insight from the theatre history perspective.

representation of reality was replaced by a refined aesthetic con-

struction (of words, light, materials, sounds and objects), an

artistic through-composed reality of the stage. (That is when

stage direction really began.) Theatre should involve as little

mimesis, imitative representation of an external reality as the

poetry in Mallarmé’s famous comparison: a poem is like a dia-

mond that shines and sparkles because the rays of light inter-

sect, break, and multiply inside it – beyond reality, relatively

independent from it.

It has been observed: each qualifier given above – the auton-

omy of the stage elements that compose scenic poetry, the minor

role assigned to realistic representation and narrative linearity;

the virtually static, gyrating movement of time and the artfully

artistic construction – could be applied just as well to Lauwers’

work. If this is a justification for characterising such theatre as

“post-dramatic”, then Maeterlinck’s symbolist theatre obviously

deserves a place of honour in the genealogy of that theatre.

It is not just the formal motifs that allow us to draw a con-

necting line between Lauwers and lyric symbolism in theatre.

The elective affinities also involve content, primarily the theme of

love and death. As no other subject matter, the love-death com-

plex was a thème de prédilection of the fin de siècle – and it

preoccupies Jan Lauwers in a striking manner across almost all of

his works, as has often been pointed out in critique and academic

writings. He himself spoke of a sort of holy trinity in his work:

death, violence and sex. His theatre incessantly confronts specta-

tors with bodies displayed in all of their erotic attraction. In the

case of Lauwers, bodies show not only susceptibility to death but

also the deep loneliness of the flesh, the great isolation that bodies

suffer from. It may therefore be helpful to illustrate this phenom-

enon, which has been often described with respect to Lauwers, by

discussing the history background of the fin de siècle.

Insofar as erotic passion “consumes” itself and others, it con-

tains an inherent violence, a threat to the limits that confine but

also protect the ego. The omnipresent motifs with Maeterlinck

include not only the reversal of love and death and the profound

sameness, rather than mere affinity, of death and the pleasure

that desire longs for, the interchangeability of passion and death

in the radical yearning for a “totally different” reality. The

theme of love and death is omnipresent in 1900, in Wilde’s

Salome (which Lauwers adopted directly in Snakesong

Trilogy), in many plays of Yeats (as Deirdre and Shadowy

Waters) just as in Maeterlinck’s works, most dramatically in

Jan Lauwers & Needcompany Isabella’s Room
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Pelléas et Mélisande. This theme was carried over from earlier

periods, from Romanticism, especially from Wagner’s Tristan,

which had been a sort of “stylite” of the symbolists after all. This

begs the question what the reason for this obsession is? There is

no room here for an exhaustive analysis of this problematic, but

suffice it to say that one reason for this interest was the attempt

to find in the arts an expression, an appropriate “language” for

desire, for all the longing and striving that overshoots reality to

merge in an absolute, quasi-religious experience in Eros. At the

time, experience and knowledge had shown incontrovertibly

that desire is basically rooted in a realm of the imagination

which is far more unfathomable than the usual interplay of love

and jealously displayed by the surface of reality (and of drama).

Precisely because it seeks the absolute, the dream image of a

magically absolute love turns into a death wish, into the fantasy

of an ultimate unification in death. Thus, in Pelléas et Méli-

sande, we find the fantasy of a speechless feminine beauty inno-

cent as water who is condemned to death by her innocent igno-

rance of desire; a sort of deep weariness with all limited exis-

tence and life, as we find in the early Hofmannsthal, or a

Wagnerian journey into death, an escape from society into the

unification in love typical of Yeats’ dramas.

Such fin de siècle thematic issues bring us to the character of

Narcissus. In the fin de siècle theatre, all the characters who

long for death and the absolute in passion are never really capa-

ble of finding their way out from the self-mirroring of the I into

the world, to the concrete Other. This is why they incessantly

relive the story of Narcissus, who falls in love with his own

reflection, the appearance of beauty, and thereby neglects and

forgets the nymph Echo, the reflection of the ego in other people.

They do not manage to escape from what Jacques Lacan calls

the mirror stage, the captivation by the world of the imaginary

in which everybody else is always merely one more variation on

one’s own reflection. Moreover, just a short while later Freud

discovered a sort of “mythology” of the life of the drive in

Beyond the Pleasure Principle, in which desire for pleasure,

which aims at achieving passionate intensity of life, paradoxi-

cally turns into the death instinct at its most profound.

Insofar as art had to look for forms of representation beyond

realism that corresponded to the reality of such fantasies, tradi-

tional dramatic development no longer sufficed. Symbolic

theatre therefore broke away from a whole series of familiar

notions that were considered downright self-apparent. In the

works of Mallarmé, Maeterlinck, Yeats, and the early Hof-

mannsthal, the primacy of the plot dissolves and gives way to

scenes and situations, descriptions of the states and reflections,

intimations based on the poetics of suggestion and sketches: the

figures are barely given a well-developed individual psychology,

they barely act at all in the true sense of the word. In sharp con-

trast to traditional dramatic heroes, they do no really know

themselves what keeps them going and running around every

which way – only one thing is certain: whether Mélisande or

Yeats’ Deirdre or the mythical lovers mysteriously fated for one

another, they do not feel at home here in this world and seek to

escape to another sphere. Their appearance on the stage symbol-

ises their soul’s existence in the world, a world in which they are

unable to find their place, are lost and alienated. No wonder

that such an erotic longing turns to death in extraordinary

innocence and savagery – the death of the Other in the narcis-

sistic vision of a union with their own ego, nothing but their

own death that can save them from the half measures in life.

Once again, we see how helpful such motifs are in describing the

thematic universe of Jan Lauwers’ work with the Needcompany.

Nevertheless, there are also decisive differences in the the-

atrical aesthetics. What radically separates the theatre of

Lauwers from that of the symbolists is the relationship between

the scene and language. Maeterlinck was able to say: “La pièce

de théâtre doit être avant tout un poème.” It is true that the lyric

drama of the fin de siècle sought a new theatre in which the

dramatic structures of suspense, plot and mimesis are practical-

ly omitted; it was non-Aristotelian long before Brecht, post-dra-

matic avant la lettre. Nevertheless, the boldness of that new way

of thinking was limited from the outset by its continued affir-

mation of the priority of the poetry of language in the theatre.

Maeterlinck’s efforts also revolved around his attempt to create

his own poetry on stage. Lighting was used to create special

moods, props were carefully selected, and colours were used

symbolically in order to create a “composition” out of stage ele-

ments. Atmospheres were created through gauze curtains and

the impression of the dream was reinforced through excessive

darkness on stage, creating a poetic world of fiction. In the final

analysis, however, all of these efforts were employed in the

service of poetry. In essence, lyric drama, even in the theatre, re-

mained literature. It remained part of a literary and literature-

dominated idea of culture. This is precisely why the avant-gardes

intending to re-create theatre as an independent visual, rhyth-

mical, gestural, dance-musical and ritualistic reality would

soon not know what to do make of such a “literary” theatre.

Moreover, the “hermetic” avant-garde also wished to mani-

fest their disgust with money and the market by emphasising

pure art and hardly by referring to politics, social conflicts and

class relationships. The subsequent waves of the avant-garde, in

contrast, aimed at renewed social efficacy of the theatre. Hence,

there was nowhere to start bringing together the forward-look-

ing “post-dramatic” tendencies of the symbolist and lyric drama

with the theatrical revolution of the avant-gardes.

It is here, however, where we can set the starting point for the

enormous stride forward made in more modern theatre, which

sent Lauwers off down a road in theatrical development that

was completely different from those of the fin de siècle artists.

In thematic and formal terms, his theatre echoes this great tra-

dition, but at the same time it finds its own voice, because it

systematically implements the lyric principle in the form of a

“scenic poem”. The stage becomes an ensemble composed like

absolute lyric poetry that is made up of associative spaces.

Lauwers’s theatre may be read as a new type of aesthetic alche-

my as conceived by Rimbaud and Mallarmé, in which all the

stage media are combined into a poetic language that focuses all

of our attention both on the presence of the actors and on the

reciprocal reflections and analogies of the stage. Such configura-

tions/processes situated somewhere between poetry, theatre and

installations may be best described as a scenic poem, composed

of words, noises, bodies, dance and gestures, light and objects.

And they always address the spectators in an ambiguous man-

ner and project the tension between threats and temptations,

death and Eros onto the relationship with the public.

From lyric drama to scenic poetry: this line of tradition can

be seen in Lauwers’ theatre work. And at the same time, we saw

that Lauwers also shares the obsession of the hermetic avant-

garde with the theme of love and death.

With this in mind, we will conclude by reviewing several

more explanatory motifs of his thematic repertoire: one such

motif is the exotic fantasy, which is also relevant to the fin de

siècle, revealing the everyday environment in a new poetic way.

In Isabella’s Room, for instance, it comes into play through

“Africa”, which stands as a metaphor or well versed colonial

cliché for the unadulterated, original and emotional. Another

such motif is the problematisation of the family: from Wagner

to Pelléas et Mélisande and Yeats’ heroines and knights who

love and lose themselves, radically passionate love is presented

as a counterpoint to the family. Law, the symbolic order of society

manifests itself in the family, in which the ego loses its own best:

its radical self-expenditure. In Yeats, for instance, the whore, the

lonely woman, the strong woman warrior, the benefactress of

the people who is ready to sacrifice anything, even her soul,

becomes an emblem of love disposed towards death.

One typical intensification of the love/death theme in the fin

de siècle movement can be seen in the demonically powerful and

seductive woman, the femme fatale, who lives out her desires

without inhibitions and thereby brings about the destruction of

the men who are ill prepared. Salome or, in another version,

staged in a manner diametrically opposed to cliché, Isabella in

Isabella’s Room, exemplify that notion in Lauwers’s works. The

uncanny sameness of Eros and death in the seductively exposed

bodies of women (and also seductive in the most unexpected

way) becomes a theatrical index of desire and longing that go

beyond the law of the family; they are offered as signs of un-

quenchable desire that are more disconcerting than erotically

arousing for the spectator. It appears to be obvious that we can

understand this theatre better if we bear in mind the genealogy

outlined above and reflect on the echoes and differences between

those two moments in the history of theatre.

Jan Lauwers & Needcompany Das Hirschhaus
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Zeit der Butterblumen,
Zeit der Gladiolen  

Josef Winkler 

An einem späten Vormittag, wie jeden Tag, öffnete ich den Postkasten und berührte einen

schwarzumrandeten Brief, der, als ich ihn zur Hand nahm, nicht zugeklebt, in dem kein

Geheimnis verborgen war, denn ich kann mich nicht erinnern, jemals in meinem Leben einen

schwarzumrandeten Brief aus dem Postkasten genommen zu haben, der auch tatsächlich

zugeklebt war, kein Mensch fuhr, zumindest bei schwarzumrandeten Briefen, die ich erhalten

habe, mit seiner feuchten Zunge die beiden gummierten Streifen der dreieckigen Briefkuvert-

lasche entlang, immer steckte die Lasche lose im schwarzumrandeten Kuvert, kein Mensch ist

jemals, zumindest bei schwarzumrandeten Briefen, die ich aus dem blechernen Briefkasten

genommen oder vom Briefträger in die Hand gedrückt bekommen habe, beim Entlangfahren

am gummierten, nach pickigem Mandelsirup schmeckenden

Klebestreifen der dreieckigen Briefkuvertlasche zusammen-

gezuckt und hat sich seine Zunge aufgeritzt. Noch bevor ich

den Briefkasten wieder abschloss, öffnete ich schnell und

beunruhigt das schwarzumrandete Kuvert und fand, wie

erwartet, eine Todesanzeige, einen Partezettel, wie es in

Österreich heißt, der abgekürzt auch „Parte“ genannt wird,

auf dem kundgetan wurde, dass der Kraftfahrer Ignaz Deweis

aus meinem Heimatdorf Kamering in Kärnten im hohen

Alter von 97 Jahren gestorben, sanft entschlafen ist, wie es

auch diesmal in der Partezettelsprache hieß.

„Seine Überlegenheit ging sogar so weit, dass er oben auf

der breiten Fahrstraße seine Furchtsamkeit bespöttelte. Wie

würde es sich komisch machen, wenn an allen Anschlagsäu-

len Freiburgs am nächsten Morgen ein rotes Plakat hinge:

‚Mord begangen an einer erwachsenen Butterblume, auf dem

Weg vom Immenthal nach St. Ottilien, zwischen 7 und 9  Uhr

abends. Des Mordes verdächtigt‘ et cetera. So spöttelte der

schlaffe Herr in Schwarz und freute sich  über die kühle

Abendluft“, steht in der Erzählung Die Ermordung einer But-

terblume von Alfred Döblin. Mit dem geöffneten, schwarz-

umrandeten Kuvert und mit dem Partezettel in der Hand

ging ich über die Stiege hinauf und trat in die nach Butter-

blumensirup riechende Küche ein. Gerade dieser Tage hatte

Christina, wie alljährlich zur Zeit der Butterblumenblüte in

einer Wiese, am Waldrand, Butterblumen gepflückt mit der

vierjährigen Siri, der beim Abreißen der knackenden, hohlen

Stängel die klebrige Butterblumenmilch über den kindlichen

dünnen weißen Unterarm hinunterrann – „Es gerinnt oben

ganz dick und klebrig, so dass die Ameisen hängen blieben.“,

steht in der Erzählung Ermordung einer Butterblume –, und

gemeinsam rupften sie den gelben, feuchten, an den Finger-

kuppen anklebenden, die Hände gelb und orange färbenden

Flaum von den Butterblumenköpfen, der schließlich in einen

Topf mit Wasser und Zucker gegeben, wohl zehn Stunden

lang gekocht und schließlich abgeseiht wird. Die honiggelbe,

sirupartige Butterblumenmelasse, die man früher „Honig der

armen Leute“ nannte, wird in Gläser eingefüllt und mit

Wasser gestreckt, als Erfrischungsgetränk verabreicht oder als

Brotaufstrich benützt. „Als man Herrn Michael fragte, was er

am liebsten esse, fuhr es mit kalter Überlegung heraus: ‚But-

terblumen, Butterblumen sind mein Leibgericht.‘ Worauf

alles in Gelächter ausbrach, Herr Michael aber sich zusam-

menduckte auf seinem Stuhl, mit verbissenen Zähnen das

Lachen hörte und die Wut der Butterblume genoss.“ Am

Herd, im Glastopf auf die brodelnde und Blasen schlagende

Butterblumenmelasse mit dem zusammenkochenden gelben

Flaum der Butterblumenköpfe schauend und Christina die

Todesanzeige in die Hand gebend, die ich wenige Minuten zu-

vor im Flur des Wohnhauses aus dem blechernen Postkasten

genommen hatte, dachte ich, jetzt sind die Dorfältesten in

meinem Heimatdorf ausgestorben, denn vor etwas mehr als

zwei Jahren, an einem nebligen Novembertag des Jahres

2004, starb auch mein Vater im Alter von 99 Jahren. Noch

leben die Siebzig- und Achtzigjährigen, aber die Hundert-

jährigen sind tot, denn dieser Tage ist auch der Kraftfahrer

Ignaz Deweis gestorben, der am 18. April 2007, in der Zeit

der Butterblumenblüte, um 14.00 Uhr in der Pfarrkirche in

Kamering begraben wird. Er hatte uns damals – es ist lange

her –, als er mit seinem Lastwagen, Tag für Tag und manch-

mal wochenlang unterwegs, bis Rom und Bari gekommen

war, die allerersten großen gelben italienischen Weintrauben

unseres Lebens mit den grünen handtellergroßen Wein-

blättern an den verästelten Stängeln aus dem Süden gebracht.

Begraben wurde der Kraftfahrer Ignaz Deweis an einem Tag,

an dem ich in der Zeitung die Geschichte von einem rabiaten

oberösterreichischen Feldhasen las, der eine Frau gebissen

haben soll und der die waidmannsheile Welt der Dorfmen-

schen so durcheinandergebracht hat, dass Polizei und

Feuerwehr ausrücken mussten und der Hase auf einem Feld

in einem Meer von gelben Butterblumen mit einer Schrot-

flinte erschossen wurde.

Weder die Dorfältesten noch die Dorfjüngsten werden

vormittags begraben, alle werden sie nachmittags beigesetzt.

Auch der Enkelsohn vom Kraftfahrer Ignaz Deweis, auf des-

sen Überreste nun der Sarg mit dem Leichnam seines Groß-

vaters draufgesetzt wird, wurde, nun schon vor zwei Jahr-

zehnten, im Alter von zwölf Jahren an einem Nachmittag um

14.00 Uhr auf dem Kameringer Friedhof beerdigt, nachdem

der aus der Schule gekommene, bereits im Omnibus sitzende

und auf die Abfahrt wartende Junge den Omnibuschauffeur

gefragt hatte, ob er denn noch Zeit habe, um auf der anderen

Straßenseite beim Fleischhauer eine Wurstsemmel zu kaufen,

die ihm schließlich zum tödlichen Verhängnis wurde, als er,

ohne sich Überblick zu verschaffen, vor dem Omnibus über

die Straße lief und schließlich von seinem Vater, dem Sohn

des Kraftfahrers Ignaz Deweis, meinem Schulfreund, Her-

mann Deweis in der Prosektur des Villacher Krankenhauses

identifiziert werden musste und der mir nach dem Begräbnis

erzählte, dass der Autofahrer, der zu schnell unterwegs war

und nicht mehr rechtzeitig vor dem über die Straße laufen-

den Jungen bremsen konnte, am Vorabend des Begräbnisses,

ein Blumenbukett von der Firma Fleurop in die Trauerwoh-

nung habe schicken lassen. Beim Aufzeichnen und Weiter-

schreiben dieser literarischen Replik auf die Erzählung Die

Ermordung einer Butterblume von Alfred Döblin fällt mir ein,SA
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dass uns damals – es ist lange her – der Pfarrer Franz Rein-

thaler mehrmals im Jahr, besonders vor Ostern, beim Reli-

gionsunterricht die Geschichte von einem Jungen erzählte,

der an einem Freitag, dem Tag, an dem Jesus gekreuzigt

wurde, eine Wurstsemmel gekauft und gegessen hatte und

danach tödlich verunglückte, verunglücken musste, denn der

Junge hatte an einem Freitag, an dem Jesus gekreuzigt wurde,

Fleisch gegessen. Ich erinnere mich, dass ich damals, nach der

Erzählung des Pfarrers, selbst an einem Mittwoch oder an

einem Donnerstag, wenn ich von meiner Mutter beauftragt

wurde, beim Kaufmann Deutsch Schinkenwurst zu kaufen,

genau auf die Fahrspur der mir entgegenkommenden Autos

schaute, denn ich hatte vierzig, fünfzig dünn aufgeschnittene

Schinkenwurstblätter, eingepackt in knisterndem Fettpapier,

in meinen Kinderhänden.

Nachdem ich in der Küche mit dem hölzernen Kochlöffel im

brodelnden und Blasen schlagenden Butterblumensirup aus

den zusammengekochten Butterblumenblüten gerührt und

an dem sandartig knirschenden Geräusch gemerkt hatte, dass

sich der Zucker noch nicht ganz aufgelöst, und mir überlegt

hatte, in welchem Park oder in welchem Café ich die Er-

zählung Die Ermordung einer Butterblume von Alfred Döblin

lesen würde, und mich entschlossen hatte, dass ich nach dem

Lesen der Ermordung einer Butterblume ins Kino gehen und

mir den Film Sehnsucht von Valeska Grisebach anschauen

würde, setzte ich mich, auf dem Weg zum Klagenfurter

Volkskino, immer wieder in kleinen Gärten oder Rasen-

stücken am Rande der Straße auf die prall und gelb aufge-

blühten Butterblumen schauend, wenige Schritte vom Kino

entfernt in den Garten einer Cafeteria, ganz in der Nähe des

St. Ruprechter Friedhofs, zog meine aus Indien mitgebrach-

ten Farbstifte aus der Ledertasche und markierte diese

Passage in der Erzählung Die Ermordung einer Butterblume

von Alfred Döblin: „Er ging ruhig. Warum keucht er? Er

lächelt verschämt. Vor die Blumen war er gesprungen und

hatte mit dem Spazierstöckchen gemetzelt, ja mit jenen hefti-

gen, aber wohlgezielten Handbewegungen geschlagen, mit

denen er seine Lehrlinge zu ohrfeigen gewohnt war, wenn sie

nicht gewandt genug die Fliegen im Kontor fingen und nach

der Größe sortiert ihm vorzeigten.“

Immer wieder an der Cola nippend, die verschiedenfarbig

angestrichenen Sätze in der Erzählung Die Ermordung einer

Butterblume wieder und wieder lesend und mit zusammen-

gekniffenen Augen eigene, selbstformulierte Sätze suchend,

auf die Häuserfront der anderen Straßenseite schauend,

kamen mir die Gräber einer Großmutter und ihrer beiden

Enkelkinder in den Sinn, an die ich wahrscheinlich schon

zwei Jahrzehnte lang nicht mehr gedacht habe, die mögli-

cherweise auch gar nicht mehr existieren und die, sollten sie

noch bestehen, vielleicht so schön verwahrlost sind, dass

Butterblumen drauf wachsen, denn nur auf verwahrlosten,

aufgegebenen, verlassenen Gräbern wachsen Butterblumen,

und nach nun wohl zwei Jahrzehnten sah ich wieder die

schwarzgekleidete Großmutter vor mir mit einer weißen

Mundbinde und einem Rosenkranz mit den schwarzen

Perlen und dem kleinen silbernen Kruzifix in ihren zum

Gebet gefalteten Händen in einem schwarzen Sarg liegen. Zu

ihrer linken und zu ihrer rechten Hand lagen in kleineren,

weißen Särgen zwei Kinder, deren Hände zum Gebet gefaltet,

mit einem Rosenkranz umschlungen und deren Unterkiefer

ebenfalls mit einem auf dem Kopf verknüpften weißen Tuch

festgebunden waren. Vor den Särgen, links und rechts eines

Sockels mit Kreuz, auf das ein schneeweißer Christus aufge-

nagelt war, brannten zwei Wachskerzen, daneben stand eine

Vase mit verschiedenfarbenen, langen Gladiolen, die mich,

beim Suchen eigener Bilder und Sätze und immer noch auf

die Hausmauer der anderen Straßenseite schauend, sofort an

meinen in der Zeit der Gladiolenblüte verstorbenen Groß-

vater erinnerten, der drei Tage in meinem  Elternhaus in der

Bauernstube aufgebahrt lag, bis der Vater zu uns sagte, kurz

bevor der Sarg geschlossen wurde: „Buben, geht’s in den

Garten und bringt’s dem Opa  noch ein paar Blumen!“ Mit

Küchenmessern gingen wir in den Blumengarten und schnit-

ten die hochgewachsenen, verschiedenfarbigen Gladiolen ab,

legten sie dem Toten in den Sarg, der schon zugedeckt war

mit gelben, weißen und roten Astern, so dass man nur mehr

sein Gesicht mit dem weißen, buschigen Oberlippenbart

sehen konnte. Auf dem Katafalk, auf dem die Särge der

Großmutter und ihrer beiden Enkelkinder standen, der aus

zwei nebeneinanderstehenden Tischen bestand, waren an

dem weißen, weit hinunterhängenden Tuch mit Stecknadeln

Buxbaumzweige festgeheftet. Über dem Leichnam der alten

Frau war ein schwarzes, durchsichtiges Bahrtuch und über

die Leichen der beiden Kinder waren weiße, ebenfalls durch-

sichtige Bahrtücher gebreitet.

Was ist denn? Was ist denn passiert? rief der gerade von

einem Begräbnis kommende Bauer und Vater der beiden

Kinder, der auf seinem Hof eine neugierig herumstehende

Menschenmenge sah. Er lief die Treppe zum Tennboden

hinauf, sprang in das runde, zur Hälfte mit frischem Mais

gefüllte Silo hinunter, zerrte unter Lebensgefahr die Leichen

seiner Kinder, den Jüngsten zuerst, und den Leichnam seiner

Mutter aus dem Siloschacht. Die beiden Kinder und die

Großmutter, die sich gegenseitig retten wollten, waren an den

giftigen Silogasen erstickt. Wäre ich nicht zum Begräbnis

gegangen, würden die Kinder noch leben, sagte der Bauer, in

der Menschenmenge weinend vor den drei auf dem Hofbo-

den liegenden Toten stehend, ich hätte die Arbeit nicht unter-

brochen, hätte das Silo vollgefüllt, und niemand hätte hinein-

steigen, die Silage niedertreten können, aber ich bin leider zu

einem Begräbnis gegangen!

Ich ging, nachdem ich die Erzählung Die Ermordung einer

Butterblume von Alfred Döblin gelesen hatte, aufs Volkskino

zu, verlangsamte meine Schritte und schaute beim Weiter-

gehen aufs Plakat des Films Sehnsucht von Valeska Grisebach,

ging zum hundert Meter weit entfernten katholischen St. Rup-

rechter Friedhof, wo ich in meinem Butterblumenrausch auf

den Gräbern keine roten und gelben Tulpen, violetten und

gelben Stiefmütterchen und schon gar nicht die hartherzigen

Vergissmeinnicht, sondern nur mehr gelbe Butterblumen

sehen wollte. Selbst ein Priester nahm statt einer goldenen

Monstranz mit der leibhaftigen Hostie versehentlich einen

Strauß Butterblumen aus dem Tabernakel, dessen heilige

Innenwände nicht mit einem Kruzifixmuster, sondern mit

einem Butterblumenblütenmuster gelb austapeziert waren,

und auch ich nahm aus dem blechernen Postkasten beim

Entlanggehen der gepflegten Gräber am St. Ruprechter

Friedhof statt eines schwarzumrandeten Briefkuverts oder

statt eines Straußes gelber Butterblumen ein Bündel langer,

zusammengeknickter, mich an die Gestalt eines Hasenem-

bryos erinnernder rosaroter und gelber Gladiolen heraus.

Als ich den St. Ruprechter Friedhof verließ und über eine

mit Butterblumen übersäte Wiese zwischen mehreren hoch-

gewachsenen Birken hindurch, in denen die Schnittstellen

eingeritzter Herzen und Namen verharzt waren, Richtung

Volkskino ging, um mir den Film Sehnsucht von Valeska Grise-

bach anzuschauen, und als Proviant auf der anderen Straßen-

seite in der Fleischhauerei Kranzelbinder zwei Wurstsem-

meln kaufen wollte, wobei mir, während ich über die Straße

ging, wieder der im weißen Kindersarg liegende, von einem

Auto getötete, auf seinem auf dem weißen Totenpolster lie-

genden Kopf einen von Bienen umschwärmten Kranz Butter-

blumen tragende, zwölfjährige Meinrad Deweis einfiel, des-

sen Augenlider von der weißen, pickigen Milch der Butter-

blumenstängel zusammenklebten und für ewig und immer

versiegelt waren, war ich, obwohl es  kein Freitag war, an dem

ich Die Ermordung einer Butterblume las, doch ein wenig er-

leichtert, als am Fenster und an der Eingangstür der Fleisch-

hauerei Kranzelbinder die Jalousien heruntergelassen waren.

Am Ende des Films Sehnsucht tauchte überlebensgroß, dun-

kel und körnig der Kopf eines Gras und wohl auch Butter-

blumenblätter fressenden grauen Hasen auf, kurz bevor sich

der von seiner Frau verlassene junge Schlosser, der zuvor

noch den Hasenkopf mit seiner groben Hand gestreichelt

hatte, mit einer Schrotflinte ins Herz schoss. Als ein Ret-

tungshubschrauber, der unweit seiner Schlosserwerkstatt in

einem Feld gelandet war, sich langsam und wankend mit dem

schwer verletzten jungen Mann hob durch die sich pfeifend

immer schneller im Kreis drehenden Schwerter der Hub-

schrauberpropeller, blieben mir die zwischen den vom schar-

fen Propellerwind auf den Boden gepressten Gräsern gelb

blühenden Butterblumen, besonders im Vordergrund des

Bildes, nicht verborgen. Es waren – sage und schreibe –

Butterblumen auf einer Leinwand, das erste Mal in meinem

Leben hatte ich gelbe Butterblumen auf einer Kinoleinwand

gesehen.

Beim Nachhausegehen, als es dunkel wurde, die Blüten

der Butterblumen an den Wegrändern und Gärten bereits

geschlossen waren, ich noch einmal beim Vorbeigehen auf

die heruntergelassenen Jalousien der Fleischhauerei Kranzel-

binder schaute, mir in schneller Bilderfolge den blechernen

Postkasten im Flur unseres Wohnhauses, den Glastopf mit

den eingekochten Butterblumenblüten und den Geruch des

Sirups  in der Wohnung vorstellte und wieder die sich pfei-

fend im Kreis drehenden Propellerflügel des Rettungshub-

schraubers auf der Kinoleinwand vor mir sah, fiel mir ein,

schon vor mehr als einem Jahrzehnt in der Zeitung gelesen

zu haben, dass ein schwer verletzter Bergsteiger irgendwo in

den österreichischen Bergen geborgen werden sollte, der

Rettungshubschrauber an der Unfallstelle im gebirgigem

Gelände in einer Mulde landen musste, zwei uniformierte

Polizisten den Schwerverletzten zum Hubschrauber trugen,

den Hügel hinuntergingen und in dem Moment, als sie auf

Höhe der sich pfeifend drehenden Propellerflügel angekom-

men waren, von den im Kreis sausenden Schwertern der

Propellerflügel des Rettungshubschraubers geköpft wurden.

UND: Aus dem Kino tretend, habe ich vergessen, der Kino-

leinwand die breiten Augenbinden abzunehmen.
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Late in the morning, as on every weekday, I opened the mailbox,

reached in and touched a letter, a letter with a black border

which, as I grasped it, was not glued shut, wherein no secret lay

concealed; for, I can’t recall ever having found a black-bordered

letter in a mailbox my entire life which was actually sealed; not

a one, at least in case of the letters I have received, drove his

moist tongue along the two glue strips of the triangular latch of

the back of the envelope. Invariably the latch stuck loosely in the

black-bordered envelope; no-one – at least at the black-bor-

dered letters I took out of the tinny mail box or that the mail

carrier pressed in my hand – had ever flinched while letting

their tongue drive along the glue strips, that tasted of sticky

almond syrup, of the triangular envelope latch, and abraded

their tongue. Even before locking the mailbox – quickly, warily –

I opened the black-bordered envelope and found, as I had

expected, a death notice, a Partezettel as it is called in Austria

which, Parte for short, declared that the truck driver Ignaz

Deweis, from my home village Kamering in Carinthia, died at

the advanced age of 97 years, gently passed away in his sleep as

it says, too, in Partezettel language.

“He felt so very superior that even way up there on the big

highway he belittled, making fun of his anxiety. Wouldn’t it be

funny if, the morning after, a red placard were put up all over

the placard places in Freiburg: ‘A fully grown Buttercup found

murdered between seven and nine in the evening on the way

from Immenthal to St. Ottilien; murder suspect, etcetera,’ was

the slick Gentleman in Black’s way of having his fun and being

glad of the cool evening air,” is how it stands written in Alfred

Döblin’s story The Murder of a Buttercup. Open black-bor-

dered envelope and death notice in hand I walked up the stairs

and entered the kitchen, which reeked of Buttercup syrup. Just

these days, Christina – as every year at this time when Butter-

cups flower in a meadow at the edge of a wood - had plucked

Buttercups and had done so together with four year old Siri,

down alongside whose childishly thin, white, lower arms ran the

sticky Buttercup milk as she tore off the popping, hollow stems –

“It curdles real thick on top, and stickily, so that the ants get

stuck there,” it says in the story Murder of a Buttercup – and

together Christina and Siri plucked the yellow, damp fluff that

stuck to your fingertips from the Buttercup heads, thus coloring

their hands yellow and orange, flower heads that are ultimately

tossed into a pot full of water with sugar, boiled for about ten

hours and then strained off. The honey-like syrupy Buttercup

molasses, once called „Poor Folks Honey,” is poured into glasses

and stretched by adding water, handed out as refreshment or

used as bread spread. “When Herr Michael was asked what he

liked most of all, there irrupted from him, with cold calculation:

‘Buttercups, Buttercups is my favorite dish.’ Whereupon they all

broke out in laughter, while Herr Michael hunkered down on

his chair and, gritting his teeth, listened to the laughter, relish-

ing the rage of the Buttercups.“ At the stove, eyeing the glass pot

full of bubbling blistering Buttercup molasses, with the yellow

fluff on top, stewing, and pressing the death notice – which I

had taken out of the tin mailbox in the ground floor of the

apartment building a few minutes before – into Christina’s

hand, I had the thought that all the village elders in my village

had now died out; for, a little more than two years before, on a

foggy November day in 2004, my father died, too, at the age of

99. The seventy and eighty year old ones are still alive, but the

ones around a hundred are dead, because the truck driver Ignaz

Deweis, too, died these past days who will be buried, in the time

of the Buttercup bloom, at two p.m. in the Parish Church in

Kamering. Back then – it is a long time ago – he and his truck,

under ways for days weeks at a time – used to bring us the very

first big, yellow Italian grapes with green, hand-sized wine

leaves on their knotty stems from down south. The truck driver

Ignaz Deweis was interred on a day that I read in the newspa-

per the story of a rabid Upper Austrian field hare that is said to

have bitten a woman and that brought such disarray into the

huntsmen’s idyll of the village people that the police and fire

men had to go into action so the hare was killed with a load of

coarse buckshot on a sea of yellow Buttercups.

Neither the eldest nor the youngest of a village are buried in

the mornings, all of them are interred afternoons. The truck

driver Ignaz Deweis’s nephew, on whose remains the coffin with

his grandfather’s corpse is now being lowered, was himself

buried – it is already two decades ago - aged twelve years on an

afternoon at two p.m. in the Kamering Cemetery, after the boy,

having come out of school, already seated in the school bus and

waiting for it to depart, had asked the bus driver whether there

was still time to buy a wurst sandwich at the butcher’s across

the street, this happenstance becoming his deathly fate when,

failing to acquire an overview for himself, he ran out into the

street, eventually to be identified by his father – my friend from

school, the son of the truck driver Ignaz Deweis – in the dissect-

ing room of the Villach hospital, who told me that the driver of

the car, who had been speeding and thus unable to apply his

brakes in timely fashion in front of the boy running across the

street, had – the evening prior to the burial service – had the

firm Fleurop send a bouquet of flowers to the mourner’s apart-

Buttercup Time, Time of the Gladiolas

ment. While noting down and continuing to compose this liter-

ary response to Alfred Döblin’s story The Murder of a Butter

Cup it occurs to me that at that time – it is a long time ago –

Pastor Franz Reinthaler several times a year, but especially just

before Easter, during Religions lesson, used to tell us the story of

a boy who, on a Friday, the day that Jesus was crucified, bought

and ate a wurst sandwich and, then, had a deadly accident, had

to have a deadly accident, for the boy had, on a Friday, the day

that Jesus was crucified, eaten meat. I recall that at that time,

after the Pastor had told his story, my mother telling me to buy

sausage on Wednesday or Thursday from the grocer Deutsch

and my looking carefully at the lane on which the cars

approached, for I was holding forty or fifty thinly sliced sausage

leafs, wrapped in rustling wax paper, in my childish hands.

After using the wooden cooking spoon to stir the boiling, bub-

bling, blistering Butter cup syrup of stewed Buttercup blossoms,

sandy crackling noise on the bottom of the pot alerting me that

the sugar had not yet completely dissolved, I ruminated at

which park or café I would read Alfred Döblin’s story The
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Murder of a Butter Cup, and made up my mind to go to the

movies and see Valeska Grisebach’s film Longing after reading

the story The Murder of a Butter Cup, on my way to the

Klagenfurt movie house I kept sitting down in small gardens or

patches of lawn on and looking at the plump and yellow flower-

ing Buttercups, and just a few steps from the movie house I

turned into the garden of a cafeteria near by the St. Ruprecht

cemetery, took the colored pencils I had brought with me from

India out of my leather pouch and marked this passages in

Alfred Döblin’s story The Murder of a Butter Cup: “He is walk-

ing calmly. Why is he panting? He is grinning abashed. He had

leapt in front of the flowers and, using his little walking stick,

had massacred, yes, beaten with the same violent yet well-

aimed movements of his hands with which he used to box the

ears of his apprentices if they weren’t fleet to his taste in catching

flies in his office and showing the flies to him, sorted by size.”

While I kept taking sips of my Coke, re-reading the different-

ly colored-coded sentences of the story The Murder of a Butter

Cup and searching, eyes pinched, for sentences that I might for-

mulate myself, looking at the façade of houses on the opposite

side of the street, a grandmother’s and her two nephews’ graves

came to mind, I probably hadn’t thought of them for two

decades and that possibly the graves don’t even exist any more,

and which, if they did still exist, are so beautifully mangy that

they have Buttercups growing on them; for, Buttercups only

grow in mangy, abandoned gardens that are in disrepair. And

after what must be two decades I again saw the grandmother in

front of me in her black dress the white gauze face mask over her

mouth and a rosary with black pearls and the small silver cruci-

fix in her hands folded into prayer lying in a black coffin. To her

left and to her right there lay, in smaller white coffins, two chil-

dren with hands folded in prayer, rosary wrapped, whose jaws,

too, were bound tight with a white knotted cloth tied together at

the top of their heads. In front of the coffins, to the left and right,

a plinth, cross on top on which a snow-white Christ is nailed,

two wax candles are burning; next to the candles a vase with

varicolored long Gladiolas which – I was still looking for images

and sentences of my own and continuing to regard the façade of

houses on the opposite side of the street – reminded me of my

grandfather who had died during the time when Gladiolas

bloom, who had lain in state for three days in my parent’s house

in their farmer’s room until our father said to us, shortly before

the coffin was closed: “Boys, go into the garden and fetch a few

flowers for Grandpa.” We took kitchen knives and went into the

flower garden and cut off the tall-grown, vari-colored gladiolas,

put them into the coffin for the deceased, who was already cov-

ered with yellow, white and red asters, all you could see of him

was his white bushy mustache. To the white cloth that draped

far down across the catafalque with the grandmother’s and her

two nephews’ coffins on it – a catafalque of two tables pushed

together – boxwood branches had been fastened with pins. A

black, transparent pall cloak had been spread above the old

woman’s corpse, and across the corpses of the two children two

transparent white ones.

But what is? What happened? the farmer and father of the

two children, who was just coming from a funeral, called out as

he noticed the curious onlookers standing around his yard. He

ran up the stairs to the first, the drying floor of the barn and

leapt into the round silo which was half full of corn and, endan-

gering his life, wrenched the corpses of his children, first the

youngest, and his mother’s corpse out of the well of the silo. The

two children and their grandmother, who had sought to save

each other, had choked to death on the poisonous silo gases. The

children would still be alive if I had not gone to the funeral, the

farmer spoke, wailing, into the crowd of people in front of the

three corpses lying on the floor of the barn, I would not have

interrupted my work, would have filled the silo completely and

no one would have climbed inside to tamp down the silage, but

unfortunately I went to the funeral! 

After I had read Alfred Döblin’s story The Murder of a

Buttercup I walked up to the movie theater, slowed my steps,

and, walking, looked at the poster for Valeska Grisebach’s film

Longing, then walked to the Catholic St. Ruprecht cemetery,

another hundred yards off, where I, in my Buttercup rush, did

not wish to see any red or yellow tulips, violet and yellow pan-

sies and least of all any hard-hearted forget-me-nots, but only

yellow Buttercups. There was a priest who did not take merely a

golden monstrance with the host incarnate out of the tabernacle

but occasionally, by accident, pulled out a bouquet of Buttercup

flowers; and the monstrance’s sacred inside walls were not

tapestried yellow with crucifixes but with Buttercup designs;

and I, too, while walking along the well-groomed grave sites at

the St. Ruprecht cemetery, instead of drawing a black-bordered

envelope or a bouquet of yellow Buttercups out of the tin mail

box, pulled out a bunch of long, twisted pinkish red and yellow

Gladiolas whose shape reminded me of a hare’s embryo.

As I left the St. Ruprecht cemetery I passed between several

birch trees – the sap from the there inscribed and carved hearts

and names had congealed – across a field covered with

Buttercups in the direction of the movie house to see Valeska

Grisebach’s film Longing, I wanted to provision myself with

two wurst sandwiches at Kranzelbinder’s butcher shop on the

other side of the street - during which migration I once again

thought of twelve year old Meinrad Deweis, who had been

killed by a car, of his head, on its death cushion, wreathed in

Buttercups, bees swarming around it, whose eyelids had been

forever sealed shut with white sticky Buttercup stem milk, and

even though it was not a Friday on which I read The Murder

of a Buttercup I was somewhat relieved that the blinds were

shut at the window and the front door of butcher shop

Kranzelbinder.

At the end of the film Longing there appeared, larger than life,

dark and grainy, the head of a gras- and probably also Butter-

cup-devouring grey hare, just before the young mechanic, who

had been abandoned by his wife and who had just caressed the

hare’s head with his coarse hand, shot himself into his heart

with his shot gun. When a rescue helicopter – it had landed in a

field not far from his mechanics shop – lifted off gradually, rock-

ing back and forth – with the severely wounded young man, the

blades of the helicopter propeller whirling and whistling faster

and faster, the yellow, flowering Buttercups that the helicopter

wind had pressed to the ground, especially in the foreground, in

the grass, did not remain hidden from me. There were – if I may

say so! – Buttercups on a screen, the first time in my life I had

seen yellow Buttercup flowers on a movie screen. While walking

home – it was getting dark and the Buttercup blossoms at the

edge of the road and in the gardens were already shut – I took

one more passing glance at the closed blinds of Kranzelbinder’s

butcher shop and, in quick succession, imagined the tin mail

box in the floor of our apartment building, the glass pot with the

Buttercup blossom stew in it and the smell of the syrup in the

apartment and again saw the rescue helicopter’s propeller

blades whistling and whirling on the movie screen, when I

recalled having read more than a decade ago of a severely

injured mountain climber who was supposed to be rescued

somewhere in the Austrian mountains, of the rescue helicopter

having to land in a hollow in the mountainous terrain, of two

uniformed policemen carrying the severely injured climber to

the helicopter, and that as they had approached the helicopter

and walked down hill at the moment that they were level with

the whistling, revolving helicopter blades the whirling circling

propeller blades of the rescue helicopter beheaded them.

AND: Stepping out of the movie house I forgot to take the wide

blindfolds off the screen.
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Nicolas Stemann will dem „Groove“ von Schillers Jugenddrama 

auf die Spur kommen.

Räuberisches
Grundgefühl 

Till Briegleb 

Die Aktualisierung klassischer Stücke ist ein Minenfeld für Klischees. Denn Phänomene des

achtzehnten Jahrhunderts in zeitgenössische Bilder und Strukturen zu übersetzen, verleitet

Regisseure allzu leicht dazu, auf sehr nahe liegende Analogien zu setzen. Schillers Jugend-

drama Die Räuber ist hier eine perfekte Falle. Denn was ist die Entsprechung von Karl Moors

Wutgruppe, die zunehmend außer Kontrolle gerät und ihren Impuls gefühlten Unrechts in

immer groteskeren Verbrechen verliert? Sind die Räuber aus gekränktem Ehrgefühl heute

prügelnde Skinheads oder amerikanische Gangs, ist es die RAF oder Al Qaida, sind es Bank-

räuber oder Internet-Hacker?

Nicolas Stemann, der Die Räuber auf der Perner-Insel

neu in Szene setzt, hält von all diesen vorschnellen

Neubebilderungen nichts. „Schauspieler mit Turban und

angeklebtem Bart, die Schillers Hochsprache sprechen, das ist

eine absurde und falsche Idee.“ Doch aus der Suche nach

Entsprechungen entlässt diese Einsicht einen Regisseur, der

sich als zeitgenössisch versteht, dennoch nicht. Und Stemann

fand für sich in der Lektüre eine Lösung, die ihm viel näher

zu liegen schien, als neue Kostüme für alte Konflikte zu

suchen.„Meine Arbeitshypothese ist, dass die beiden zentra-

len Figuren, Franz und Karl Moor, letztlich zwei Seiten einer

Figur sind. Ich betrachte das Ganze als den Monolog eines

sehr unfreien Menschen, der sich ungerecht behandelt fühlt,

damit aber auf unterschiedliche Weise umgeht.“

Folglich baut Stemanns Inszenierung nicht auf klassische

Rollenbesetzung, sondern bildet Komplexe. Es gibt eine Män-

nergruppe, bestehend aus Felix Knopp, Alexander Simon,

Philipp Hochmair und Daniel Hoevels, die der maskulinen

Zerrissenheit zwischen Ehre und Wut eine mehrstimmige

Vielfalt leihen. Dazu agiert eine Altengruppe als Gegenbild

von Erfahrung, aber auch als Opfer jugendlicher Raserei und

Intrige, sowie eine Frau, Amalia, gespielt von Maren Eggert,

die Stemann im Stück nur als Projektionsfläche für Männer-

phantasien gezeichnet sieht, die in seiner Inszenierung aber

die Widerständigkeit einer echten Person zeigen darf.

Mit dieser abstrakten Figurenkonstellation will der

Hausregisseur des Wiener Burgtheaters die Frage erforschen,

warum der Freiheitsimpuls des Menschen immer wieder am

Menschen scheitert. „Das ist ein Thema von Schiller, das sich

von diesem ersten Stück, das er in der als Gefangenschaft

erlebten Ausbildung in der Karlsschule geschrieben hat, bis

zu Don Carlos zieht: die tiefe Skepsis, ob der Mensch über-

haupt in der Lage ist, Freiheit auszuhalten.“ Das große Pathos,

das in Schillers Sprache glüht (und das uns nach Jahrzehnten

politischer Demagogie heute oft eher unangenehm berührt),

will Stemann nicht ironisieren oder zu Karikatur verzerren,

wie es so viele Popregisseure in den Neunzigern getan haben,

sondern ins Musikalische übersetzen.

„Ich versuche herauszukriegen, was ist das Nachvollzieh-

bare, das Realistische und Aufrichtige an der Energie, auch an

der Aggression, die dieses Stück durchzieht. Da stößt man

sofort drauf, dass es eine junge, pubertäre Energie ist. Und

das hat übertragen viel mit Rock’n’Roll oder Punk zu tun.“

Stemann, der in einem Interview einmal erklärt hat, dass er

sich ein Schauspieler-Ensemble idealerweise wie eine gut

funktionierende Band vorstellt, (und bei seinen Gefahr-Bar-

Abenden in Wien tritt er ja selbst als Musiker und Sänger

auf,) hat aus diesem musikalischen Ansatz heraus seine

Männergruppe boygrouptauglich besetzt. Felix Knopp singt

in der Depeche-Mode-Cover-Band My Darkest Star, und

Alexander Simon hat schon in diversen Musiktheaterpro-

duktionen sein Talent zu „schmutzigem“ Gesang gezeigt.

Doch über die konkret rockige Umsetzung hinaus zielt

Stemanns Ansatz vor allem darauf ab, mit den Schauspielern

und ihren Mitteln der Darstellung Schillers energischen

„Groove“ auszudrücken, denn: „Es ist das Ziel meines

Theaters, mit Inhalten, Psychologien, Raum, Handlung,

Licht, Sprache etc. Musik zu machen.“
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Für Stemann schließt sich mit dieser Arbeit auch ein

Kreis zum Beginn seiner Regiekarriere. „Die Räuber sind ein

junges Stück, und das braucht eine junge Regiehaltung.

Deswegen habe ich mich an meine Anfänge erinnert und

gehe das Ganze ein wenig projekthafter an.“ 

Ende der Neunziger, als Stemann als Absolvent der Ham-

burger Regieschule (in einem Jahrgang mit Falk Richter,

Sandra Strunz und Matthias von Hartz) in der Hamburger

Theaterfabrik Kampnagel erste freie Projekte inszenierte, war

darunter auch seine erste Auseinandersetzung mit Schiller.

Ausgehend von dessen zweitem Drama, Die Verschwörung des

Fiesko zu Genua, das ihm damals „wirr, sprunghaft und auf-

gepumpt“ vorkam, ersann er eine Kombination mit Goethes

Clavigo und Willi Bredels Klassenkampf-Roman Maschinen-

fabrik N&K, der vom Gelände der Kulturfabrik in den dreißi-

ger Jahren erzählt. Auch hier suchte er in der ihm eigenen

kreativen Sprunghaftigkeit, die seine frühen Arbeiten aus-

zeichnete und sich in gereifter Form als Handschrift bis heute

bewahrt hat, nach dem Energie-Zustand der Texte.

Erst knapp zehn Jahre später kam Stemann über Elfriede

Jelinek zurück zu Schiller. Jelineks textmassige Verschrän-

kung von RAF-Dokumenten mit dem Drama Maria Stuart

zu einem großen Gedankensteinbruch über Macht, persönli-

che Verantwortung und Gruppenterror in Ulrike Maria

Stuart inszenierte Stemann 2006 am Hamburger Thalia

Theater wiederum als assoziative Collage, die unterschiedli-

che Perspektiven auf die Diskussion des deutschen Terrors in

Szene setzte. Dagegen spürte er mit seiner 2007 folgenden

Don Carlos-Inszenierung am Deutschen Theater in Berlin

auch einmal der Psychologie der Schiller’schen Figuren hin-

terher und fand dabei bekannte Porträts des zeitgenössischen

Regierungstheaters ein paar Straßen weiter.

Solche scheinbaren Gegensätze in der Formfindung sind

typisch für die Manöver, die Stemann versucht, um neue

Entfaltungsmöglichkeiten für Texte zu erschließen. Trash-

und Revuelastiges wie sein selbst geschriebenes Projekt zum

Deutschsein (German Roots) steht neben kammerspielarti-

gen Konzentrationen großer Klassiker wie Hamlet 2001 am

Schauspiel Hannover, die bildmächtige und aggressive Be-

wältigung von Elfriede Jelineks kritisch-komischen Gesell-

schaftsbetrachtungen, wie sie ihm 2003 mit der Urauffüh-

rung von Das Werk am Burgtheater vielleicht am besten

gelungen ist, steht neben fröhlichen Spielereien mit den

unterhaltenden Mitteln des Theaters, etwa in Käthchen von

Heilbronn am Deutschen Theater 2004. Video, Slapstick,

Pomp und Grübelei, Komik, zehrende Konflikte und Musik-

einlagen, alles behandelt Stemann als Material für eine dra-

maturgische Konzeption, die sich aus der Reibung zwischen

Vorüberlegung und Probenarbeit entwickelt.

Dafür braucht Stemann mitdenkende Schauspieler. Denn

da unter seiner Spielleitung keine schlüssige Interpretation

gefragt ist, lauert die Gefahr einer beliebigen Zeichenhaftig-

keit über die ganze Wegstrecke. Einen Stoff aus unterschiedli-

chen Perspektiven in die Mangel zu nehmen, kann ihn eben

auch mit einem nicht mehr nachvollziehbaren Assoziations-

geflecht überziehen, das wiederum nur Oberfläche ergibt.

Deswegen muss jedes Mitglied eines Inszenierungs-En-

sembles die „Kunst des Umwegs“ beherrschen, die Stemann

als Wesen seines Theaters beschreibt. Das heißt, auch das

Unschlüssige, Unverständliche auszuprobieren, um es dann

in einer nachdenkenden Wendung wieder auf seine Stringenz

für das Ganze zu überprüfen. Aus diesem Geist des komple-

xen Suchvorgangs gewinnen die Inszenierungen von Nicolas

Stemann im besten Fall ihre Frische und ihren Reichtum.

Im vorliegenden Fall geht es für die Schauspieler darum,

Stemanns Beobachtungen einer Gesellschaft, die wenig kon-

krete Gewalt ausagiert, aber strukturelle Gewalt spüren lässt,

mit der adäquaten Vielfalt darzustellen.„So ein räuberisches

Grundgefühl von Zu-kurz-gekommen-sein, das zu einer

gedeckelten, ressentimentgeladenen schlechten Laune führt,

trifft man auf allen Ebenen der Gesellschaft an“, sagt

Stemann.„Selbst der Manager, der die Steuern hinterzieht,

hat das Gefühl, dass er eigentlich ungerecht behandelt wird.“

Und damit stellt sich plötzlich mit Schiller die viel jüngere

Brecht’sche Frage, wer eigentlich der wahre Räuber ist: der-

jenige, der die Bank überfällt, oder der sie gegründet hat. Und

schon ist man mit Schillers Pubertätsdrama mitten in Fragen

über den Zustand des gegenwärtigen Kapitalismus – und das

220 Jahre alte Stück ist plötzlich ein Minenfeld brandaktuel-

ler politischer Fragen.

The actualization of classical plays can be a minefield for

clichés. Trying to translate phenomena of the eighteenth centu-

ry into contemporary images and structures may lead directors

astray into creating settings based on analogies which are far

too close at hand. Schiller’s early drama, Die Räuber, is a per-

fect trap. For what could be a contemporary image for Karl

Moor’s angry group that gets increasingly out of control and

unleashes its perception of injustice by means of ever more

grotesque crimes? Would the robbers, with their hurt feeling

that their honor has been attacked, be the equivalent of today’s

skinheads or American gangs, would they be the RAF or Al

Qaida, bank robbers or Internet hackers?

Nicolas Stemann, who is responsible for a new staging at the

Perner-Insel doesn’t think much of all these new interpretations.

“Actors with turbans and glued-on beards, who speak Schiller’s

exalted language, that is an absurd and false idea.” However,

this observation does not exclude a director who views himself

as contemporary from looking for alternative interpretations.

And Stemann did find a solution in his reading of the play,

which seemed to be closer to his heart than looking for new cos-

tumes to dress up old conflicts: “It is my hypothesis that the two

central figures, Franz and Karl Moor, are two sides of the same

coin. I view the whole thing as a monologue of an individual

who is not free, who feels himself unjustly treated, but who

reacts to it in an entirely different manner.”

As a result, Stemann’s production isn’t based on casting clas-

sical roles, but instead he constructs complexes. There is a group

of men comprised of the actors Felix Knopp, Alexander Simon,

Philipp Hochmair and Daniel Hoevels, who lend a plural voice

of diversity to the masculine inner conflict between honor and

rage. Against these is pitted a group of elders who, by contrast,

represent experience, and yet are also the victims of youthful

A Robber-like Basic Feeling
Nicolas Stemann wants to track down the “groove” in Schiller’s youthful drama.

Nicolas Stemann
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recklessness and intrigue, as well as a woman, Amalia, played

by Maren Eggert, whom Stemann views as a projection of men’s

fantasies, but who in his production is allowed to demonstrate

the resistance of a real person.

By way of these abstract character constellations, the in-

house director of the Vienna Burgtheater wants to investigate

the question, why a person’s impulse to freedom always fails

within the person itself. “That is a theme of Schiller’s that runs

through his works from his very first play written in the

Karlsschule, where his education seemed to him to be an

imprisonment, to the play Don Carlos: deep-rooted skepticism,

whether or not a person can even tolerate freedom.” Stemann

does not want to seem ironic or distort into caricature the great

pathos that glows in Schiller’s language (and which after

decades of political demagogy seems rather distasteful to us),

like so many Pop-directors of the nineties have done, but rather

wishes to translate it into music.

“I am trying to find out what is comprehensible, what is

realistic and honest about the energy, and the aggression which

pervades the play. One immediately realizes that it is youthful,

adolescent energy. And that has a whole lot to do with Rock and

Roll or punk.” Stemann, who in an interview once explained

that he views his ideal theater troupe as a well-functioning

band (and in his Beware-Bar-evenings in Vienna he appears

both as musician and singer). On account of his musical bent,

he has cast his men-group-boy-group very suitably. Felix Knopp

sings in the Depeche-Mode-Cover Band My Darkest Star, and

Alexander Simon has shown his talent for “dirty” songs in

numerous Music Theater productions. But beyond the concrete-

ly rock transformation, Stemann’s formulation has the goal of

expressing Schiller’s energetic “groove” by means of the actors’

special talents, because “it is the goal of my theater to make

music out of the content, psychology, space, plot, light, lan-

guage, etc.”

This work also comes full circle to the beginning of Ste-

mann’s career as director. “Die Räuber is a youthful play, and

that demands a youthful point of view for the staging”, he says;

“that is why I recalled my beginnings, and approach the whole

thing more like a free project.”

It was at the end of the nineties, when Stemann was a graduate

of the Hamburg School of Theater Production (in the same class

as Falk Richter, Sandra Strunz and Matthias von Hartz), that

he directed his first free projects in the Hamburg Theater-facto-

ry Kampnagel, and encountered Schiller for the first time. Based

on the latter’s second drama, Die Verschwörung des Fiesko zu

Genua, which seemed to him at the time «chaotic, erratic and

inflated,» he conceived of a combination of this play with

Goethe’s Clavigo and Willi Bredels novel of class struggle,

Maschinenfabrik N&K, which described the terrain of the cul-

tural struggle of the Thirties. Here also, with his specifically cre-

ative excursiveness, typical of his early work, and which in his

mature work has become his trademark, he examines the state

of energy within the texts.

It was only after a period of nearly ten years that Stemann

returned to Schiller via Elfriede Jelinek, who had metamor-

phosed the drama Maria Stuart and textual interconnections of

RAF documents into her play, Ulrike Maria Stuart, a rich quar-

ry of power, personal responsibility and group terror. Stemann

directed it at the Hamburg Thalia Theater as an associative col-

lage, dramatizing the different perspectives of the discussion on

German terror. By contrast, he discovered the psychology of

Schiller’s characters in his production of Don Carlos in 2007 at

the Deutsches Theater, Berlin.

These kinds of apparent extremes in form are typical of the

manœuvers that Stemann attempts in order to develop new

possibilities for texts. Trashy and Revue-like theater, such as his

project on being German, which he wrote himself, entitled

German Roots appear among most intimate productions of

great classics like Hamlet in 2001 at the Hanover Theater. And

his powerful and somewhat aggressive way of coming to terms

with Das Werk, Elfriede Jelinek’s critical-comical observations

of society – probably Stemann’s most successful staging, pre-

mièred at Vienna’s Burgtheater in 2003 – appears among cheer-

ful games which toy with the entertaining resources of the the-

ater, such as Käthchen von Heilbronn at the Deutsches

Theater in 2004. Video, slapstick, pomp and brooding, comedy,

debilitating conflicts and musical insertions, Stemann uses

them all as material for a dramatic conception, which develops

out of the friction between advance reflection and the work of

rehearsals.

For that, Stemann needs actors who think along with him.

Since no pre-conceived or conclusive interpretation is expected

under his direction, there is always the danger of a certain qual-

ity of arbitrariness along the journey towards completion. To

take on material from various perspectives may lead to its being

obscured by a web of associations, which may no longer be com-

prehensible, the end result being something superficial. There-

fore, each member of the director’s ensemble has to be able to be

in command of the technique of “the art of diversion,” which

Stemann describes as the essence of his theater. That means one

must also try being imprecise or, perhaps, verge on incompre-

hensibility, to turn the process into a thought-evoking session, to

test its stringency out on the total work. Through this spirit of

complex investigation, at their best, the productions of Nicolas

Stemann realize their potential of freshness and opulence.

In this production, it is important for the actors to understand

Stemann’s observations about a society that acts out very little

concrete authority, but allows structural authority to be felt, and

to illustrate that quality with sufficient diversity. “One encoun-

ters a sort of robber-like basic emotion, a mentality of coming up

short, that leads to a feeling of oppression and attempts at ill

humor laden with resentment, which can be found at all levels of

society,” says Stemann. “Even a manager, guilty of tax evasion,

has the feeling that he is being treated unjustly.” And suddenly,

in the case of Schiller, the much more recent Brechtian question

of who the actual robber might be, must be asked: the one who

robs the bank, or the one who is its founder? And then, in

Schiller’s adolescent drama, one is confronted with questions

concerning the conditions of modern Capitalism — and sud-

denly, the 220 year old play becomes transformed into a mine-

field of pressingly current, political questions.
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Eine Begegnung mit Orhan Pamuk in seiner Heimatstadt Istanbul 

Meister der
Möglichkeiten 

Barbara Frischmuth 

Wie oder was schreibt man über einen Autor von sieben Romanen, einem Essay-Band und

einer Autobiographie, die zugleich Biographie seiner Heimatstadt Istanbul ist? Noch dazu,

wenn fast all diese Bücher weltweit bekannt, das heißt in viele Sprachen übersetzt worden

sind, allein fünf davon ins Chinesische, mit Auflagenzahlen, die selbst jene in der Türkei bei

weitem übersteigen? (Im Mai stand übrigens eine ausführliche Ostasienreise an: China,

Korea, Japan.)

Wie porträtiert man einen Schriftsteller, der 2005 den Friedenspreis des Deutschen Buch-

handels sowie 2006 den Nobelpreis erhalten hat und dessen Bild bei dieser Gelegenheit um

die ganze Welt gegangen ist?

Was vor allem fragt man einen solchen zur Zeit hauptsächlich in New York ansässigen

Prosaschriftsteller, der nach wie vor mit Leib und Seele Istanbuler ist, trotz aller Verunglimpfun-

gen und Morddrohungen von nationalistischer Seite, was möchte man von diesem außerge-

wöhnlichen Romancier wissen, dessen Antworten auf all jene Fragen, die man ihm selber

gerne gestellt hätte, längst in den Zeitungen und Zeitschriften dieser Welt zu lesen waren?

„Wie geht es Ihnen?“, sage ich, als ich aus dem Lift trete und Orhan Pamuk mich in der Tür zu

seinem Studio erwartet. „Fragen Sie nicht“, sagt er, „ich bin erst seit einem Tag wieder hier. Bis

jetzt habe ich alles ganz gut überstanden, ich bin nur etwas vergrippt. Ich kann Sie daher

nicht, wie versprochen, zum Essen ausführen.“

Ich war schon mehrere Male zu Besuch in dieser Wohnung, in der Orhan Pamuk seine

Romane, Betrachtungen und Essays geschrieben hat, und die ihm, wie man seinem Buch

XXXXXXXXXXXXX
Orhan Pamuk
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Istanbul – Erinnerungen an eine Stadt entnehmen kann, seit

Kindertagen vertraut ist. Ich gehe wie immer sogleich auf

den Balkon hinaus, um mich zu vergewissern, dass in der

Zwischenzeit von dem sagenhaften Rundblick über den Bos-

porus und die Stadt an seinen Ufern auch nicht das Geringste

abhanden gekommen ist. Ein Panorama, das einem vor allem

abends den Atem stocken lässt, wenn die Lichter die Kon-

turen der Moscheen, Paläste und Brücken über die Meerenge

nachzeichnen und einen die vielen vorhanglosen Fenster

einen Hauch vom Privatleben dieser Stadt erahnen lassen.

„Sie werden trotzdem nicht hungern müssen“, sagt Orhan

Pamuk.„Ich habe eine wunderbare Gemüsesuppe gekocht.“

Er lacht, zufrieden, mich dabei ertappt zu haben, dass ich

ihm für einen Augenblick auch das geglaubt habe.„Nein, ich

habe sie nicht selbst gekocht, aber ich werde sie jetzt für uns

wärmen und Brot dazu rösten, wenn Sie einverstanden sind.“

Während die Suppe leicht zu brodeln beginnt, soll ich ent-

scheiden, ob wir weißen oder roten Wein trinken.

Als Orhan Pamuk mir dann die Suppe auf einem winzi-

gen runden Tischchen serviert, ist er bereits ganz in seiner

Rolle als „Herr Ober“ aufgegangen, beinah so, als versuche er,

sich eine neue Romanfigur anzuverwandeln. Ein Vorgang,

auf den er in seiner Rede zur Verleihung des Friedenspreises

zu sprechen kam: „Die Geschichte des Romans kann auch als

die Geschichte der Möglichkeit geschrieben werden, sich in

andere hineinzuversetzen und sich durch dieses Vorstellungs-

vermögen zu verändern, ja zu befreien.“ Und weiter: „Hinter

jedem großen Roman steckt meines Erachtens ein Schrift-

steller, der sich daran ergötzt, sich als ein anderer darzustel-

len, und eine Schöpferkraft, die über ihre Grenzen hinaus-

wachsen will.“

Beides ist zu spüren, die Ergötzung an der Rolle des per-

fekten Gastgebers sowie die Schöpferkraft, die über ihre

Grenzen hinauswachsen will. Wir haben Mitte März, der

neue Roman Das Museum der Unschuld bedarf noch einiger

Korrekturen, und in einer Ecke des Arbeitszimmers stehen

eine Reihe von Dingen, darunter auch ein Paar getragener

Stöckelschuhe, die als Ausstellungsstücke dieses Museums

eine Zeitlang in der Schirn in Frankfurt zu sehen sein wer-

den. Soweit in Erfahrung zu bringen ist, geht es in diesem

Buch um eine Liebe, die tatsächlich stärker ist als der Tod.

„Sie wollen diesmal ein Interview mit mir machen?“

„Nein, will ich nicht. Ich will, dass wir uns miteinander

unterhalten, so wie wir uns auch sonst miteinander unterhal-

ten haben.“

„Also ein Gespräch? Worüber?“

„Über Sie und Ihre Literatur, wie ich sie verstehe, ohne

aktuelle Details über den Personenschutz.“

„Sehr gut. Es gibt ein paar Dinge, zu denen ich nicht mehr

öffentlich Stellung nehme.“

„In Ordnung. Wie war Ihr Flug?“

Ich habe Orhan Pamuk 1992 bei einer gemeinsamen Veran-

staltung im Literaturhaus Wien kennen gelernt. Zuerst trug

jeder den eigenen Text vor, dann las Orhan Pamuk aus der

türkischen Version von Das Verschwinden des Schattens in der

Sonne und ich aus der deutschen Fassung von Die weiße

Festung.

In diesem seinem ersten ins Deutsche übersetzten Roman

(1990) geht es um die Möglichkeit oder Unmöglichkeit fest

umrissener Identität am Beispiel des venezianischen Doppel-

gängers eines türkischen Hodschas und um den Vorsprung

des Westens in Sachen Technik. Letztlich obsiegt jedoch die

oberste islamische Behörde in ihrem konservativen Einfluss

auf den Sultan, und die anregende Wirkung dieser Ost-West-

Vertauschung und -Verschmelzung endet mit einem Patt.

Ich hatte damals bereits einen der ganz frühen Romane

Pamuks, Das stille Haus, sowie Das schwarze Buch, seinen

großen Istanbul-Roman auf Türkisch gelesen und war voller

Bewunderung für seine Fähigkeit, sich mit der Weltliteratur

einerseits (jedes Kapitel von Das schwarze Buch ist mit einem

oder mehreren Zitaten aus der Literatur des Ostens oder des

Westens überschrieben, eine Art Nachweis seiner umfassen-

den literarischen Bildung) und andererseits mit der Ge-

schichte seines Landes beziehungsweise mit der Geschichte

Istanbuls auseinanderzusetzen.

In der schon erwähnten Rede in der Paulskirche äußerte

sich Pamuk zu seinen historischen beziehungsweise histori-

sierenden Romanen auf erhellende Weise, indem er erklärte:

„Der Schriftsteller sucht ohnehin immer nach Vorwänden,

um sich der Autorität der Wissenschaft zu entziehen. So

behauptet er, eine Alternative zu einer Disziplin gefunden zu

haben, die aus der Akkumulation chronologischer Daten

besteht. Und die Kraft der Phantasie stellt eine wahre Alter-

native zur Geschichte dar.“ Eine These, die er vor allem in

seinem Buch Rot ist mein Name (2001 auf Deutsch erschie-

nen), das im Milieu osmanischer Miniaturenmaler im

Istanbul des 16. Jahrhunderts spielt und in dem er auch mit

dem Genre des Kriminalromans experimentiert, auf impo-

nierende Weise umgesetzt hat. Aber diesen Roman gab es

1992 noch gar nicht.

Orhan Pamuk war mit seiner Frau, Aylin, der auch Das

schwarze Buch gewidmet ist, nach Wien gekommen. Als Paar

wirkten sie wie College-Studenten, erst recht nach der Lesung,

als wir alle zusammen mit einem Großteil der türkischen

Zuhörer in ein türkisches Lokal gingen, wo sogleich das seit

dem Ende der sechziger Jahre übliche Frage- und Antwort-

spiel mit aggressiven Untertönen begann, in dem es keines-

wegs mehr um Literatur, sondern vielmehr um Identität und

politische Zugehörigkeiten ging.

Orhan Pamuk, der schon eine Reihe solcher Lesungen in

Deutschland hinter sich gebracht hatte, schrieb später in dem

Essay Heimische Kuchen in fremden Küchen darüber, wie sehr

ihn die absolute Unnachgiebigkeit und der sich jeder Kritik

verschließende Fanatismus, mit dem alle den eigenen Stand-

punkt verteidigten, verwirrt und zum Nachdenken gebracht

habe. So wurde er auch des Öfteren dafür getadelt, dass er in

seinen Büchern mit abstrakten Schönheiten angebe, während

in der Türkei Unterdrückung herrsche und gefoltert werde,

was stets Schuldgefühle in ihm erzeugt habe, auch wenn er

den Tadel nicht für gerechtfertigt hielt. Dieses Nachdenken

endete in der Schlussfolgerung: „... und da ich viel lieber über

die Literatur als über mein Land sprechen wollte, stimmte sie

(diese Atmosphäre) mich traurig. Dass aber mein Land das

eigentliche Thema war, während ich so tat, als sei es die

Literatur, begriff ich erst später. Die Literatur, die Bücher

waren nur ein Weg, um über das Ungewisse der Identität, die

wahre Quelle der Bitternis, zu reden oder zu schweigen.“

Bis hin zu seinem Roman Das neue Leben (in der Türkei 1994

erschienen) hatte Orhan Pamuk, der sich nie vorstellen

konnte oder wollte, woanders als in Istanbul zu leben, im

Grunde immer nur über seine Stadt geschrieben. Aber Istan-

bul ist nicht das Land, auch wenn das Land mittlerweile in

der Stadt angekommen ist und aus eigener Kraft eine neue

Mittelschicht gebildet hat, deren Identitätsmerkmale das

Kopftuch sowie die Herkunft aus der Unterschicht und dem

von den kemalistischen Eliten immer unterschätzten, wenn

nicht gar verachteten Anatolien sind. Nicht von ungefähr

schreibt Pamuk gelegentlich über den Eindruck, den er durch

seine großbürgerliche Herkunft und Erziehung von der Reli-

gion hatte, nämlich dass sie etwas für arme Leute sei.

Bei seinen mehrfachen Deutschland-Besuchen war er zu

der Einsicht gelangt, dass einer deutschen Literatur, die zu

ganz Deutschland sprechen wollte, etwas fehle, wenn es ihr

nicht gelänge, auf direkte oder indirekte Weise die Berührungs-

ängste zwischen Deutschen und Türken zu erfassen. Also lag

der Gedanke nahe, dass auch das Werk eines türkischen

Schriftstellers unvollständig bliebe, wenn er nicht auf die

Minderheiten in der Türkei und auf die unausgesprochenen

dunklen Punkte ihrer Geschichte einzugehen vermochte.

Und Orhan Pamuk ist darauf eingegangen. In Das neue

Leben hat er sich immer weiter in die ihm bis dahin ziemlich

fremde Welt Anatoliens vorangetastet, und angesichts all der

kruden Schicksale und obskuren Verschwörungstheorien,

der ungebrochenen Vitalität und gleichzeitigen Erschöpfung

hat der Romanheld auf seiner Entdeckungsreise den Ein-

druck, andauernd zwischen Banalität und Geheimnis hin

und her gerissen zu werden.

Die Person Orhan Pamuk ist, so wie ich sie kenne und wie

auch in seinen Aufsätzen und seinem Istanbul-Buch nachzu-

lesen ist, ein sehr orts- und beziehungstreuer Mensch, auf

bestimmte Stadtviertel und Wohnungen fixiert, an der eige-

nen Familiengeschichte interessiert und von den Dingen des

Alltags inspiriert. Mit Politik im engeren Sinn hat er sich

kaum abgegeben, und doch musste er eines Tages zur Kennt-

nis nehmen, dass er mit seinen Büchern immer schon auf

den politischen Druck in seinem Land reagiert hatte. Und er

schrieb seinen bisher interessantesten und welthaltigsten

Roman, der tatsächlich der Roman seines Landes ist, gerade

weil er in der Provinz und nicht in seiner Stadt spielt, an die

sein Schreiben ja die längste Zeit gebunden war, nämlich

Schnee (erschienen 2005). Ein Roman brisant genug, um ihm

im eigenen Land nicht bloß Lob, sondern – als er in einem

Interview die Dinge noch deutlicher beim Namen nannte –

auch Morddrohungen einzubringen sowie ein Gerichtsver-

fahren, das aber bald niedergeschlagen wurde.

In Schnee ist es Orhan Pamuk gelungen, zur gesamten

Türkei zu sprechen und einer Vielzahl ihrer Identitäten eine

Stimme zu verleihen, ein Roman, den dieses Land gebraucht

hat. Seither werden auch in der Türkei Debatten geführt, die

kräftig ans bisher Verschwiegene rühren. Das war zu keiner

Zeit und in keinem Land ungefährlich – aber am Ende, das

zwar noch nicht in Sicht ist, steht wohl auch so etwas wie eine

Befreiung.

„Wie ist es denn so in Amerika?“, frage ich, nachdem ich

erfahren habe, dass Orhan Pamuk sich für eine fünfjährige

Lehrtätigkeit an die Columbia Universität in New York hat

verpflichten lassen.

„Viel zu tun“, sagt er, „die Kurse, die ich in ‚Creative wri-

ting‘ halte, gleichzeitig schreibe ich an einer Serie von zehn

fünfzigminütigen Vorträgen für Harvard, auch die Korrek-

turen am neuen Roman, der ziemlich umfangreich geraten

ist, sind noch nicht ganz abgeschlossen, und und und ...“

„Und das Leben?“, frage ich.

Er schaut mich an, als hätte ich einen Witz gemacht.

„Das muss ich Ihnen doch nicht erklären. Einzelhaft ...“,

sagt er.

„... vor einem Schreibgerät“, sage ich. Und das wird sich

wohl auch in nächster Zeit nicht grundsätzlich ändern.



SA
LZ

B
U

R
G

E
R

 F
E

ST
SP

IE
LE

 
D

IC
H

T
E

R
Z

U
G

A
ST

 2
00

8

105

SA
LZ

B
U

R
G

E
R

 F
E

ST
SP

IE
LE

 
D

IC
H

T
E

R
Z

U
G

A
ST

 2
00

8

104

How or what does one write about an author of seven novels, a

collection of essays and an autobiography, which also happen to

be biographies about his native city of Istanbul? Especially if

almost all of his books are known the world over, since they have

been translated into many languages, at least five of them into

Chinese, with numbers of editions surpassing those in Turkey?

(In May, incidentally, an East Asia trip was in the works:

China, Korea, Japan.)

How does one describe a writer who has won the Peace Prize

of the German Book Trade in 2005, as well as the Nobel Prize

for Literature in 2006, someone whose picture taken at that

occasion was circulated around the globe? 

Above all, what kind of question does one ask such prose

writer, currently living in New York, yet someone whose heart

and soul belong primarily to Istanbul, despite all the denigra-

tion and death threats on the part of the Nationalists. What

would one hope to inquire of a novelist whose answers to most

of the very same questions one would have liked to ask him per-

sonally have already been published in newspapers and maga-

zines around the globe? 

“How are you?” I say, stepping out of the elevator, as Orhan

Pamuk greets me in the doorway of his studio. “Don’t ask,” he

says. “I’ve only been here for a day. Up to now, I’ve managed

quite well, but I have a bit of the flu. So I can’t take you out for

lunch, as I had promised.”

Since then, I’ve repeatedly been a visitor to this same apart-

ment where Orhan Pamuk wrote his novels, observations,

essays, a place that has been familiar to him since childhood,

which you understand if you have read his book, Istanbul …

Memories of a City. I go out onto the balcony, as I always do, in

order to reassure myself that nothing in the least has changed

about the legendary panorama over the Bosporous and the city

nestled on its shores, a panorama that takes your breath away,

especially in the evening, when the lights define the contours of

the mosques, palaces and bridges over the Merrenge Bay and

allow glimpses into the private lives beckoning from behind the

city’s myriad curtainless windows.

“But you won’t have to go hungry,” says Orhan Pamuk. “I

have prepared a delicious vegetable soup.” He laughs, contented

that he has fooled me momentarily into believing him. “No, I

didn’t cook it myself, but I am going to warm it up for us and

toast some bread, if you’d like.” While the soup simmers, I am

supposed to decide whether we will drink red or white wine.

When Orhan Pamuk serves me the soup on a tiny, round

table, he has immersed himself into the role of the head waiter,

almost as though he were attempting to create a new character

for a novel, a process that he alluded to in his acceptance speech

for the Peace Prize: “The story of the novel can also be read as

the story of one’s ability to put oneself in another’s place, to

adapt through the power of imagination, yes, to free oneself.”

Master of Possibilities
A meeting with Orhan Pamuk in his native city, Istanbul

And continuing: “Behind every great novel, in my opinion,

there is a writer who amuses himself by becoming someone else,

and a creative power that wants to expand beyond its bound-

aries.”

Both can be felt: the delight in the role of the perfect host as

well as the creative energy that desires to expand beyond its lim-

its. It’s the middle of March, the new novel, The Museum of

Innocence still needs a few more corrections, and in the corner

of the study there are some objects from this Museum, such as

some worn high-heeled shoes, items to be exhibited for a while

in the Schirn Art Museum in Frankfurt. As far as can be deter-

mined, this book is about a love that is stronger than death.

“This time do you want to interview me?”

“No, I don’t. I want us to have a conversation together, just

like we have always done.”

“So, a conversation. What about?”

“About you and your literature, what I understand it to be,

without actual details with respect to protecting people.”

“There are a few things which I no longer discuss publicly.”

“Fine. How was your flight?”

I met Orhan Pamuk in 1992 at a mutual reading we had at

the Literaturhaus in Vienna. At first each of us read our own

text, then Orhan Pamul read in Turkish from the novel The

Shadow Disappears in the Sun, and I read from the German

version of The White Castle. His novel, the first to be published

in German in 1990, is about the possibility or impossibility of

having a clearly defined identity, exemplified by the Venetian

double of a Turkish Hodscha, as well as about the advantage the

West has in technical matters. Ultimately, the highest Islamic

authority, with its conservative influence on the Sultan, tri-

umphs, and the initially stimulating end-result of this East-

West exchange and fusion of identities ends in a stalemate.

At the time I had already read one of Pamuk’s very early

novels, The Silent House as well as The Black Book, his great

novel about Istanbul, in Turkish, and was completely in awe of

his knowledge of world literature on the one hand (every chap-

ter of The Black Book is inscribed with either a quote or several

citations from both Eastern and Western literatures – proof of

his extensive literary background), and on the other hand, of his

thorough knowledge of the history of his country and the history

of Istanbul in particular.

In his speech delivered in the St. Paul’s Church in Frankfurt,

referred to above, Pamuk spoke of his historical, and in certain

respects history-based novels in an illuminating manner,

explaining: “In any case, writers always look for pretexts to dis-

tance themselves from the authority of science, maintaining

that they have found an alternative to a discipline that prides

itself in the accumulation of chronological dates. And the power

of imagination presents a veritable alternative to History.”

Pamuk transposed this theory most impressively in his novel My

Name is Red (which appeared in German in 2001), a work that

is set in Istanbul of the 16th century, in a milieu of Ottoman

painters of Miniatures, where Pamuk also experiments with the

genre of the criminal novel. But this novel did not yet exist in

1992.

Orhan Pamuk had come to Vienna with his wife, Aylin, to

whom The Black Book is dedicated. As a couple they seemed

like college students, especially after the reading, when we all

went together with the majority of Turks in the audience to a

Turkish hangout, where immediately the aggressively hostile

question-and-answer tactics so typical of the sixties began, and

it was no longer a matter of literature, but rather that of identi-

ty and political affiliations. Orhan Pamuk, who had already

had a number of such readings in Germany, later wrote about

the encounter in an essay, Native Cakes in Foreign Kitchens,

where he describes the absolute intransigency of Fanaticism, its

inability to accept criticism. The manner of defending only your

own point of view had disturbed him and made him think

about such questions. Thus, he has been harshly criticized, for

presenting only beautiful abstractions in his books, while in

Turkey repression and torture existed. This has also caused him

to feel guilty, even if he doesn’t think that the criticism is justi-

fied. This reflection ended in the following conclusion: “… and

since I preferred speaking about literature rather than about my

country, this atmosphere made me sad. I only discovered later

that my country was the actual theme, while all the time I had

pretended that it was literature. Literature, my books, became

merely a way to speak or to remain silent about the uncertainty

of identity, the real source of bitterness.”

Until the time of his novel The New Life (which appeared in

Turkey in 1994), Orhan Pamuk, who could never, nor ever

wanted to imagine living anywhere else but in Istanbul, had

basically only written about his native city. But Istanbul is not

the nation, even though the nation has arrived in the city and

has built a new Middle class on its own, whose symbols of iden-

tity are not only the scarf and being a member of the lower class,

but also the Anatoli, who have historically always been underes-

timated or even despised by the kemalist elite. It is not by chance

that Orhan Pamuk sometimes writes about the impression of

religion that he inherited from his bourgeois upbringing and

education, namely that it was a matter for the poor.

During his repeated travels to Germany, Pamuk came to the

realization that a German literature, which intended to speak

to all of Germany, would fail unless, either directly or indirectly,

it addressed the fear of contact that exists between Germans and

Turks. Thus he came to the conclusion that even the work of a
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Turkish novelist would remain incomplete were he not to focus

on minorities in Turkey and the unspoken dark points of

Turkey’s history.

And Orhan Pamuk did exactly that. In The New Life, he

made advances into the world of Anatolia, which had heretofore

remained foreign to him, and considering all the crude fates

and obscure theories of conspiracy, the constant vitality and

simultaneous exhaustion on his journey of discovery, the hero of

the novel gives the impression of being forever torn between

banality and secrecy.

The person Orhan Pamuk is, as I understand him to be, and

as one can verify from his essays and his Istanbul book, a person

who is faithful to places and relationships, and who focuses on

certain sections of the city, interested in his own family history

as well as being inspired by everyday occurrences. He was not

interested in politics per se, but one day he came to realize that

in his books he had always reacted to the political pressures of

his country. And he wrote his most interesting and widely tout-

ed book, which really is the novel of his country, precisely

because it takes place in the provinces and not in the city, a place

which has always held a fascination for him in his writing, for

example Snow (published in 2005). This was a highly explosive

novel, which not only brought him praise in his own country,

but – as he said in a most candid interview – also evoked mur-

der threats as well as legal proceedings, which were ultimately

dismissed.

In Snow, Orhan Pamuk succeeds in speaking to the whole

country of Turkey and to give it numerous voices, a novel that

his country needed. Since then, debates have been held in

Turkey, which audaciously dare to touch on previously sup-

pressed topics. That has never been safe to do, not at anytime or

in any country. But at the end of the road, which is not yet visi-

ble, there will surely be something similar to a release.

“How is it in America,” I ask him, upon hearing that he has

accepted a five-year teaching position at Columbia University

in New York. “I have a lot to do,” he says, “courses in ‘creative

writing,’ then I am working on a series of ten, fifty-minute lec-

tures for Harvard, also the corrections for the new novel, a fairly

extensive one, that have not been completed, and, and, and …”

“And living?” I ask.

He looks at me as if I were joking.

“I shouldn’t have to explain that to you. Solitary confine-

ment,” he replies.

“… in front of a writing tool,” I say. And basically, that won’t

change in the near future.
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Der bulgarisch-österreichische Schriftsteller Dimitré Dinev ist heuer

Dichter zu Gast. Das folgende Gespräch mit ihm führte Eva Schobel.

Die Bibel ist ein
Immigrant  

Herr Dinev, seit Sie vor fünf Jahren mit Ihrem Roman Engelszungen Ihren großen literarischen

Durchbruch erlebt haben, kommen Sie wenig zur Ruhe. Ein Kurzgeschichtenband ist erschienen,

drei Stücke wurden aufgeführt, zuletzt kam Eine heikle Sache, die Seele am Wiener Volkstheater

heraus. Im heurigen Jahr wurden Sie eingeladen, eine Rede zum Anschluss Österreichs an das

Dritte Reich im Wiener Burgtheater zu halten, Sie waren als Botschafter für das europäische Jahr

des interkulturellen Dialogs unterwegs, und Sie sind Dichter zu Gast bei den Salzburger

Festspielen. Wird Ihnen das manchmal zu viel?

Na ja, das ist einerseits eine schöne Bestätigung, andererseits aber auch eine große

Verantwortung. Es ist ein neuer Zustand für mich, an den ich mich immer noch gewöhnen

muss, obwohl er jetzt schon ziemlich lange andauert. Ich hab ja ganz unten angefangen, als

jemand, der nach seiner Flucht aus Bulgarien jahrelang darum gekämpft hat, überhaupt hier

bleiben zu dürfen und eine Existenz aufzubauen. Der Erfolg der Engelszungen hat mich in

eine ganz unerwartete Situation katapultiert. Denn jeder fremde Wunsch, der an einen heran-

getragen wird, lenkt von den eigenen Wünschen ab, so dass man immer weniger weiß, was die

ureigensten Wünsche sind. Und zwar auch dann, wenn man etwas macht, das man im Prinzip

sehr gern tut. Es fehlt immer das, wozu man gerade nicht kommt, das ist offenbar die

Conditio humana.

Sie haben seit fünf Jahren keinen Roman mehr geschrieben. Das ist in Zeiten der Ökonomisie-

rung des Literaturmarkts eine lange Zeit. Wird Ihr Verlag nicht langsam unruhig? 

Dimitré Dinev
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Der Verlag drängt mich zu überhaupt nichts, und das ist

ihm auch hoch anzurechnen. Was mich betrifft, wundere ich

mich über Kollegen, die meinen, ein Autor habe für seinen

ersten Roman jede Zeit der Welt, für den zweiten aber höchs-

tens zwei Jahre. Das sind aus dem Kapitalismus geborene

Sätze, die beliebige Waren betreffen. Die Sprache ist aber

keine beliebige Ware, sie ist etwas Außergewöhnliches,

Launisches und Kraftvolles. Sie rächt sich, wenn  man sie

nicht mit Respekt behandelt. Wenn ich mich an die Moden,

Trends und angeblichen Sachzwänge der Marktwirtschaft

anpassen wollte, wäre ich nicht Schriftsteller geworden.

Literatur ist eine konservative Kunst. Bücher, die vor zwei-

hundert Jahren gut waren, sind es heute immer noch. Man

vergisst, dass ein Schriftsteller wie Tolstoi in seinem ganzen

Leben gerade drei Romane geschrieben hat. Es sind ultimati-

ve Romane. Keiner kommt an Krieg und Frieden vorbei.

Aber wie steht es nach fünf Jahren epischer Abstinenz um Ihre

diesbezügliche Lust?

Völlig episch abstinent war ich nie, schließlich habe ich

die eine oder andere Kurzgeschichte geschrieben. Das ist eine

Gattung, die mir sehr liegt und die im deutsprachigen Raum

leider unterschätzt wird. Abgesehen davon ist mir nach der

jahrelangen Arbeit an den Engelszungen der Sinn tatsächlich

danach gestanden, Stücke zu schreiben. Mein Körper hat sich

mit Händen und Füßen dagegen gewehrt, gleich wieder

einen Roman zu beginnen. Die meisten Menschen glauben,

dass das Schreiben nur eine geistige Leistung ist. Der eigene

Körper erinnert sich aber an die immense physische

Anstrengung.

Um auf Ihre Frage zurückzukommen: Ich verspüre tat-

sächlich seit längerem wieder die Lust, einen Roman anzu-

fangen, und möchte das, wenn möglich, noch dieses Jahr tun.

Sinnlos zu fragen, worum es gehen wird?

Völlig sinnlos, da bin ich abergläubisch. Außerdem hab

ich Ideen für zwei Romane im Kopf. Es wird sich weisen, ob

ich die beiden unter einen Hut kriege.

Die Engelszungen sind ein monumentales Werk, in dem Sie

aus einem Erzählfundus schöpfen, von dem viele Autoren nur

träumen können. Es fällt auf, dass auch andere Autoren aus

dem ehemaligen Osten voll von Geschichten sind.

Was für die Menschen schlecht ist, beispielsweise in einer

Diktatur zu leben, kann für die Literatur gut sein – man hat

kein Problem, seine Themen zu finden.

In diesem Zusammenhang fällt mir aber auch ein, dass die

kommunistischen Stromsparmaßnahmen in Bulgarien die

Erzählkultur belebt haben. Was macht man, wenn man im

Dunkeln sitzt und es kein Radio und keinen Fernseher gibt?

Man erzählt sich Geschichten. Man konnte geradezu süchtig

danach werden, dass der Strom ausfällt.

In Engelszungen erzählen Sie die Geschichte vieler

Generationen an vielen Orten. Gibt es da einen Trick, wie Sie

die Fülle des Stoffs bewältigen?

Der Trick liegt in einer gewissen Absichtslosigkeit. Ich

schreibe einen Hauptsatz, aber das Wesentliche wird in den

Nebensätzen erzählt. Das ist eine Technik, mit der ich mich

selbst überliste. Die besten Dinge entstehen, wenn man von

dem Zwang befreit ist, etwas Wichtiges zu sagen. Das hab ich

mir von Tausendundeine Nacht abgeschaut. Das, worauf es

ankommt, ist nicht die Grundgeschichte, es sind die vielen

Geschichten, die nach dem Komma kommen. Mit diesen

Geschichten wird der König tausendundeine Nacht lang

betrogen. So ein guter Betrug ist Literatur.

Das funktioniert im Roman, in dem es auf die subjektiv-indivi-

duelle Geschichte in ihren Details ankommt. Sind Stücke nicht

naturgemäß plakativer? Dominiert da nicht eine Idee, die man

dann exemplarisch umsetzt?

Da ist was dran. In Stücken hat man kaum Nebensätze. Da

lastet die ganze Verantwortung auf den Hauptsätzen.

Heutzutage nimmt man es zwar nicht mehr so genau damit,

wie ein dramatischer Text zu sein hat, und viele Theater-

Autoren setzen auf Textflächen. Aber ich versuche, es nach

wie vor klassisch zu machen und einen Dialog zu entwickeln.

Welche Sätze sagt ein Mensch? Wie nah an der Wirklichkeit,

wie verfremdet, wie banal oder wie poetisch sollen diese

Sätze sein? Das sind Fragen, die sich beim Romanschreiben

weniger stellen, weil man da jederzeit in die indirekte Rede

ausweichen kann.

Ist es nicht so, dass Sie bei einem Roman von der ersten bis zur

letzten Zeile Herr Ihres Produkts sind, während Sie bei einem

Stück ein unfertiges Werk aus der Hand geben, das vom

Regisseur und den Schauspielern umgesetzt wird?

Das stimmt nur bedingt. Denn jeder Text erlaubt unzähli-

ge Interpretationen. Bei einem Roman kann man es nicht so

unmittelbar nachprüfen, aber er entsteht letzten Endes im

Kopf des Lesers, der ihn von seinem eigenen

Erfahrungshintergrund her liest. Es ist aber richtig, dass der

Romanschriftsteller das Steuer in der Hand behält, er ist

gewissermaßen Autor und Regisseur in einer Person.

Die spezifische Differenz zwischen Romanen und

Dramen liegt für mich aber vor allem in der Verfügbarkeit

der Zeit. Die Zeit ist unser größter Feind, weil wir nur be-

grenzt auf der Welt sind. Romane beanspruchen viel Zeit,

man kann aber auch Jahrzehnte oder Jahrhunderte hinein-

verpacken. Für ein Stück braucht man viel weniger Zeit, aber

man hat auch viel weniger davon. In zwei Stunden auf der

Bühne muss alles passiert und gesagt sein.

Viele Ihrer Texte, besonders Ihre Dramen, haben einen mythi-

schen Hintergrund. In Eine heikle Sache, die Seele artet die

Totenwache für einen verunglückten Bauarbeiter in ein diony-

sisches Fest aus, im Haus des Richters spielen Sie mit dem

Mythos von Daedalus, der, so heißt es, dem König Minos das

Labyrinth in Kreta gebaut hat. Wird der Kreis des Publikums,

dem die griechischen Mythen überhaupt noch etwas sagen,

nicht immer kleiner? 

Nein, das halte ich für ein Missverständnis. Die Mythen

sind für jeden erschaffen, damit wir uns daran erinnern, dass

wir Menschen sind. Das Problem ist, dass man sie als Teil der

Bildung darstellt und damit eine Barriere errichtet. Die

Mythen stammen aber aus dem tiefen Erzähl- und

Erfahrungs-Fundus der Menschheit. Sie sind so gegenwärtig,

wie der Staub auf unseren Straßen. Man soll keine falsche

Ehrfurcht davor haben. In diesen Mythen sind alle grund-

sätzlichen menschlichen Konflikte aufgehoben, in

Jahrtausenden ist kein einzig neuer dazugekommen.

Sie meinen also, Mythen wirken auch unbewusst? 

Ja, es gibt ein Wissen, das nicht aus Büchern kommt. Ei-

gentlich geht es  immer darum, dem Tod keinen Raum zu ge-

ben. Welche Möglichkeiten haben wir da? Rituale oder Dro-

gen? Muss Gott her oder eine gute Geschichte? Sind gute Ge-

schichten unsere Götter? Ist unsere Vorstellung von Moral nur

eine gute Geschichte? Das sind so Fragen, die mich faszinieren.

Im Haus des Richters habe ich es jedenfalls überhaupt

nicht darauf angelegt, den Daedalus-Mythos erkennbar zu

machen, im Gegenteil. Daedalus, der Künstler, heißt Meister.

Minos, der König, ist der Richter. Und das Wort Labyrinth

fällt kein einziges Mal, weil es gerade erst erfunden wird.

Ich wollte, dass der Zuschauer ein Aha-Erlebnis hat, dass

er sich von etwas Vertrautem angemutet fühlt. Im

Wiedererkennen öffnet sich der Mensch. Wenn ihm etwas

bekannt vorkommt, fragt er weiter, dann kann man ihm auch

das Fremde unterjubeln. Und das Fremde ist die Bedingung

für jede Kultur und jede Kunst, weil es sich nicht assimilieren

und instrumentalisieren lässt.

Kein Zufall also, dass Ihre literarischen Helden bevorzugt

Fremde sind?

Es gibt kaum einen mythologischen König, der kein

Einwanderer war. Es braucht diese dubiose Herkunft im dop-

pelten Sinn. Einerseits ist sie wichtig zur Erhaltung der

Macht. Niemand sollte sagen können: „Du warst doch bloß

ein Schweinehirt“,„Deine Schwester ist eine Hure“ oder „Dein

Bruder ist verrückt“. Zugleich kann man so einen König köp-

fen, ohne dass man sich die Rache seiner Sippe zuzieht.

Macht und Kunst haben gemeinsam, dass sie dunklen

Ursprungs sind. Insofern ist es kein Zufall, dass Daedalus,

einer der wenigen großen Künstler in der Mythologie, ein

Immigrant ist. Er hat seine größten Werke im Exil geschaffen,

und zwar nicht irgendwo, sondern bei König Minos, dem

Erzfeind der Athener, die ihn vertrieben hatten.

Zurück zu Ihrer eigenen Geschichte. Sie haben eine traumhafte

Karriere gemacht, Medien bringen sie gern auf die Kurzformel

„vom Flüchtlingslager auf den Opernball“; 2007 waren Sie dort

Gast von Bundeskanzler Gusenbauer.

(lacht) Da liegt aber einiges dazwischen. Wenn ich nicht

einschlafen kann, zähl ich noch heute keine Schäfchen, son-

dern die vielen Jobs, mit denen ich mich jahrelang als

Schwarzarbeiter durchbringen musste. Dabei hatte ich ja aus-

gesprochenes Glück. Heute hätte einer wie ich als „Wirt-

schaftsflüchtling“ überhaupt keine Aussicht mehr auf ein

Bleiberecht.

Sie haben als Bauarbeiter, Würstelverkäufer, Schneeschaufler

und Vergolder von Engeln gearbeitet. Es ist Ihnen trotzdem

gelungen zu schreiben, Sie haben den Durchbruch geschafft,

und Sie sind heute österreichischer Staatsbürger. Haben Sie

nicht manchmal Angst, vereinnahmt zu werden und als Alibi

für all jene herhalten zu müssen, denen man keine Chance gibt?

Immerhin hat die Partei Ihres Gastgebers das schärfste

Fremdengesetz mitbeschlossen, das Österreich je hatte.

Die Gefahr, dass Künstler instrumentalisiert werden,

besteht immer, da nehme ich mich nicht aus. Ich glaube aber

schon, dass ich meine Autonomie bewahre. Es ist auch völlig

unmissverständlich, was ich in meinen Texten schreibe und

in meinen Reden sage. Was den Opernball betrifft, war das

für mich in erster Linie ein Ball einer Gesellschaftsschicht

von Promis und Mächtigen, zu der ich normalerweise keinen

Zugang habe. Insofern hat da meine Neugierde als Schrift-

steller über meine Vorbehalte gesiegt. Normalerweise trete

ich eher bei Ute Bock, der Mutter Courage der Asylwerber,

auf.

In einem Interview haben Sie einmal gesagt, dass sich die

Demokratie daran misst, wie sie mit Fremden und der
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Fremdheit umgeht. Wie sieht’s in dieser Hinsicht mit der öster-

reichischen Demokratie oder den  europäischen Demokratien

aus? 

Es geht nicht nur um Demokratie, sondern auch um

Religion. Da gibt es den schönen Satz, dass der Fremde Gott

selbst sein könnte. Die Moral einer Gesellschaft wird immer

dadurch bestimmt, wie wir mit den Fremden umgehen. Die

Fremden werden zu Projektionsfiguren der Ängste, die sich

die Gesellschaft einreden lässt. Und der Kapitalismus funk-

tioniert, wenn die Menschen um ihren Arbeitsplatz fürchten.

Wieso spitzt sich das Problem in unserer globalisierten Welt, die

unteilbar geworden ist, dermaßen zu?

Weil es kein System mehr gibt, das eine andere Geschichte

erzählt. Verstehen Sie mich jetzt nicht falsch. Der Kommunis-

mus war ein Problem für Menschen, die im Kommunismus

leben mussten, gar keine Frage. Aber er war ein Regulator für

den Rest der Menschheit. Die Demokratien haben besser

funktioniert, solange es eine undemokratische Alternative

und eine andere Macht gab. Eine Macht, die auch Angst

erzeugt hat. Heute erfindet sich die sogenannte freie Welt ihre

Ängste selbst, weil es Angst braucht, um die Menschen zu

manipulierbaren Produktionssklaven zu machen. Es gibt

nichts mehr, was den Menschen ihre Angst nimmt, auch kei-

nen Gott.

Nehmen Sie einen Fall wie den von Arigona, der für

unzählige andere, weniger bekannt gewordene Fälle steht. Es

ist unfassbar, dass in einem christlich-katholischen Land wie

Österreich so etwas passieren kann. Verantwortet von einer

christlichen Partei und ihrem christlichen Innenminister und

mitgetragen von einer sozialdemokratischen Partei, die ihre

humanistischen Prinzipien vergisst. Wo ist die Gottesfurcht,

wo sind da die Gottesgesetze? Es gibt keinen Glauben, außer

dem an den Profit.

Gar keine Hoffnung?

In einem alten Roma-Lied heißt es: Manchmal habe ich

auch gute Menschen getroffen. Manchmal sind wir

Menschen gut, und dieses „Manchmal“ macht das Leben

erträglich. Ich habe auch dank der Güte und der

Barmherzigkeit einzelner Personen überleben können. Ich

bin Utopist. Ich denke da mit Platon, dass die Weisheit das

ist, was das Gute befiehlt. Ohne das Gute gäbe es kein

Bewusstsein. Ich will die Utopie, dass die Menschheit eines

Tages weiser wird, nicht aufgeben.

In Ihren Texten überlebt die Hoffnung auch im Humor. Humor

wird häufig als etwas Versöhnlich-Verharmlosendes rezipiert.

Ich habe den Eindruck, dass er bei Ihnen etwas Widerständiges

ist.

Richtig verstandener Humor ist ein widerständiges Über-

lebensmittel. Nicht von ungefähr haben Diktaturen immer

Angst vor Witzen. Lachen setzt Erkenntnis voraus, es schärft

die Sinne und ist niemals harmlos. Lachen ist Vorwurf und

Befreiung in einem. Es nimmt einem die Last der Existenz

und die Scheu vor der Autorität. Humor kommt auch aus der

Verzweiflung. Es ist kein Zufall, dass man mit Tränen in den

Augen lacht.

Sie reden und schreiben über Emigration und Immigration. Sie

haben aber etwas gegen den Begriff Migrantenliteratur.

Warum?

Weil es ein diskriminierender Begriff aus dem politischen

Diskurs ist. Es ist schon erstaunlich, wie dieser Begriff auf

dem literarischen Feld übernommen wird, ohne hinterfragt

zu werden. Die Literaturwissenschaftler sollen sich einmal

anstrengen und einen anderen Begriff finden.

Immigration ist Öffnung zur Welt, durch die Immigration

kommt die Welt zu dir. Immigration ist Austausch. Ohne die-

sen Austausch und die gegenseitige Beeinflussung gibt es

keine Kultur. Nehmen Sie ein Buch wie die Bibel. Sie erzählt

Immigrationsgeschichten, Geschichten, die nicht einmal in

Europa passiert sind und trotzdem die größte Wirkung auf

die Geschichte Europas gehabt haben. Mehr noch, die Bibel

selbst ist ein Immigrant, der eine lange Wanderschaft hinter

sich hat. Vom Vorderen Orient in fast alle Welt. Trotzdem

käme niemand auf die Idee zu sagen, die Bibel ist Migran-

tenliteratur.

Warum eigentlich nicht? Man könnte doch sagen, die Bibel ist

ein wunderbares Stück Migrantenliteratur?

Okay, wenn die Pfarrer von den Kanzeln predigen, dass

die Bibel Migrantenliteratur ist, und wenn sich das auch zu

den Politikern herumspricht, dann wäre es eine andere

Geschichte.

(Das Gespräch fand Ende Mai in Wien statt.) 

Mr. Dinev, since the time of your literary breakthrough with

your novel Angels’ Tongues you have not had much rest. A

collection of short stories came out, three plays were per-

formed, then came A Delicate Affair, the Soul performed at

the Vienna Volkstheater. This year you were invited to give a

speech at the Vienna Burgtheater marking the Annexation of

Austria to the Third Reich, you served as Ambassador for the

European Year of the Intercultural Dialogue, and you are a

Guest Poet at the Salzburg Festival. Does it ever become too

much for you?

Well, on the one hand, it is a wonderful validation, and on

the other a great responsibility. It’s a new way of life for me, to

which I still have to get accustomed, even though it’s actually

been going a long time. I started way at the bottom, someone

who, after his escape from Bulgaria, had to struggle for years to

be able to remain here at all, and then had to build up a life for

myself. The success of Angels’ Tongues catapulted me into a

completely unexpected situation. Because every strange request

that comes our way detracts from one’s own wishes. Thus, one

understands less and less what one’s desires are in the first place,

even if one does something that in principle one would like to do

very much anyway. And one misses the very thing that one can-

not get to. That is obviously the human condition.

You haven’t written another novel in five years. In terms of

sustaining the literary market that’s quite a long time. Isn’t

your publisher getting a little nervous? 

The publisher doesn’t pressure me at all, and he ought to be

highly praised for that. I wonder about my colleagues who say

that an author has all the time in the world for his first novel,

but for his second, at the most two years. Those are phrases

borne of capitalism, that pertain to arbitrary commodities. But

Language is not an arbitrary commodity, it is something quite

special, moody and powerful. It takes revenge, if one doesn’t

treat it with respect. If I had wanted to adapt to the fashions,

trends and economic pressures, I wouldn’t have become a

writer.

Literature is a conservative art. Books that were good two

hundred years ago are still good today. One forgets that a writer

like Tolstoi only wrote three books during his lifetime. They are

the ultimate. Nobody can surpass War and Peace.

But what is it like after five years of narrative abstinence with

respect to your own desires?

I have never been completely narratively abstinent. After

all, I did write one or two short stories. That is a form that is

close to my heart, one that is underestimated in the German

world. And actually, after the work on Angels’ Tongues which

took years, I really wanted to write plays. My body really

fought tooth and nail against the idea of starting another

novel. People always think that writing is only an intellectual

matter. But the body remembers the immense physical exhaus-

tion. – Getting back to your question: For some time now, I

have actually felt like starting another novel, and I’d like to

start it this year, if possible.

I guess it’s senseless to ask what it will be about?

Completely senseless; I’m superstitious about that. And

besides, I have ideas for two novels in my head. It remains to be

seen, if I can sweep the two of them under one hat.

Angels’ Tongues is a monumental work you created out of an

enormous mass, which other authors might only dream

about doing. It is striking that other authors from the former

East Block are also so full of stories.

What is bad for people, such as living in a dictatorship can

be good for literature. There is no lack of themes.

In this connection it occurs to me that the Communist

measures of saving electricity in Bulgaria enlivened the art of

narrative technique. What do you do if you are sitting in the

dark and there is no radio and no TV? You tell each other

stories. You could almost become addicted to not having elec-

tricity.

In Angels’ Tongues, you tell the story of many generations in

many places. Is there some kind of trick you use in the way

you handle the richness of the material? 

The trick lies in a kind of lack of intention. I write a main

clause, but the essential is expressed in the subordinate clauses.

That is a technique with which I even outsmarted myself. The

best things are created when you are free from having to express

something important. I learned that from Thousand and One

Nights. What is important is not the basic story but rather the

The Bible is an Immigrant
The Bulgarian-Austrian writer Dimitré Dinev is a Guest Poet this year. Eva Schobel engaged in the

following discussion with him.
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many stories that come after the comma. By means of those sto-

ries, the king is deceived for a thousand and one nights.

Literature is a great deceiver.

That works in a novel that calls for the subjective, individual

story in all its details. Aren’t plays, though, by their very

nature, more succinct? In plays, isn’t it more or less a ques-

tion of a main idea that one tries to illustrate by examples?

That is certainly true. In plays you rarely have subordinate

clauses. It is rather a question of the whole weight of responsibil-

ity being expressed in the main clause. Nowadays, one is not so

exact as to what a dramatic text has to be like. And many stage

authors emphasize expanded textual passages. But I try to write

classically and develop a dialogue. What kinds of sentences does

a person say? How close to reality, how alienated, how banal or

how poetic should these utterances be? These are questions that

come up less in writing a novel because there you can always

avoid the issue by engaging in indirect speech.

Isn’t it true that with a novel you are from the first to the last

line the master of your own product, whereas with a play, you

release an unfinished work that is then implemented by the

director and the actors? 

That is only partially true. Every text allows for innumerable

interpretations. One cannot exactly prove that directly, but in

the end, the work exists in the mind of the reader, who reads it

from his own particular perspective of experience. It is true that

the novelist is at the helm, he is, in a way, author and director at

one and the same time.

For me, the specific difference between a novel and a drama

lies in the management of time. Time is our greatest enemy

because our time here is limited. Novels demand a lot of time,

but on the other hand, one can pack decades or centuries into

them. For a play you need a lot less time, but you also get less

out of them. On the stage, everything has to have happened and

be said in two hours.

Many of your texts, especially your dramas have a mythical

background. In A delicate Matter, the Soul the wake of a dead

construction worker turns into a Dionysian ritual, in The

Judge’s House you play with the myth of Daedalus, who,

according to legend built the labyrinth in Crete for King

Minos. Isn’t the small fraction of the audience which is still

familiar with the Greek myths shrinking? 

No, I think that is a misunderstanding. The myths were cre-

ated  for everyone, in order that we remember that we are

human. The problem is that we describe them as part of cultur-

al education and thus we erect a barrier. The myths hail from

the wealth of narrative and human experience. They are as cur-

rent as the dust on our streets. One ought not to have any false

reverence for them. These myths contain all the basic human

conflicts. Down through the centuries, there hasn’t been one

new myth added to them.

So, you mean that Myths have an unconscious effect? 

Yes, there is knowledge that doesn’t come from books.

Actually, it is always a question of not giving death any space.

What possibilities do we have here? Rituals or drugs? Does God

have to come in here or just a good story? Are good stories our

gods? Is our idea of morality just a good story? These are the

kinds of questions that fascinate me. In The Judge’s House I

had no intention of making the Daedalus myth recognizable,

quite the opposite. Daedalus, the artist, is named Master.

Minos, the king, is the judge. And the word «labyrinth» never

comes up, because it is just being invented. I wanted the viewers

to have an Oh, I see-experience, so that they feel empowered by

something familiar. With recognition, people open up. If some-

thing seems familiar, they are likely to question further, one can

palm off the unfamiliar on them. And the unfamiliar is the pre-

requisite of every culture and every art, because it will not allow

itself to be assimilated or pushed about.

It is no accident that your literary heroes are mainly foreigners?

There were scarcely any mythological kings who were not

immigrants. They need that kind of dubious background for

two reasons. On the one hand it is important in order to sustain

power. No one ought to be able to say you were only a swine-

herd, your sister is a whore or your brother is crazy. But at the

same time you can decapitate a king without unleashing the

revenge of his kin. Power and art have in common, that their

origins are hazy. It is thus not by chance that Daedalus, one of

the few great artists in mythology, was an immigrant. He creat-

ed his greatest works in exile, and as a matter of fact, not just

anywhere, but at King Minos’ court, the arch-enemy of the

Athenians, who had driven him out.

Back to your own story. You have made a dream-like career.

The Media likes to reduce you to the formula of being some-

one who has moved “from the refugee camp to the Opera

Ball.” In 2007, you were Federal Chancellor Gusenbauer’s

guest there.

(laughs) But a lot happened in between. If I can’t sleep, even

today I don’t count sheep, but rather the many jobs that I had

over the years as an illegal worker in order to support myself. But

I had amazing luck. Today someone like me would have absolute-

ly no hope at all of staying on as a refugee for economic reasons.

You worked as a construction worker, a hot dog vendor, a

snow shoveler, and a gilder of angels. You nevertheless suc-

ceeded in writing, you made a breakthrough, and today you

are an Austrian citizen. Aren’t you sometimes afraid you

might be taken hostage, in a moral sense, to serve as an alibi

to make us forget all those who have not been given a chance?

After all, the party that your host at the Opera Ball belongs to

has enacted the most harsh laws governing foreigners that

Austria has ever had.

There is always going to be the danger that artists will be

used, and I am no exception. But I do think I will be able to

safeguard my autonomy. Also what I write in my texts and say

in my speeches cannot be misunderstood. As far as the Opera

Ball is concerned, for me that was first and foremost a ball com-

prised of the rich and famous, a level of society to which I would

ordinarily never have access. For that reason my curiosity as a

writer won out over my reservations. Normally, I would prefer

to make an appearance at Ute Bock’s, the Viennese Mother

Courage of those seeking Asylum.

In an interview you said once, that a democracy ought to be

measured by how it treats foreigners and things foreign. On

this point how do you rate Austria or the European democra-

cies?

It is not only a matter of democracy but also of religion.

There is that nice saying, that the foreigner might be God him-

self. The morality of a given society is always determined by

how we treat strangers. Foreigners become projections of the

fears that society talks itself into. And capitalism functions

when people are worried about their jobs.

Why do you think that this problem is spiraling in a global

world, which has become indivisible?

Because there is no longer a system that tells a different story.

Don’t misunderstand me. Communism was a problem for peo-

ple who had to live under Communism, no question about that.

But it was a regulator for the rest of humanity. Democracies

functioned better, as long as there was an undemocratic alter-

native and another Power, one that also bred fear. Today, the

entire free world breeds fear by itself, because it needs fear in

order to turn people into production slaves who can be manipu-

lated. There is nothing that can take away humans’ fear, not

even a God.

Take a case like that of Arigona, which stands as a represen-

tative of many less known cases. It is incredible that something

like that could happen in a Christian-Catholic country like

Austria. The responsibility lies in the Christian party and its

Catholic Minister of the Interior, supported by a Social

Democratic party, that has forgotten its humanist principles.

Where is your fear of God, where are God’s laws? There is no

religion except for one: profit.

Absolutely no hope?

An old gypsy song goes: “Sometimes I’ve also met some good

people.” Sometimes we humans are good, and this “sometimes”

makes life bearable. Thanks to the goodness and charity of indi-

vidual people, I was able to survive. I am an Utopian. I agree with

Plato, that Wisdom is that which demands the Good. Without the

Good, there would be no conscience. I don’t want to give up on

the Utopian idea that eventually humanity will become wiser.

In your texts, hope survives through humor. Humor often is

perceived as something conciliatory, that makes light of

things. I have a feeling that with you it is something resistive.

Humor that is understood correctly is a resistive method of

survival. It is not by accident that dictatorships are afraid of

jokes. Laughing implies understanding; it sharpens the senses

and is never harmless. Laughing is reproach and release all in

one. It removes the burden of existence and timidity in the face

of authority. Humor also derives from despair. It is not coinci-

dental, that laughter brings tears to your eyes.

You talk and write about emigration and immigration. But

you have something against the concept of Migrant

Literature. Why?

Because it is a discriminating concept associated with political

discourse. It is actually amazing that this concept has been adop-

ted from the field of literature, without being scrutinized. Literary

scholars should endeavor to find another term. Immigration is

an opening to the world; through immigration the world comes

to you. Immigration is exchange. Without this exchange and its

mutual influence there would be no culture. Take a book like the

Bible. It tells stories of immigration, stories that didn’t even take

place in Europe, but which nevertheless had the greatest impact

on European history. Moreover, the Bible itself is an immigrant,

that has experienced a long peregrination, from the Near East to

the entire world. Nevertheless, no one would ever have the idea

of calling the Bible Migration Literature.

Actually, why not? Wouldn’t you say that the Bible is a fabu-

lous piece of Migration Literature?

Okay, if pastors would preach from their pulpits that the

Bible is Migrant Literature, and if that would also circulate to

the politicians, that would be another story.

(This conversation took place in May in Vienna.)
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Das Young Directors Project 2008 bei den Salzburger Festspielen 

Die seltsamen Spiele 
der Erinnerung 

Karin Kathrein 

„Die Schaufenster-Idee ist uns wichtig“, sagt Schauspielchef Thomas Oberender. „Wir wollen

neue Wege des Theaters zeigen, die auch neue Impulse geben können.“ Es müsse daher „nicht

zwangsläufig das Allerneueste und Allerletzte“ zum Young Directors Project 2008 der Salz-

burger Festspiele eingeladen werden.„Wir streben nicht danach, verquält Avantgardistisches

zu fördern.“ Es geht vielmehr um „qualitativ hochstehende Inszenierungen“, die Geschichten

erzählen und die Zuschauer „auch in ihren Gefühlen erfassen“.„Wesentlich ist dabei, dass hier

neue Sprachen und ungewöhnliche Erzählformen entwickelt werden.“ 

Oberender und seine Mitarbeiterin Martine Dennewald, die für die internationale

Auswahl zuständig ist, sind in diesem Jahr über Europa hinausgegangen und haben ihre

Fühler nach Japan und Amerika ausgestreckt. Neben der Uraufführung von Marius von

Mayenburgs Der Stein in der Inszenierung von Ingo Berk mit Judith Engel in einer wesentli-

chen Rolle und der Inszenierung der Maßnahme von Brecht und Eisler durch den Norweger

Tore Vagn Lid haben sie die Tokioter Gruppe chelfitch mit Toshiki Okadas Fünf Tage im März

und das New Yorker Nature Theater of Oklahoma mit Romeo und Julia eingeladen. Zwei

Produktionen sind Gastspiele, die erstmals im deutschsprachigen Raum gezeigt werden, zwei

Inszenierungen wurden aber für die Salzburger Festspiele erarbeitet. „Da wissen wir noch

nicht, wie’s ausgeht, sind aber voll Vertrauen in die Idee und die Akteure“, sagt Oberender.

Nature Theater of Oklahoma Romeo und Julia
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Möglichkeit, seine Ideen eines „musikalisierten Theaters“ zu

verwirklichen. Das Transiteatret-Bergen wurde 1998 gegrün-

det und steht für kritische zeitgenössische Aufführungen, die

eine Synthese von Schauspiel und Musik anstreben. Die Basis

der künstlerischen Arbeit des Ensembles bilden die szeni-

schen Experimente, die von Tore Vagn Lid als Autor, Musiker

und Regisseur entwickelt werden. Für die Maßnahme findet

er einen neuen Einstieg, der die Vorlage auflockert, indem

das Tribunal zunächst in ein Volksfest für die Revolutions-

helden verwandelt wird. Die Feier wird jedoch von den vier

Agitatoren mit dem Eingeständnis ihrer Tat unterbrochen:

Sie wollen das Problem der Öffentlichkeit präsentieren.

„Brechts Maßnahme bildet für Tore Vagn Lid einen idealen

Ansatz für die Umsetzung seiner Vision von Theater: Die

Musik spielt eine wesentliche dramaturgische Rolle, gibt dem

Ganzen eine Struktur und wird für die Figuren zum Auslöser

von Aktionen“, erklärt Martine Dennewald.„Er findet dabei

zu einer Form, die im Zuschauer eine Spannung zwischen

Identifikation und Reflexion auslöst.“

Tore Vagn Lid entwarf mit seinem Bühnenbildner Kyrre

Bjorkas und seinem Dirigenten Eberhard Kloke ein audiovi-

suelles Konzept, für das in Salzburg das Innere des republic

umgebaut wird.„Der Zuschauer kommt zunächst in eine

Sound-Installation, in der auch die besondere Aufführungs-

und Rezeptionsgeschichte dieses Stücks deutlich gemacht

wird“, erzählt Dennewald.„Diese Hintergrund-Information

erscheint uns sehr wichtig. Dann begibt man sich auf die

Plätze, die auf drei Seiten um eine Arena-Bühne herum ange-

legt sind. Auf der vierten Seite befinden sich das Orchester

und eine Leinwand, auf die Videoszenen projiziert werden.

Ein wesentliches Element der Inszenierung ist, dass der sech-

zig Mann starke Chor inmitten des Publikums sitzt und alle

Zuschauer eingemeindet. Man ist also wirklich Teil des Gan-

zen und wird in diesen Fall verwickelt. Jeder ist unmittelbar

aufgerufen, sich Gedanken zu machen.“

Fünf Tage im März

Eine radikale, aber keineswegs brachiale Auflösung der her-

kömmlichen, vertrauten Theaterstrukturen betreibt der japa-

nische Autor und Regisseur Toshiki Okada mit seiner Tokioter

Gruppe chelfitsch in seinem Stück Fünf Tage im März: Er hebt

die Bindung zwischen den Schauspielern und den Figuren

weitgehend auf.„Einem halben Dutzend Figuren entsprechen

zwar ein halbes Dutzend Schauspieler, aber sie erzählen ihre

Geschichten manchmal in der ersten, manchmal in der zwei-

ten oder auch in der dritten Person“, erklärt Dennewald.„So

entsteht eine merkwürdige Unschärfe in dem Stück. Man

weiß als Zuschauer nie genau, ob der Darsteller über sich sel-

ber spricht, über jemanden, der neben ihm steht – oder ist

vielleicht jemand ganz anderer gemeint? Der Zuschauer

bekommt sozusagen ein Kaleidoskop von Geschichten vorge-

stellt, ist sich aber nie ganz sicher, um wen es dabei geht. Das

Interessante ist, dass durch die Unschärfe, das Flimmern, das

hier entsteht, ein Lebensgefühl vermittelt wird.“

Erzählt wird über das Alltagsleben dreier junger japani-

scher Paare in einem Zeitraum von fünf Tagen, der zwei Tage

vor dem Ausbruch des Irak-Krieges, den Tag des Kriegsbe-

ginns und zwei Tage danach umfasst. Eines der Paare ver-

bringt die fünf Tage vorwiegend im Hotelbett, ein anderes

hat sich gerade erst an der Kinokasse kennen gelernt, wäh-

rend das dritte immerhin bei einer Anti-Kriegs-Demonstra-

tion in einer japanischen Stadt mitmarschiert. Doch wäh-

rend dieses Friedensmarsches stellen sie sich die Frage, was

sie damit bewirken, ob sie tatsächlich auf das Geschehen

Einfluss nehmen können und ob ihr Leben nicht gänzlich

von diesen Ereignissen abgeschieden ist.

Toshiki Okada, 1973 in Yokohama City geboren, fand eher

durch Zufall zum Theater. Als er 1992 an der Universität

inskribierte, hatte er noch nie ein Theaterstück gesehen und

interessierte sich weit mehr für Film. Er besuchte einen Club,

von dem er glaubte, dass man dort das Filmemachen lernen

könne. Der Club war aber mehr nach Theater ausgerichtet,

und so wurde er dort zuerst Beleuchter. Statt Filmskripts zu

entwerfen, begann er Stücke zu schreiben, was ihn mehr und

mehr faszinierte, und schließlich interessierte er sich auch für

Regie. 1997 gründete er sein Theater chelfitsch, wobei er den

Namen aus dem falsch ausgesprochenen englischen Wort

„selfish“ (selbstsüchtig) ableitete.

Allmählich begann er eine eigene Form und eine eigene

Sprache zu entwickeln, die als „superrealistisches“ Japanisch

bezeichnet wurde. Sie setzt sich aus unartikulierten, abgebro-

chenen Sätzen zusammen, in denen kaum Zeitwörter vorkom-

men und die wie Fragmente von Alltagsgesprächen wirken.

Okada erzählt, dass er zu dieser Sprache gekommen war, als er

in einem Nebenjob einmal Tonbänder von Bevölkerungsbe-

fragungen transkribierte.„Wenn ich das Wort für Wort ab-

schrieb, konnte ich nicht verstehen, was die Leute sagen woll-

ten. Aber am Ende der Konversation ergab sich doch ein Sinn,

und man konnte erkennen, was die Leute auszudrücken ver-

suchten, auch wenn sie sich nicht klar artikulieren konnten.“ 

Romeo und Julia

Einen europäischen Bezug stellen Pavol Liska und Kelly

Copper mit ihrer New Yorker Off-off-Broadway-Truppe

Der Stein

Marius von Mayenburgs neues Stück, Der Stein, entsteht

gemeinsam mit der Berliner Schaubühne. Der Autor arbeitet

dort auch als Dramaturg und zählt, bereits mehrfach preisge-

krönt, zu den bedeutendsten jüngeren deutschen

Dramatikern.„Er interessiert mich in zunehmendem Maß“,

sagt Oberender. „In seinem Schreiben ist in den letzten zwei

Jahren etwas passiert. Mayenburg entfernt sich von den

Milieu- und Genrereportagen der früheren Stücke. Seine

Texte werden dunkler, geheimnisvoller und entwickeln sich

auch in der raffinierten Erzählform sehr interessant.“

Es geht um Vergangenheit im Allgemeinen und um die

deutsche Vergangenheit im Besonderen.„Doch es wird kein

in Ibsen’scher Manier geschriebenes Dialogstück“, versichert

Oberender. Mayenburgs Schauspiel beschäftigt sich mit einer

größeren Zeitspanne deutscher Geschichte, politischen Er-

eignissen, ihren Auswirkungen auf eine Familie und schließ-

lich vor allem damit, wie die verschiedenen Erinnerungen

umgeformt werden, um in ein bestimmtes Bild zu passen, das

ein Mensch von sich und für sich entwirft oder das er von

sich zeigen will. „Es geht auch darum, wie die Vergangenheit

in die Gegenwart hineinspielt und die Beziehungen zwischen

Familienmitgliedern beeinflusst“, erläutert Martine Denne-

wald konkreter.

Für Ingo Berk bedeutet die Inszenierung der Urauffüh-

rung bereits die dritte Auseinandersetzung mit Mayenburg.

Der 1975 in Mainz geborene Regisseur kam als Regieassistent

nach Zürich, arbeitete dort mit Christoph Marthaler, Stefan

Pucher, Tobias Richter und Andreas Kriegenburg und über-

nahm als erste eigene Regieaufgabe die Inszenierung von

Mayenburgs Parasiten. „Keiner fürs Schnelle, Grelle, sondern

ein Bescheidener, Bedächtiger“, wie ein Kritiker schrieb,

baute er seine Karriere behutsam auf. Er widmete sich einer-

seits speziell der neuen Literatur, inszenierte andererseits

aber auch erstaunlich viele klassische, speziell antike Dra-

men. Darunter in dieser Spielzeit am Grazer Schauspielhaus

den Ödipus des Sophokles, „packend und plausibel“, „mit

glänzend geführten Darstellern“,„ein Saisonhöhepunkt“.

Wenn die Erfolgskurve auch noch etwas wellenförmig

verläuft, so strebt sie doch eindeutig nach oben. Berk insze-

niert kontinuierlich an mehreren Theatern, an der Berliner

Schaubühne, wo er auch die Uraufführung von Mayenburgs

Augenlicht mit Josef Bierbichler herausbrachte, in Bonn und

in Hannover. Er gehört auch zu der Gruppe der Regisseure,

mit denen Joachim Lux seine Intendanz am Hamburger

Thalia Theater antreten wird. Von Moden lässt sich der junge

Regisseur nicht beirren, präzise Menschenbeobachtung, feine

Zwischentöne und Mitgefühl mit den Figuren zeichnen seine

Inszenierungen aus. Ihn faszinieren vor allem die tragischen

Stoffe, „das große Seelenelend“,„das Unheimliche, Unsag-

bare, die dunklen Seiten der menschlichen Seele“, wie er in

einem Interview erklärt. „Mit Zynismus kann ich überhaupt

nichts anfangen.“

Die Maßnahme

Die spannende Konfrontation mit einem der ideologisch am

meisten umstrittenen Werke von Bert Brecht und Hanns

Eisler, Die Maßnahme, bringt das norwegische Transiteatret-

Bergen nach Salzburg. Die Maßnahme gilt als Modell des pro-

letarischen Lehrstücks und als eines der gewagtesten ästhe-

tisch-politischen Experimente des modernen Musiktheaters.

Das von Brecht und Eisler in intensiver Zusammenarbeit

geschaffene Stück – der Komponist kam ein halbes Jahr hin-

durch jeden Tag zum Autor zur Arbeit – wurde im Dezember

1930 in der Berliner Philharmonie uraufgeführt und hatte

wenige Wochen später im Berliner Großen Schauspielhaus

Premiere. Es löste schon vor seiner Uraufführung und natur-

gemäß erst recht in der Folge heftige Debatten aus. Noch

Jahre später zitierte in den USA der Ankläger in McCarthys

Kongress-Ausschuss gegen antiamerikanische Umtriebe, vor

den Brecht geladen war, ganze Passagen des Werkes.

Es geht um vier kommunistische Agitatoren, die, von

Moskau nach China geschickt, zwar ihren politischen Auftrag

erfüllt, dabei aber einen jungen chinesischen Genossen

erschossen und in eine Kalkgrube geworfen haben. Vor dem

„Kontrollchor“, einem Parteigericht, spielen sie ihren Fall

vor: Sie behaupten, die Maßnahme sei notwendig gewesen,

und demonstrieren zum Beweis das Verhalten ihres Kame-

raden in verschiedenen Situationen. Damit provozieren sie

eine Fülle von Fragen. Denn die Schuld des Genossen be-

stand darin, dass er menschlichen Regungen des Mitleids, der

Empörung und des Zorns nachgegeben hat, statt gemäß dem

Parteibefehl zu handeln.

Brecht erließ noch kurz vor seinem Tod ein Aufführungs-

verbot, da er fürchtete, das Stück könnte als stalinistisches

Terror-Drama missverstanden werden. Seine Erben hielten

sich ebenso an sein Verbot wie jene Hanns Eislers. Erst 1997

kam es am Berliner Ensemble zu einer „statuarisch strengen“

Inszenierung, die verhalten aufgenommen wurde. Die Kritik

hob die formalen Qualitäten von Eislers Musik hervor und

setzte sich vorsichtig mit der politischen und dialektischen

Dimension des Lehrstücks auseinander.

Für den jungen künstlerischen Leiter des Transiteatret-

Bergen, Tore Vagn Lid, bietet es vor allem eine reizvolle



SA
LZ

B
U

R
G

E
R

 F
E

ST
SP

IE
LE

 
D

A
S 

SC
H

A
U

SP
IE

L 
20

08

121

SA
LZ

B
U

R
G

E
R

 F
E

ST
SP

IE
LE

 
D

A
S 

SC
H

A
U

SP
IE

L 
20

08

120

“The showcase idea is important to us,” explains head of drama

Thomas Oberender. “We want to walk new ways in theatre,

which are also capable of giving a new impetus.” There is no

compulsion to invite merely the “newest and latest” to the

Young Directors Project 2008 of the Salzburg Festival. “We don’t

seek to promote avant-garde works, cost what it may.” Rather,

the emphasis is on ensuring “high-quality productions” that tell

stories and “engage” the audience “in their emotions”: “What’s

essential is the development of new languages and unusual

forms of narration.”

Oberender and his curator Martine Dennewald, who is in

charge of the international selection, put out their feelers

beyond Europe this year, reaching out to Japan and America.

Apart from the first-time performance of Marius von Mayen-

burg’s The Stone in a production directed by Ingo Berk, featur-

ing Judith Engel in a starring role, and the production of The

Decision of Brecht and Eisler by the Norwegian Tore Vagn Lid,

they also invited the Tokyo theatre group chelfitch to perform

Toshiki Okada’s Five Days in March and the New York-based

Nature Theater of Oklahoma, which will stage Romeo and

Juliet. Two of the productions are guest performances to be

shown in German-speaking countries for the first time, and the

other two productions will be created specifically for the

Salzburg Festival. “We still don’t know how it will turn out, but

we have full confidence in the ideas and actors,”says Oberender.

The Stone

Marius von Mayenburg’s new play, The Stone, came about

together with the “Schaubühne” theatre in Berlin. The author is

director of drama at the theatre and, having received several

awards, ranks among Germany’s most important young

dramatists. “I am becoming more and more interested in him,”

says Oberender. “Something has happened to his writing in the

last two years. Mayenburg is moving away from the milieu- and

genre-based reporting of his earlier works. His texts are becom-

ing darker, more mysterious and are also developing in very

interesting ways with respect to the refined form of narration.”

They are about the past in general and about the German

past in particular. “But this is not a play with a great deal of

dialogue in the style of Ibsen,” assures Oberender. Mayenburg’s

play deals with a lengthier period of German history, political

events, their effects on a family, and finally it deals with how the

various memories are transformed in order to fit into a certain

image that people form of and for themselves, one they wish to

project of themselves. “It is also about how the past plays into

the present and influences relationships among members of a

family,” clarifies Martine Dennewald.

For Ingo Berk, the production of the premiere will be his

third encounter with Mayenburg. The director, who was born in

Mainz in 1975, came to Zurich as assistant director, where he

collaborated with Christoph Marthaler, Stefan Pucher, Tobias

Richter and Andreas Kriegenburg. His first assignment as direc-

tor was a production of Mayenburg’s Parasites. “Not the fast

and flashy type, but rather modest, contemplative,” as one critic

described him, he crafted his career carefully. Whereas Ingo

Berk devoted himself specifically to new literature, he also

staged an amazing number of classics, particularly the dramas

of antiquity. Among them Sophocles’ Oedipus, rated as “grip-

ping and plausible”, “with brilliantly directed performers”, “a

high point of the season”, in the ongoing season at the

Schauspielhaus theatre in Graz.

While Berk’s career curve is still somewhat wavy, it is clearly

moving upward. Berk continuously directs plays at several the-

atres, at the Schaubühne in Berlin, where he also brought out

the first performance of Mayenburg’s Eyesight with Josef

Bierbichler, and in Bonn and Hanover. He also belongs to the

group of stage directors with whom Joachim Lux will begin his

directorship of the Thalia Theater in Hamburg. The young

stage director is not taken in by fads. His productions are char-

acterised by his acute observations of people, subtle nuances and

empathy with the characters. He is especially fascinated by trag-

ic material, “wretchedness of the soul”, “the uncanny, unspeak-

able, dark sides of the human soul”, as he explains in an inter-

view. “Cynicism is pretty much lost on me.”

The Decision

An exciting confrontation with one of the most ideologically

controversial works of Bert Brecht and Hanns Eisler, The

Decision, will be brought to Salzburg by the Norwegian theatre

troupe Transiteatret-Bergen. The Decision is considered a

paragon of proletarian Lehrstücke and one of the most daring

aesthetic-political experiments in modern musical theatre. As

The Curious Games Memory Plays
The Young Directors Project 2008 at the Salzburg Festival 

Nature Theater of Oklahoma her. Denn sie benannten ihre

Kompagnie nach jenem „Naturtheater von Oklahoma“, das

in Franz Kafkas Romanfragment Amerika dem jungen Karl

Roßmann eine hoffnungsvolle Zukunft verspricht: als ein

Theater, das allen Künstlern Beschäftigung gewährt, die ihre

eigene Individualität frei von den Deformationen der Ar-

beitswelt zu entwickeln bereit sind. Inzwischen machen sie,

von der Kritik mit Hymnen bedacht und preisgekrönt, mit

ihren außergewöhnlichen, ungemein originellen Arbeiten

ihrem Namengeber alle Ehre. „Martine Dennewald hat sie

allerdings bereits entdeckt und engagiert, als sie noch nicht

preisgekrönt und ein richtiger Hype waren“, sagt Oberender

nicht ohne Stolz. „Da hat sie wirklich einen guten Riecher

gehabt.“

Die Amerikanerin Kelly Copper und der gebürtige Slo-

wake Pavol Liska hatten sich in New York kennen gelernt, als

sie bei La Mama und er bei Richard Foreman studierte. Sie

heirateten und gründeten ihr Ensemble bereits Mitte der

neunziger Jahre, waren aber mit dem Theaterbetrieb, seinen

Intrigen, Hysterien und Kompromissen so unzufrieden, dass

sie sich stattdessen zunächst der Fotografie und der visuellen

Kunst zuwandten. 2002 inspirierte ein Freund Pavol Liska

wieder zu einer Inszenierung, und seither sprechen sie von

zwei Phasen ihrer Theatertätigkeit: der Zeit vor der Unter-

brechung und der Zeit nachher, der ängstlichen erfolgsorien-

tierten und der radikal unkonventionellen, dem Experiment

zugeneigten.

Die Besonderheit und Originalität ihres Theaters liegt

darin, dass sie für jede ihrer Inszenierungen eine neue Ar-

beitsstruktur erfinden.„Für eine ihrer Produktionen haben

sie sich zum Beispiel überlegt, mit einem Würfelprinzip zu

arbeiten, für eine andere mit Spielkarten“, erzählt Martine

Dennewald. Es entstanden zwei durchaus gegensätzliche

Produktionen: Poetic: A Ballet Brut und No Dice; die erste

eine Art wortloses Tanztheater, die zweite ein Wortmarathon.

Für Poetic wurden die verschiedenen Figuren und ihre

Bewegungen den Zahlen des Würfels zugeordnet, man wür-

felte auf der Probe und setzte die Szenen nach dem Ergebnis

zusammen. Für No Dice (Kein Würfel) verfolgte die Truppe

ein ähnliches Prinzip mit Spielkarten. Dabei verwendete sie

aber Textmaterial, das Liska über Monate in Telefonge-

sprächen gesammelt hatte. Es wurde zunächst speziellen

Themen und dann den Spielkarten zugeordnet. Die dreizehn

Spielkarten bestimmten auch die Bewegungen der sieben

Darsteller, wobei die Gestensprache von Liskas nicht Englisch

sprechender Mutter das reiche Ausdrucksmaterial lieferte.

Telefongespräche bildeten auch die Grundlage zu ihrer

Inszenierung von Romeo und Julia, die sie nun für die Salz-

burger Festspiele erarbeiten. Liska bat rund dreißig Freunde

und Bekannte, ihm aus dem Gedächtnis die Geschichte von

Shakespeares Romeo und Julia zu erzählen. Dabei zeigte sich,

dass niemand den Hergang der Geschichte genau nacherzäh-

len konnte. Aus den höchst widersprüchlichen Szenarien, die

da entworfen und mit neuen, in der Erzählnot erfundenen

Wendungen bereichert werden, entstand ein einigermaßen

verändertes, aber durchaus poetisches Stück, in dem

Passagen aus Shakespeares Text zitiert, aber auch ungeniert

neue Figuren eingeführt werden.„Die Inszenierung“, so

erzählt Martine Dennewald,„wird zwar auf den Tonbandauf-

zeichnungen basieren, sie zusammensetzen und verschach-

teln, aber auch eigentümlichen Gesetzen folgen, die zunächst

für den Zuschauer undurchsichtig bleiben.“ 

Was alle vier Produktionen des Young Directors Project ver-

bindet, ist die Erinnerung. Die New Yorker begeben sich auf

die Suche nach unseren Erinnerungen an Shakespeares

Romeo und Julia, Mayenburgs Familiengeschichte zeigt, wie

Erinnerungen umgeschrieben und verdrängt werden, damit

die Menschen mit der Vergangenheit in der Gegenwart leben

können, und in der Maßnahme rechtfertigen sich vier Men-

schen für eine Untat, indem sie die Erinnerung an das

Geschehen nachspielen und ideologisch untermauern. Die

japanische Gruppe ist am stärksten in unserer Zeit verhaftet:

Sie erzählt von fünf geschichtsträchtigen Tagen, und dabei

erweist sich, dass die Erinnerung an diese Tage so flüchtig ist

wie das Lebensgefühl der Menschen, deren Alltagsleben von

den Schrecken eines Krieges kaum beeinflusst wird.
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interested in stage management. In 1997, he founded his the-

atre, which he dubbed “chelfitsch”, based on a mispronunciation

of the English word “selfish”.

Gradually, he began to develop his own form and a language

of his own which has been described as Japanese “super-real-

ism”. It is composed of unarticulated, broken sentences that con-

tain hardly any verbs and sound like fragments of everyday

speech. Okada says that he found this language when he was

transcribing tapes of a general population survey on a side job.

“When I wrote it down word for word, I couldn’t understand

what the people were trying to say. But by the end of the conver-

sation, it really did mean something, and you could tell what

the people were trying to express, even though they couldn’t

articulate it clearly.”

Romeo and Juliet

A European connection is established by Pavol Liska and Kelly

Copper with their New York off-off-Broadway troupe Nature

Theater of Oklahoma. They named the company after the

“Naturtheater von Oklahoma” which, in Franz Kafka’s unfin-

ished novel Amerika, promises young Karl Roßmann a hopeful

future: as a theatre that offers work to all artists who are ready

to develop their own individuality free from the deformations of

the working world. They now do honour to their namesake

thanks to their exceptional, uncommonly original work, which

has met with awards and critical acclaim. “Yet Martine

Dennewald discovered and hired them before they had received

the awards and a real hype,” says Oberender, not without pride.

“She showed a real flair for talent there.”

The American Kelly Copper and Slovakian-born Pavol Liska

met in New York, when Kelly Cooper was studying at La Mama

and he was studying with Richard Foreman. They got married

and founded their ensemble as early as the mid-1990s, but they

were so dissatisfied with the theatre business and its intrigues,

hysteria and compromises that they initially switched over to

photography and the visual arts. In 2002, a friend inspired

Pavol Liska to go back into stage production and, since then,

they talk about two different phases of theatrical activity: the

time before the break and the time after, the anxious phase of

striving for success versus the experimentally oriented, radically

unconventional phase.

What is so special and original about their theatre is that

they find a new working structure for each of their productions.

“For example, they based one of their productions on the princi-

ple of dice-throwing and another one on playing cards,“ says

Martine Dennewald. This gave rise to two radically different

productions: Poetic: A Ballet Brut and No Dice; the first a sort

of wordless dance theatre, the second a word marathon. For

Poetic, the numbers of the dice were assigned to different char-

acters and their movements: the dice were tossed during

rehearsal, and the scenes were composed based on the outcome.

For No Dice, the troupe applied a similar principle using play-

ing cards, but based on text material that Liska had collected

over months from telephone conversations. The material was

first classified by theme and then assigned to different playing

cards. The thirteen playing cards also determined the seven per-

formers’ movements, which were largely based on rich expres-

sive material derived from the gestures of Liska’s non-English-

speaking mother.

Telephone conversations also formed the basis for the pro-

duction of Romeo and Juliet, which they are now working on

for the Salzburg Festival. Liska invited some thirty friends and

acquaintances to tell him the story of Shakespeare’s Romeo and

Juliet from memory. It turned out that nobody could accurately

recount the sequence of events in the story. The resulting highly

contradictory storylines, with new twists and turns invented to

patch up the narration, gave rise to a somewhat different but

thoroughly poetic play, in which passages are quoted from

Shakespeare’s text but new characters are also introduced

unabashedly. “The production,“ says Martine Dennewald, “will

be based on the tape recordings and combine and interlace

them, but it will also follow its own laws that will at first remain

impenetrable to the spectators.”

Memory is what all four productions of the Young Directors

Project have in common. The New Yorkers set out to search for

our memories of Shakespeare’s Romeo and Juliet. Mayenburg’s

family history shows how memories can be rewritten and

repressed so that people can live with the past in the present and

in The Decision four people justify their misdeeds by playing

out the memory of an event and underpinning it ideologically.

The Japanese group is most firmly rooted in our times. It tells of

five historic days and shows that the memory of those days is as

fleeting as the awareness of life people have whose everyday life

is hardly influenced by the horror of war.

fruit of the intensive collaboration between Brecht and Eisler –

the composer came to work at the author’s home every day for

half a year – the play was first performed in December 1930 at

the Philharmonie in Berlin and had its premiere at the Großes

Schauspielhaus in Berlin several weeks later. It aroused violent

debates even before it was first performed and all the more so

afterwards. Even years later, in the USA, when Brecht was sum-

moned to appear before the Congressional Committee on Un-

American Activities, the chief investigator quoted entire pas-

sages of the play.

The play is about four Communist agitators who are sent

from Moscow to China. They fulfil their political mission but

shoot a young Chinese comrade and throw him into a lime pit.

They recount their story to “The Control Chorus”, a Party tribu-

nal: they claim that the decision was necessary and, to prove it,

they demonstrate the behaviour of their comrade in various situ-

ations. In so doing, they raise a great deal of questions. The com-

rade’s offence consisted in yielding to human feelings of empathy,

outrage and anger instead of following the Party’s orders.

Shortly before he died, Brecht banned further performances

of the work, because he feared that it could be mistaken for a

Stalinist terror drama. His heirs continued to respect his ban,

just as did the heirs of Hanns Eisler. It was not until 1997 that

the theatre company Berliner Ensemble staged a production

with “statuesque severity” and received restrained acclaim.

Critics stressed the formal qualities of Eisler’s music and dealt

cautiously with the political and dialectic dimensions of the

Lehrstück.

For Tore Vagn Lid, the young artistic director of Transiteatret-

Bergen, it was first and foremost a delectable opportunity to

realise his ideas of “musical theatre”. Transiteatret-Bergen was

founded in 1998 and embodies contemporary critical perform-

ances that strive to create a synthesis between drama and music.

The ensemble’s artistic work is based on its stage experiments,

which are developed by Tore Vagn Lid as author, musician and

director. For The Decision, he finds a new approach that breaks

away from the traditional pattern by initially replacing the tri-

bunal with a festival for revolutionary heroes. The festivities are

interrupted when the four agitators confess what they did: they

want to present the issue to the public. Tore Vagn Lid considers

Brecht’s The Decision an ideal starting point to implement his

vision of theatre: “the music plays a key dramaturgic role, gives

the whole thing structure, and becomes the trigger of actions for

the characters”, explains Martine Dennewald. “In so doing, he

finds a form that creates a tension between identification and

reflection in the spectator.”

Together with his stage designer Kyrre Bjorkas and conduc-

tor Eberhard Kloke, Tore Vagn Lid developed an audiovisual

concept that required interior remodelling of the “republic” in

Salzburg. “The spectator first walks into a sound installation

that explains the special story behind the performance and

reception of this play,” says Dennewald. “We believe this back-

ground information to be very important. Then the spectators

take their seats, which are arranged across three sides around an

arena stage. The orchestra and a screen for the projection of the

video scenes are located on the fourth side. One basic feature of

the staging is that the sixty-member choir sits amidst the audi-

ence and incorporates all the spectators. So you’re actually part

of the whole and involved in the case. Everybody feels directly

called upon to reflect.”

Five Days in March

In his play Five Days in March, Japanese author and director

Toshiki Okada and his Tokyo theatre group chelfitsch dismantle

the familiar conventional structures of theatre in a radical but

by no means brutal manner: he largely suspends the relation-

ship between the actors and the characters. “Half a dozen char-

acters may correspond to half a dozen actors, but they some-

times narrate their stories in the first person and sometimes in

the second or even third person,” explains Dennewald. “This

creates a strange vagueness in the play. As spectators, we never

know exactly whether the performer is talking about himself or

about somebody next to him – or perhaps he means somebody

else entirely? The spectator is therefore presented with a kalei-

doscope of stories, but is never quite sure who they are about.

What’s interesting here is that the resulting vagueness, the flick-

ering that comes about, conveys life feeling.”

The stories are about the everyday life of three young

Japanese couples over a 5-day period: the two days before the

outbreak of the Iraqi War, the day the war starts, and the fol-

lowing two days. One of the couples spends most of the five days

in their hotel bed, another couple just recently met at the cine-

ma ticket office and the third couple participates in an antiwar

demonstration in a Japanese city. But during the peace march,

they ask themselves what they will really achieve, whether they

can actually influence the course of events and whether their life

is not completely removed from such events.

Toshiki Okada, born in Yokohama City in 1973, found his

way to the theatre more or less by accident. When he enrolled in

the university in 1992, he had never seen a play and was much

more interested in film. He frequented a club, where he thought

he could learn how to make films. The club was much more the-

atre-oriented, however, so he started out there as a stage-lighter.

Instead of writing film scripts, he started writing plays, which

he found increasingly fascinating, and he finally also became
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Gedanken zu den beiden programmatischen Schwerpunkten des 

heurigen Konzertprogramms: Schubert-Szenen und Kontinent Sciarrino

Verwandte Seelen? 
Franz Schubert und 
Salvatore Sciarrino 

Hans-Klaus Jungheinrich 

Eines Morgens wacht Gregor Samsa auf und sieht sich zu seiner Verblüffung, seinem

Entsetzen, in einen Käfer verwandelt. Der Leser quittiert diesen Erzählungsanfang vielleicht

mit einem unbändigen Gelächter. Nach und nach bleibt ihm das Lachen im Halse stecken,

und die Lektüre nimmt quälende Züge an. Samsas Reduktion auf ein Insektenformat hat in

dieser akribischen, nüchternen Beschreibung bald nichts mehr von einer drolligen Anekdote.

Da auch alle Erstleser allmählich wissen, dass es sich um einen Text von Franz Kafka und also

um ernste, ja existenzielle Prosa handelt, kommt wohl aber der auch sinnfällige humoristische

Initial-Effekt kaum noch zustande.

Die Musik Salvatore Sciarrinos scheint unverschlissen genug, um ihr Überraschungspotenzial

noch entfalten zu können. Ein gewisser Hermetismus mag hier als Schutzschicht taugen und

der relativ geringe Bekanntheitsgrad den Werken ihre Frische sichern. (Ein keineswegs abwe-

giger Gedanke, der etwa im Falle Mahlers seine geradezu hausbackene Triftigkeit bewiesen
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Umrissene. Klänge wie Stahlskelette. Man denkt bei diesem

völlig „fettfreien“ Vokalgestus sicherlich mehr an Alberto

Giacometti als an  „wärmere“, fülligere  Exempel von Holz-

plastik. Als Prinzip der Sciarrino’schen Klangästhetik lässt

sich die Tendenz benennen, dass der sich entsubstanzialisie-

rende Laut nicht verschwindet oder im Raum auflöst, son-

dern sich punkt- oder linienförmig verdichtet und dabei bis

zum Extrem aufleuchtet. In diesem Aufleuchten ist latent

Katastrophisches angelegt, ein Explodieren, ein blitzartiges

Aufzischen, jäh sich ausbreitende Dunkelheit.

Es fiel nicht leicht, in Schubert, dem im Schatten einer gro-

ßen Wiener Musiktradition Herangewachsenen, den ganz

Großen zu erkennen; man sah ihn entweder als lokale Größe

oder spezielles Genre-Talent; irgendwie schien es damals

unzulässig, neben Beethoven eine gleich große Musikerfigur

dulden und anerkennen zu wollen. Beethoven hatte auch

musikgeschichtlich und  -soziologisch den Nimbus eines

freien, selbstbestimmten, der geistlichen und weltlichen

Dienstbarkeit ledigen Künstlers. Freilich war er, genau ge-

nommen, weitaus abhängiger von aristokratischen Gönnern

und Förderern als Schubert, bei dem sich das Attribut „frei“

auch schon mit allen Schattenseiten einer ungesicherten und

auf sich allein gestellten, einer geschäftlich nicht sich lohnen-

den Existenz zeigte (mit der Konsequenz, für die Schublade

zu komponieren.) Gefährdung und Beschädigung des

Ichgefühls kennzeichnen denn auch den Schubert’schen

Ausdrucksstil, der sich nur selten noch (etwa in den raschen

Sätzen der „großen“ C-Dur-Symphonie) in ungebrochener

Lebensfreude mitteilt.

Wien als ein musikkultureller Mittelpunkt des späten acht-

zehnten und des neunzehnten Jahrhunderts war der selbst-

verständliche, aber auch prekäre topographische Ausgangs-

und Bezugspunkt der Schubert’schen Kunst. So osmotisch

sich Schuberts Musik mit diesem Ort (einem Universum im

Kleinen) auch verband, so ort-los („utopisch“) war zugleich

der innerste Gehalt seiner einsamen, weit in unwegsames

Gelände vordringenden Musik. Beim Nachdenken über die

Herkunft Salvatore Sciarrinos aus Palermo notierte der

Komponistenkollege Luigi Nono (anlässlich einer Auffüh-

rung von Sciarrinos Violinkonzert Allegoria della notte in

Tokio) 1987 folgende Stichworte: „ Sizilianische Kultur,

Kreuzung anderer unterschiedlicher Kulturen – Arabisch –

Griechisch – Phönizisch – Assyrisch-Babylonisch –Punisch –

Spanisch –Normannisch – Schwäbisch – Goethe – Hölderlin

– Vincenzo Bellini – Pirandello – Verga – die Pythagoräer.“

Wir dürfen die Bildungsparade, ihre hochkulturelle Gravität

unterlaufend, noch durch die beiden Literatennamen

Leonardo Sciascia und Andrea Camillieri ergänzen. Sciarrino

verließ, wie viele andere, seine sizilianische Heimat, aber

kaum, um auf dem Festland Karriere zu machen und kultu-

relle Ämter auszufüllen. Er zog sich vielmehr in die Splendid

Isolation des kleinen umbrischen Städtchens Città di Castello

zurück und arbeitet dort an seinem kompositorischen

Œuvre, das mittlerweile über zweihundert Werke umfasst.

Sciarrinos persönliche Intonation ist gewiss eng mensuriert,

hantiert aber auf „schmaler figurativer  Basis“ (Koch) mit

einer reich entwickelten Varietät von Gestaltungselementen.

Nonos Hinweis auf das mannigfache sizilianische Kulturerbe

war nicht illusorisch: So schwerelos-schwebend, so minima-

listisch verkleinert und verdampft es in den klingenden

Arsenalen Sciarrinos auch zugeht, so wenig entbehrt das dort

Präparierte, Ausgeleuchtete, Ausgepichte des „großen Kon-

textes“, in dem dieses neu und aktuell Erzählte steht. Der in

seinen Koloraturen gefangene Gesualdo der Tödlichen Blume,

der Käfer Kafkas und der einsame Wanderer Schubert:

Gestalten eines Zusammenhangs, aus dessen Zerrissenheiten

denn gerade auch die Scherben, die auf ihn hindeuten, hell

aufleuchten.

hat: Die „durchgesetzte“ Musik ist allemal schon halb um

ihre Wirkung gebracht. Eine wehmütige Perspektive für lei-

denschaftliche Musikveranstalter.) Eine erste Begegnung mit

der Klangsphäre Sciarrinos könnte ähnlich funktionieren wie

das unvorbereitete Lesen der Kafka’schen Verwandlung. Man

nimmt etwas radikal, ja extrem Neues wahr. Der Schock ist

umso größer, als sich dieses Neue nicht als gestische oder

rhetorische Überwältigungsstrategie artikuliert, vielmehr in

kühler, sezierender Manier. Von „Manier“, ja einem gewissen

Manierismus, lässt sich durchaus sprechen, denn die Klang-

figuren erhalten hier etwas Starres, Lebloses, Präpariertes. Im

kalten Licht eines neu erfundenen Surrealismus geraten sie

zu künstlichem Leben, zu gleichsam untoter Motorik.

In der Wahrnehmung von Sciarrinos Musik wirken para-

doxe Kräfte. Indem der Komponist „Ausdruck“ konsequent

meidet, mutet er auf seltsame Weise besonders unverwech-

selbar und „persönlich“ an. Was wie eine Spielart von

Minimalismus daherkommt, ist dennoch geprägt von einer

eigenartigen, eigenwilligen Handschrift und einem starken

künstlerischen Temperament. Wenn auch in Sciarrinos

Idiomatik so etwas spürbar wird wie ein verkleinerter

Maßstab, die Adaptation eines sozusagen insektenhaften

Feelings, der Verlust (oder das lustvoll-selbstquälerische

Aufgeben) von Maß und Mitte, so scheint dies doch alles

andere als ein müßiges oder unterhaltsam-frivoles Spiel. Zu

den unumstößlichen Einsichten der Moderne gehört, dass

sich vom Menschlichen nur da legitim noch sprechen lässt,

wo es als Norm und Normalität in Frage gestellt wird.

Natürlich war Franz Schubert ein ganz außerhalb der Nor-

men seiner Umgebung Stehender. Mochte er sich gegen Ende

seines Lebens auch als Angehöriger oder sogar Mittelpunkt

eines wachsenden geselligen Kreises von Kunstfreunden füh-

len: Einsam verbrachte er dennoch die meiste Zeit mit dem

zur Obsession werdenden Komponieren, einer in rauschhaf-

ten produktiven Schüben sich selbst eröffneten Innenwelt.

Einsame Wegsuche mit Aufbruch, sich Verirren und sich

Wiederfinden war das Hauptthema seiner Musik. Noch

waren die „Klassiker“, war Beethoven nah, und so konnten

sich auch Einsamkeit und Solipsismus noch in einer allge-

mein verständlichen musikalischen „Grammatik“ darstellen.

Der Anschein der (bei all ihren Dehnungen und Erweiterun-

gen) übernommenen und erhaltenen Formen verdeckte die

inhaltliche Abnormität. Das lyrische Ich ließ sich gar ver-

harmlosend rezipieren in sentimentaler Identifikation.

Ohnedies wurden lange fast nur die Lieder gekannt und der

Kenntnis empfohlen, spät erst die großformatige Kammer-

und Klaviermusik, bis heute unzureichend die Opern. Noch

nicht gab es bei Schubert den demonstrativen künstlerischen

Umgang mit der Bizarrerie, dem elaboriert Anomalen, wie es

erst Berlioz in die Musik einführte. Möglicherweise hatte

Schubert auch deshalb eine Scheu davor, weil er (unter dem

nicht unbedingt liebevollen Spitznamen „Schwammerl“ lei-

dend) sich seiner körperlichen Unansehnlichkeit nur allzu

bewusst war.

Eine Bemerkung Salvatore Sciarrinos spricht scheinbar Ähn-

liches an: „Der Banalität meiner Geschichte und meines

Aussehens habe ich meine Musik entgegengesetzt.“ Re-

kurriert Sciarrino damit aber nicht gerade auf seine Ge-

wöhnlichkeit als Person und auf den radikalen Bruch zwi-

schen Leben und Werk? Als handle die Musik gar nicht von

dem, der sie erfand, löse sich vielmehr völlig von ihm ab und

erreiche als „Text“ ein isoliertes Eigenleben. Man kann es

jedoch auch anders deuten: Gerade im Bezug auf die Ba-

nalitäten einer alltäglichen Existenz, deren auch ein Künstler

sich stets bewusst ist, kann das „ganz Andere“ als ein sich

Absonderndes entstehen, als Auskonstruktion einer Fremd-

heit, in deren Gestaltungen sich auch das Fremdwerden des

eigenen Ich spiegelt. So gesehen, sind die absonderlichen

Klänge und Wesenheiten in den Partituren Sciarrinos nichts

anderes als Komplementärfiguren  der privaten „Banalität“.

Wir können einen schon früher hier geäußerten Gedanken

paraphrasieren: Das Abnorme wird zum Ausdruck des

Menschlichen.

Typisch für Sciarrinos Klangsphäre ist die Aussparung mitt-

lerer Lagen und Timbres, das Insistieren auf Extremen, eine

gleißende, zischende und pfeifende Floskelhaftigkeit, die

Sprachzusammenhänge zerreißt und das grell Geräuschhafte

herausstellt, den schrillen Schrei oder das nervtötende Kon-

tinuum zikadenhafter Laute (Spuren von Sciarrinos mediter-

raner Herkunft aus Sizilien?). Als Musiktheatraliker bevor-

zugt Sciarrino Stoffe von dezidierter Grausamkeit wie

Macbeth oder die Geschichte vom aristokratischen Kom-

ponisten und Mörder Gesualdo di Venosa (Letztere heißt mit

ihrem deutschen Operntitel Die tödliche Blume) und umgibt

sie mit einer Aura von ritualhafter, zeremonieller Strenge und

Künstlichkeit. „Sex and crime mit Hundepfeifen-Filigran,”

wie es der Kritiker Gerhard R. Koch formulierte. Fast versteht

es sich von selbst, dass der Vokalstil Sciarrinos mit seiner

Mischung von Exaltiertheit und eisiger Virtuosität von uner-

hörter Originalität ist, in der aktuellen Musik allenfalls ver-

gleichbar dem Opernspätstil von Aribert Reimann. Man

könnte hier Einflüsse fernöstlicher Gesangskunst vermuten.

Auffällig ist aber auch das gewissermaßen Skulpturale, scharf
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taken on a life of its own in glorious isolation. But a different

interpretation is also possible: something “completely different”

can arise as a separate entity in relation to the banalities of our

everyday lives, banalities of which an artist, too, is constantly

aware. The result is the expression of an otherness in whose man-

ifestations the increasingly alien nature of the self is reflected.

From this point of view, the strange sounds and unusual ele-

ments in Sciarrino’s scores are nothing less than complementary

figures to the “banality” of his private life. Here we may perhaps

be allowed to paraphrase an idea expressed a moment ago: the

abnormal becomes an expression of the human.

Typical of Sciarrino’s world of sound is his avoidance of the

middle registers of voices and instruments, his insistence on

extremes and his use of gleaming, hissing, whistling set phrases

devoid of any linguistic context but privileging stridency, shrill

screams and a nerve-deadening continuum of cicada-like sounds

that may perhaps reflect his Sicilian origins. As a man of the the-

atre, Sciarrino prefers subjects that reveal a marked degree of

cruelty and that include the characters of Macbeth and, in the

case of Luci mie traditrici (My Treacherous Eyes), the aristo-

cratic composer Carlo Gesualdo, Prince of Venosa. He surrounds

them with an aura of ritualistic, ceremonial rigour and artifi-

ciality, inspiring the German music critic Gerhard R. Koch to

sum this all up as “sex and criminality with the filigree textures

of a dog whistle”. It almost goes without saying that with its mix-

ture of agitation and icy virtuosity Sciarrino’s vocal style reveals

an unparalleled originality comparable only to the later operatic

style of Aribert Reimann among composers currently before the

public. We may suspect the influence of Far Eastern styles of

singing, although it is impossible not to be struck here by the

sculptural nature of the writing, with its sharply delineated out-

lines. Such sounds are like steel skeletons. On hearing these com-

pletely “fat-free” vocal gestures, listeners will inevitably think of

Alberto Giacometti rather than of “warmer”, more full-toned

examples of wooden sculpture. One of the principles underlying

Sciarrino’s aesthetic outlook is the tendency for the sound, as it

grows increasingly insubstantial, not to vanish or dissolve in

space but to grow more dense in the form of dots or lines and to

light up with extreme intensity. This brightness contains within

it a latent sense of catastrophe, exploding and hissing like light-

ning, before darkness suddenly descends.

Schubert grew up in the shadow of a great Viennese tradition

in music, making it difficult to appreciate his true greatness: he

was seen either as a figure of only local importance or as a com-

poser whose talents were limited to one specific genre. To tolerate

and acknowledge a musician as great as Beethoven seemed

somehow unacceptable at this time. In the history and sociology

of music, Beethoven had the aura of a free and self-determined

artist who served neither spiritual nor secular masters. Strictly

speaking, he was of course far more dependent on aristocratic

patrons and supporters than Schubert, for whom the description

of a “freelance” artist already implied all the drawbacks of an

insecure existence in which he was thrown back on his own

resources while unable to make ends meet, the result being that

he wrote works that remained unpublished. Schubert’s style as a

composer is marked, in consequence, by a sense of threat to his

self-esteem, a feeling that he was somehow damaged as a person.

Only rarely did this style find expression in an undiminished love

of life, as it does in the fast movements of his “Great” C major

Symphony.

At the end of the eighteenth century and throughout the nine-

teenth century, Vienna was a centre of music and culture and, as

such, was the self-evident, if precarious, topographical well-

spring and point of reference for Schubert’s art. However close

the osmosis between his music and the city – a universe in minia-

ture –, the innermost core of his music, the work of a lonely artist

exploring inhospitable terrain, lacked identifiable coordinates

and as such could be termed Utopian. While attending a per-

formance of Sciarrino’s Violin Concerto, Allegoria della notte, in

Tokyo in 1987, Luigi Nono fell to brooding on his fellow compos-

er’s origins in Palermo and noted down the following: “Sicilian

culture, a cross between other, different cultures – Arab – Greek –

Phoenician – Assyrian-Babylonian – Punic – Spanish – Norman

– Swabian – Goethe – Hölderlin – Vincenzo Bellini – Pirandello

– Verga – the Pythagoreans.” The names of two men of letters

may be added to this parade of Nono’s erudition, for all that they

risk undermining Nono’s cultural gravitas: Leonardo Sciascia

and Andrea Camillieri. Like many others, Sciarrino left his

Sicilian homeland, but not with the aim of making a career for

himself on the mainland and filling any cultural posts there.

Rather, he withdrew into the splendid isolation of the small

Umbrian town of Città di Castello, where he has worked on a

compositional œuvre that now encompasses more than two hun-

dred pieces. Sciarrino’s personal tone could no doubt be described

as “narrow bore”, but if it operates on what Gerhard R. Koch has

termed a “narrow figurative basis”, it is with a richly developed

range of creative elements. Nono’s reference to the manifold lega-

cy of Sicilian culture was not illusory: however weightlessly it

appears to hover, however minimalistically reduced and vapor-

ised Sciarrino’s arsenals of sound may be, the material that has

been prepared and lit and elaborated here does not lack a wider

context for his new and topical narrative. The Gesualdo of Luci

mie traditrici, held captive within his coloratura flourishes,

Kafka’s beetle and Schubert as a solitary wanderer are all charac-

ters that belong together within a wider framework, from whose

inner disunities the shards that point towards it flare up brightly.

Gregor Samsa woke up one morning and saw to his surprise and

horror that he had been turned into a beetle. Readers may well

respond to this narrative gambit with uncontrollable mirth, but

their laughter will eventually die on their lips and give rise to a

sense on growing unease on their part. In Kafka’s meticulously

detailed, sober description, Gregor Samsa’s reduction to the

shape and size of a beetle soon has nothing comic or anecdotal

about it. But to the extent that even first-time readers know that

the author is Kafka and that his prose has a serious, even existen-

tialist dimension to it, it is arguable whether the striking humour

of the opening ever really kicks in.

Salvatore Sciarrino’s music seems sufficiently unaffected by

wear and tear not to have lost its potential to surprise us. A cer-

tain hermeticism may serve as a protective layer here, the relative

unfamiliarity of his works ensuring that they retain their natural

freshness. (This is by no means an absurd idea, its homespun

aptness having been proved by Mahler’s example: music that has

found acceptance has already lost half its impact, making this a

sad prospect for impassioned impresarios.) An initial encounter

with Sciarrino’s world of sound could have the same effect as an

unprepared reading of Kafka’s Metamorphosis, the listener

being struck by the radical, altogether novel nature of the experi-

ence. The shock is all the greater in that this novelty does not take

the form of a gestural or rhetorical language designed to over-

whelm the listener but finds expression, rather, in a manner that

is cool and more reminiscent of a dissecting room. For it is cer-

tainly possible to speak of a manner and even of a mannerism

here, the musical figures having something fixed and lifeless

about them, as if they were a scientific preparation. In the cold

light of a newly invented Surrealism they acquire an artificial

life, throbbing with the rhythms of the undead.

Paradoxical forces are at work in our perception of Sciarrino’s

music. By consistently avoiding “expression”, he writes music that

seems curiously distinctive and “personal”. For all that it sounds

like a kind of minimalism, it is none the less marked by a unique

and original style and a powerful artistic temperament. Even if

Sciarrino’s musical idiom operates on a reduced scale, apparently

adapting to its own ends what might be described as an insect-

like feel and evincing a loss – or the exquisitely self-tormenting

abandonment – of moderation and a golden mean, this is far

from being the same as an idle or entertainingly frivolous specta-

tor sport. One of the incontrovertible insights of the modern

world is that it is permissible to speak of a human element only

when that element is called into question as representing the

norm and normality.

Schubert, of course, stood entirely outside the normative con-

fines of his world. However much he may have wanted to feel

that by the end of his life he belonged to a growing social group of

music lovers and however much he may have thought that he

was at the centre of that circle, he spent most of his time alone,

increasingly obsessed with his work and inhabiting an inner

world that opened up to him in a series of creative outbursts of

positively frenzied ecstasy. The main theme of his music was the

lonely search for a path through life, a search that began with his

setting out on a solitary journey, only for him to become lost,

before he finally discovered his true bearings. The Viennese

Classical composers, including Beethoven, were still a tangible

presence, allowing loneliness and solipsism to be depicted using a

universally intelligible musical “grammar”. For all that they were

extended and drawn out, the semblance of the forms that he took

over and retained merely served to conceal the abnormality of

their content. The lyrical self could even be perceived as some-

thing harmless through an act of sentimental identification.

Moreover, for a long time only Schubert’s songs were at all well

known and commended to contemporaries as works worth get-

ting to know. Not until much later were his large-scale chamber

works and piano pieces discovered, while his operas remain inad-

equately explored even today. With Schubert there was none of

the demonstrative interest in the bizarre and in the elaborately

odd that Berlioz was to introduce into music. Perhaps Schubert

was reluctant to go down this particular road because, suffering

from a nickname – “Schwammerl” (“Tubby Toadstool”) – that

was not necessarily meant to be affectionate, he was all too con-

scious of his unprepossessing appearance.

A comment by Salvatore Sciarrino addresses a seemingly sim-

ilar point: “I used my music to resist the banality of my past and

of my appearance.” But is Sciarrino not appealing precisely to his

ordinariness as a person and to the radical break between his life

and works? It is as if his music is not about the man who wrote it

but as if it has broken completely free from him and as a “text”

Kindred Souls? Franz Schubert and 
Salvatore Sciarrino 
Thoughts on the two main centres of interest in this year’s concert programmes: the Schubert Scenes

and the Sciarrino Continent programme.
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Im Mittelpunkt der Reihe Kontinent Sciarrino steht die Aufführung der

zweiaktigen Oper Luci mie traditrici in der Kollegienkirche durch das

Klangforum Wien unter Beat Furrer, in der szenischen Gestaltung von

Rebecca Horn. Walter Weidringer hat mit Beat Furrer dazu das folgen-

de Gespräch geführt.

Wie ein Glas,
das zerspringt 

Herr Furrer, wann und wo sind Sie Salvatore Sciarrino bzw. einem Werk von ihm zum ersten Mal

begegnet?

Das war Luci mie traditrici, in einer Produktion am Theater Luzern 1999. Das heißt, ich

habe vor etwa fünfundzwanzig Jahren einmal ein Stück gehört, das mich sehr fasziniert hat,

bin dem dann aber damals nicht nachgegangen und habe erst später erfahren, dass das auch

Sciarrino war, Efebo con Radio. Aber die erste bewusste Begegnung war Luci mie traditrici –

ein radikales, wunderbares Werk, obwohl die dramaturgische Anlage eigentlich konventionell

erscheint. Es basiert auf einem Barockdrama, in dem der Mord von Gesualdo an seiner Frau

und ihrem Liebhaber verarbeitet wird. Die Singstimmen stehen absolut im Zentrum, das

Instrumentale ist nie Stütze, sondern mehr ein Raum, der sich verändert. Dieser Umgang mit

der Stimme, der ganz aus der italienischen Sprache kreiert ist, hat mich fasziniert. Sciarrino

hat hier einen ganz eigenen Vokalstil geschaffen. Daneben gibt es diese wunderbaren

Intermezzi, die in drei Phasen quasi verschwinden, allmählich verzerrt werden, so, als würde

man etwas hinter einem Glas betrachten.

Es geht zum einen um ein denkbar dramatisches historisches Ereignis im Leben des Komponisten

Gesualdo, zum anderen ist es ganz allgemein eine Beziehungstragödie, und drittens kann man

den Eindruck gewinnen, es würden eigentlich nur innere Ereignisse und Zustände geschildert.

Wie sehen Sie das?

Beat Furrer
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man all diese Klänge halt sehr präzise suchen muss. Denn

Geräuschklang ist nicht gleich Geräuschklang, er muss sich

vermitteln, einen Körper haben und auch in größeren

Räumen wahrnehmbar sein. Das ist nicht leicht. Seine

Pianissimi erfordern große Präzision in der Ausführung,

sonst kann das leicht auch eine Attitüde werden, also eine

Verweigerung, oder auch so ein geheimnisvolles Säuseln,

Flüstern, eine Art Geheimniskrämerei – und das ist es nicht.

Sie plädieren also dafür, Sciarrinos Musik als vom Nichts her

entstanden und gesetzt zu empfinden. Ich  könnte mir vorstel-

len, dass man in unserer lärmenden Zeit vor allem ein Zurück-

schrauben der Lautstärke und dadurch ein „Fehlen“ dort wahr-

nimmt, wo man einen großen Reichtum erleben kann, wenn

man sich auf das Zuhören einlässt.

Ja, genau. Sciarrino wagt es immer wieder, auf diese Stille

zurückzukommen – natürlich, alle Musik entsteht aus der

Stille, und dadurch, dass ich übersprudle oder die Lautstärke

aufdrehe, werde ich nicht besser gehört. Es ist bei ihm das

Wagnis, in einem Musiktheaterwerk dermaßen an die Grenze

zu gehen: Das sind ja meist größere Räume, die Bühnenak-

tion absorbiert immer noch Energie. Da trotzdem ein

Gleichgewicht zu finden zwischen der Bühnenaktion und

einem gegenüberstehenden Pianissimo, das ist die große

Aufgabe. Dass diese ständig bedrohte Stille erfahrbar wird,

erzeugt eine unglaubliche Spannung.

Sie arbeiten also ganz genau am Klang, auch an ephemeren

Ereignissen wie Wisch- oder anderen Geräuschaktionen, um

immer wieder auf dasselbe Ergebnis zurückkommen zu können.

Sie sehen kein Element, wo Sciarrino eine gewisse Indeter-

miniertheit anstrebt?

Die Aufgabe ist in erster Linie, diese Klänge physisch

erfahrbar zu machen, in den Raum zu stellen, sie klar und

deutlich werden zu lassen. Was jetzt den Reichtum der

Bedeutungen anbelangt, das Ambivalente: Die Klänge der

hohen Streicher sind einmal eine Art Grillenzirpen, das evo-

ziert eine Sommernacht – aber an anderer Stelle kann es auch

eine ganz plötzliche innere Erregung, eine Unruhe sein. Das

Tremolo kurz vor dem Mord, ein Akkord, der ganz lange tre-

moliert wird, in den sich einzelne naturlautartige Ereignisse

in den Flöten und im Saxophon mischen, Seufzermotive

immer wiederholt werden: Das sehe ich als einen Reichtum

der Assoziationsmöglichkeiten ohne jede Banalität. Das ist

das Faszinierende. Auch das Kinderlied am Schluss von

Sciarrinos Lohengrin zum Beispiel, oder der Herzschlag: Das

sind eigentlich Banalitäten, die aber doch in diese Sprache

integriert sind und eine Transformation der Bedeutung

erfahren. Das meine ich auch mit Weltoffenheit, dass er keine

Angst hat vor einem Kinderlied, gesungen von einer Schau-

spielerin. Das integriert er ganz hervorragend.

Spielen in Luci mie traditrici reale, individuelle Personen, oder

handelt es sich um Chiffren oder Typen? Sie haben vorhin

gesagt, dass es die Entwicklung zur Psychologie konkreter

Personen gibt …

Ja, da ist vor allem dieser Wandel weg vom fast holz-

schnittartigen Geplänkel des Anfangs, der fast eine barocke

Stilisierung darstellt. Da sind diese Figuren Graf und Gräfin

wirklich weit entfernt von uns: ein barockes Spiel. Die Trans-

formation kündigt sich an im ersten „Buio“: etwas Gewalt-

sames, es geht also um den Tod und um das Wesen eines

Verbrechens. Dann tritt bei diesen stilisierten Figuren der

Gast ein – eine wunderbare Szene, in der das Neue, das hin-

zukommt, eine Unordnung erzeugt, fast wie in Pasolinis

Teorema. Dieser Moment des Staunens ist wunderschön

komponiert, diese Begegnung der Malaspina mit dem Gast.

Merkbar gibt es eine Fokussierung, eine Beschleunigung des

Geschehens, wie etwas, das einen hinzieht zu dem Schreck-

lichen, zu dem Mord. Um das erfahrbar zu machen, braucht

er Figuren, die man nachleben kann als Zuhörer. Aber die

Fallhöhe zwischen diesem Spiel und dem Monströsen, also

dem Mord am Gast und an ihr: Das ist wie ein Glas, das zer-

springt. Es ist eigenartig, wie auch dieses musikalische Zitat

von Claude Le Jeune allmählich verschwindet und wir am

Schluss fast geschnitten werden von den Scherben. Dann

betrifft’s uns plötzlich. Wir betrachten zuerst von außen das

Spiel barocker Figuren – und plötzlich schneiden wir uns fast

an den Glasscherben.

Es gibt ja, wie Sie schon gesagt haben, immer wieder so kreatür-

liche Elemente, Atemgeräusche, Herzklopfen …

Genau, das Zirpen der Zikaden, dann diese Klagelaute, die

sind im Saxophon, als Flageolett im Cello, diese Nachtlaute …

… die vermitteln gleichzeitig schon eine Vorbedeutung, eine

Ahnung vom Kommenden. Und es ist eine absolute psychische

Ausnahmesituation, die hier dargestellt wird. Dieses Interesse

für solche extreme Situationen ist ja eigentlich ein typischer Ge-

danke der historischen Romantik. Gibt es da eine Verbindung,

oder ist das zufällig? Sozusagen das Kranke, die Nacht, diese

Atmosphäre …?

Ja, das kann sehr wohl ein Aspekt dabei sein.

Wenn es so ist, scheint es mir in der Rezeption nicht wirklich

vorzukommen. Gibt es da vielleicht eine gewisse Scheu in der

Ich glaube, zum ersten Mal in seinem Werk hat Sciarrino

hier so etwas wie ein psychologisches Interesse an seinen

Figuren – und ein Vokabular, um psychische Zustände sehr

genau beschreiben zu können. Das Faszinierende ist ja bei

ihm, dass das Vokabular auch nicht neu geschaffen worden

ist für dieses Stück, sondern dass es sich um bekannte

Formen handelt, die aber eben immer wieder imstande sind,

eine neue Welt zu kreieren – aus Dingen, die man zu kennen

glaubt: die obligaten Atemgeräusche der Flöte, der Pulsschlag

in der großen Trommel … das könnte sich natürlich alles

auch sehr schnell als Floskel abnützen. Aber durch sein fan-

tastisches Gefühl für Zeitabläufe gelingt es ihm, das am Leben

zu erhalten und eine solche Intensität zu kreieren. Zum Bei-

spiel im dritten Intermezzo, kurz vor dem Mord: Das Inter-

mezzo ist ja unendlich lang, es geht auch physisch an eine

Grenze. Man erträgt es kaum, es ist immer dasselbe rhythmi-

sche Muster, die Meereswellen, und oben dieser Choral, der

gerade noch vernehmbar ist in seiner harmonischen Struk-

tur, aber melodisch kaum mehr kenntlich … Das dauert ewig

– und dann plötzlich ein Tremolo, da wird auf einmal

gesprochen! Ich habe das Stück jetzt schon sehr oft gemacht,

und trotzdem empfinde ich diesen Stau von Energie und die

folgende Entladung als unglaubliches Ereignis. Phantastisch,

wie er das verdichtet, ohne das Tutti zu verwenden und groß

symphonisch aufzutragen. Aber diese Verdichtung ist so

enorm, dass man sich ihrer Energie nicht entziehen kann.

Sie haben das Stück oft dirigiert und auch auf CD aufgenom-

men. Sind die Schwierigkeiten beim Einstudieren immer die

gleichen? Und wie kann man die Spannung halten, gerade bei

Stellen, die sich oft wiederholen?

Da unterscheidet sich Luci mie traditrici gar nicht so sehr

von anderen Musiktheaterwerken: Man kann sich immer im

Detail verlieren, es ist aber notwendig, eine Dramaturgie zu

kreieren, die einen Bogen bis zu diesem Ausbruch spannt.

Auf der anderen Seite ist es auch wesentlich, dass man all

diese Verzierungen der Gesangslinien sehr ernst und ganz

genau nimmt. Denn wenn man da nicht ins Detail geht, die

harmonischen Veränderungen nicht mehr wahrnimmt, dann

wird das sehr bald floskelhaft. Das stellt unglaubliche Anfor-

derungen an die Sänger; sie brauchen eine sehr leichte

Stimme, um diese schnellen Verzierungen zu realisieren.

Anfangs konnte ich mich nicht recht damit anfreunden, weil

es immer so etwas Zitathaftes hatte. Dann erst habe ich

bemerkt, dass es auf Präzision ankommt: Je genauer man die

kleinen Veränderungen in den Wiederholungen ausführt,

desto reicher und lebendiger wird es, verliert den Zitat-

charakter und beginnt plötzlich zu sprechen.

Sie sind der Gründer des Klangforums und haben mit dem

Ensemble eine lange persönliche Beziehung, auch Ihre eigenen

Werke betreffend, und es gibt ja durchaus eine Affinität zwi-

schen Ihrer Klangsprache und Elementen bei Sciarrino. Wird

die Arbeit dadurch leichter, oder ist jedes neue Werk oder jede

neue Realisation eines Werkes wieder ein Beginnen von vorne?

Nein, es ist schon eine wesentliche Erleichterung, mit

Leuten zu arbeiten, die sciarrinoerprobt sind. Das Klang-

forum kennt das Vokabular wirklich aus vielen Kammer-

musiken und anderem Musiktheater wie Macbeth oder Dal

gelo a gelo.

Fasziniert an Sciarrino hat mich auch, wie er sich von bil-

dender Kunst inspirieren lässt. Ich war mit ihm in Città di

Castello in einer Alberto-Burri-Ausstellung, und er hat mir

die Exponate erklärt – wirklich wunderbare Werke, in denen

ich etwas Ähnliches gesehen habe, das mich auch an

Sciarrinos Musik fasziniert: eine Art Weltoffenheit. Die

Musik lässt vieles zu und ist durchlässig. Sciarrino erschöpft

sich ja nicht in einer wunderbaren Behandlung der instru-

mentalen Technik. Die Klänge sind keineswegs immer säu-

selnd und schön, sondern können auch ganz erschreckend

werden, schreiend, bis zum Zerbersten. Seine Musik ist

nichts, was sich selbst genügen würde, sondern immer etwas,

das noch nach außen verweist. Das fasziniert mich. Und das

spiegelt sich auch in seiner Person. Bei einem Spaziergang in

Spanien hat er einmal auf der Straße irgendwo Ameisen gese-

hen, mich aufgehalten und gesagt: „Schau mal, diese

Ameisen! Die kommen von da … und in welche Richtungen

gehen sie …“ Wir sind da fast fünf Minuten gestanden

(lacht). Diese Aufmerksamkeit auch für die kleinsten Dinge,

die er wahrnimmt – das finde ich etwas sehr Schönes.

Er arbeitet ja auch musikalisch sehr viel mit kleinsten Dingen.

Finden Sie, dass Sciarrinos Musik reduktionistisch gedacht ist

oder im Gegenteil sich vom Nichts her aufbaut?

Sie ist immer sehr nah am Klang selbst, geht von gewissen

Klanglichkeiten aus, die ihn faszinieren und die er dann ver-

schieden zusammensetzt, betrachtet, auseinandernimmt und

wieder neu kombiniert. Diese Fähigkeit zur Transformation,

das Kreieren einer Fülle aus wenigen Mitteln: Das ist kompo-

sitorische Meisterschaft. Reduktionismus würde ich das des-

wegen nicht nennen, weil das Kleinste ja auch schon unheim-

lich komplex ist. Hat man zum Beispiel nur ein tonloses

Atmen in der Flöte – da ist das Einatmen mal ein bisschen

länger, das Ausatmen dann kürzer, mit Crescendo … derglei-

chen erzeugt sofort Bedeutungen. Das kleinste Moment also,

das Elementarste ist schon sehr reich und komplex. Dazu

passen auch die Schwierigkeiten bei der Interpretation, dass
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Herr Furrer, when and where did you first encounter

Salvatore Sciarrino or, rather, one of his works?

It was Luci mie traditrici in a production at the Lucerne

Theatre in 1999. I had in fact heard a piece some twenty-five

years ago that fascinated me a great deal, but I did not follow it

up at the time, and it was only later that I discovered that it,

too, was by Sciarrino: Efebo con radio. But my first conscious

encounter with his work was Luci mie traditrici, a wonderful,

radical piece, for all that its dramaturgical design appears to be

conventional. It is based on a Baroque drama that tells how

Carlo Gesualdo murders his wife and her lover. The vocal lines

are absolutely central to the work, although the instrumental

element is never a mere support but is more of a kind of space

that keeps on changing. I was fascinated by this approach to the

human voice, an approach that springs entirely from the Italian

language. Sciarrino has created a vocal style that is entirely his

own. There are also these special intermezzos that I find won-

derful: the sound comes along and gradually disappears in the

three intermezzos, slowly being distorted – it’s like watching

something beneath a sheet of glass.

It deals on the one hand with an extremely dramatic histori-

cal event in the life of the composer Gesualdo and on the

other – and more generally – with a tragic relationship, while

thirdly one may even gain the impression that only inner

events and states are being described here. How do you your-

self see this?

I think that this was the first time in his works that Sciarrino

took something like a psychological interest in his characters

and devised a vocabulary that allowed him to describe mental

states very accurately. What is so fascinating is that this vocabu-

lary was not specially created for this piece but that we are deal-

ing with familiar forms that are, however, repeatedly capable of

creating a new world from things that one thinks one knows: the

obligatory sounds of breathing on the flute, the beating pulse of

the bass drum – of course, it could all degenerate very quickly

into empty phrases. But thanks to Sciarrino’s fantastic feel for

the course taken by the events that he describes, he manages to

keep it alive and to create this tremendous intensity. To take an

example from the third intermezzo, just before the murder: this

intermezzo is infinitely long and, physically, it takes us to the

very limits of our endurance. It is hard to bear, it’s always the

same rhythmic model, the waves of the sea, and at the top this

chorale that is still just discernible in the harmonic textures but

almost impossible to make out melodically any longer. It lasts

for ever – and then suddenly there’s a tremolando and someone

speaks. I’ve now done this piece many times, but in spite of that

I still find the way in which the energy is built up and then

released quite incredible. The way in which he heightens the

tension, without using the tutti and without laying it on thick,

is fantastic. But this build-up is so tremendous that it’s impossi-

ble to escape from its energy.

You’ve often conducted this piece and you’ve also recorded it.

Are the difficulties that you encounter when rehearsing it

always the same? And how is it possible to maintain the ten-

sion, especially in passages that are often repeated?

In this respect Luci mie traditrici is not so different from

other examples of music theatre. It’s always possible to get

bogged down in detail, but you have to create a dramaturgy

Like a Glass Shattering
Central to the Sciarrino Continent project is a production of the composer’s two-act opera Luci

mie traditrici in Salzburg’s Collegiate Church. Klangforum of Vienna is conducted by Beat Furrer,

and the designer is Rebecca Horn. The following conversation took place between Beat Furrer 

and Walter Weidringer.

Sphäre der Neuen Musik, mit so einem Begriff umzugehen, weil

es ja mittlerweile auch innerhalb der Musik des zwanzigsten

Jahrhunderts eine Richtung gegeben hat, die sich affirmativ auf

die Romantik berufen hat, und angesichts derer sich dann doch

viele Komponisten stilistisch anderswo verorten wollen?

Ja, ich kann mir gut vorstellen, dass man dieses Vokabular

nicht findet in den Kategorien, denen man Sciarrino gemein-

hin zuordnet. Da habe ich eigentlich auch bei Burri etwas

entdeckt, das dieser Gewaltsamkeit sehr nahe kommt. Der

war ein sehr ambivalenter Künstler, mit dem sich übrigens

Luigi Nono nie verstanden hat, aus weltanschaulichen, ideo-

logischen Gründen. Nur war es dann später auch möglich,

anzuerkennen, dass er ein wichtiger Vertreter der Moderne

war, der eben auch Kritik an der Moderne geübt hat. Nicht

im Sinne eines Reaktionärs, wie man damals gesagt hätte,

sondern indem er sich anderen Themen zugewandt hat. Und

in seinem Werk ist die Gewalt etwas ganz Wesentliches. Zum

Beispiel eine Phase, in der er Plastik mit Feuer bearbeitete,

mit Schweißbrennern, oder auch Gemälde dann wieder zer-

störte. Da ist das Thema Gewalt wesentlich, wie es man es

später auch bei Jannis Kounellis finden kann. Das ist eigent-

lich nicht dieser romantische Aspekt, sondern die andere

Seite der Macht, auch der Vernunft, da die Gewalt ja tatsäch-

lich existiert in dieser Welt. Das gibt es auch bei anderen

Künstlern, wie Mark Rothko zum Beispiel. Das ist doch nicht

bloß „abstrakter Expressionismus“ … In dieser Benennung

geht so viel von dem verloren, was mich wirklich fasziniert an

diesem Werk.

Gibt es aus dem Werk heraus bestimmte Punke oder Richtun-

gen, die Sie sich für die szenische Realisation wünschen, oder

gibt es sogar Dinge, die Sie brauchen?

Ja, bestimmt. Wer hier Regie führt, muss die Partitur stu-

dieren, sich genau mit ihr auseinandersetzen. Das ist bei

Sciarrino – und nicht nur bei ihm – ganz, ganz wichtig. Sonst

wird man dieses Verhältnis von Musik und Szene nie in ein

Gleichgewicht bringen können. Wenn man da einfach belie-

big etwas dagegensetzt, und sei es noch so ein schönes

Konzept, wenn man da inhaltlich denkt und zu sehr am Wort

hängt, dann hat man schon verloren. Ich glaube, man muss

direkt von der Musik ausgehen. Und Vertrauen haben in

diese Musik.

(Das Gespräch fand Anfang Mai in Kritzendorf statt.)

Salvatore Sciarrino
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like motifs are constantly repeated: I see this as a wealth of asso-

ciative possibilities without any sense of banality. It is this that

is so fascinating. And the same is true of the children’s song at

the end of Sciarrino’s Lohengrin, for example, and also of the

heart beat: in themselves, these are banal, but they are integrat-

ed into this language and have undergone a change of meaning

in the process. It is this, too, that I mean when I speak of a cos-

mopolitan openness: Sciarrino is not afraid of a children’s song

sung by an actress. It is admirably integrated into the work.

Does Luci mie traditrici involve real individuals or are we

dealing, rather, with symbols and stereotypes? You previously

said that there’s a sense of development in the direction of a

psychological profile of concrete individuals…

Yes, above all there is this movement away from the squabble

of the opening, which, almost two-dimensional in its simplicity,

amounts to a kind of Baroque stylisation. Here the characters of

the Count and Countess are really quite remote from us: this is a

Baroque piece. The change is announced in the first Buio: there

is something violent about it, we are dealing here with death

and with the nature of a crime. Then the guest appears among

these stylised figures – a wonderful scene in which the new cre-

ates a sense of disorder, almost as in Pasolini’s Theorem. This

moment of astonishment is wonderfully composed, the

encounter between Malaspina and her visitor. There is a much

greater focus, and the action accelerates, as if one were being

drawn towards horror and death. In order to allow us to feel all

this for ourselves, Sciarrino needs characters with whom we can

empathise as listeners. But the gap between this game and the

sheer monstrousness of the murder of both the guest and Mala-

spina is like a glass shattering. There is also something strange

about the way in which this quotation of a passage from Claude

Le Jeune gradually disappears and how at the end we are almost

cut by the fragments of glass. At this point it suddenly affects us.

First we watch the interplay of Baroque figures from the outside

– and suddenly we almost cut ourselves on the shattered shards

of glass.

As you say, there are natural, human elements throughout

the work, the sound of breathing, a beating heart and so

on…

Exactly. The chirping of the cicadas, then these sounds of

lamentation on the saxophone and on harmonics on the cello,

these sounds of night…

At the same time they convey a sense of presentiment, pre-

saging what is to come. And, psychologically speaking, it’s an

altogether exceptional situation that’s depicted here. This

interest in such extreme situations is typical of historical

Romanticism. Is there a connection here? Or is it just chance?

Is it, so to speak, the morbid element, night, this atmosphere?

Yes, there may well be an aspect of that here.

If that is so, then it seems to me that this is not really found in

the reception of these works. Is there perhaps a certain reluc-

tance in the world of new music to use such a term because

within the context of twentieth-century music there has been

a tendency to appeal to Romanticism in a positive sense, with

the result that, stylistically speaking, many composers have

sought to locate their works elsewhere?

Yes, I can well imagine that this vocabulary is not found in

the categories in which Sciarrino is generally placed. In fact I

also discovered something in Burri that comes very close to this

violence. Burri was a very ambivalent artist, with whom Luigi

Nono, incidentally, could never get on for philosophical and ide-

ological reasons. Only later did it become possible to accept him

as an important representative of modern art who also criti-

cised modernism. Not in the sense of a reactionary, as would

have been said at the time, but in terms of the fact that he

addressed different themes. And violence is something that is

absolutely essential to his work. There was a period, for exam-

ple, when he moulded plastic using fire and welding torches, or

he destroyed the canvases he’d painted. Here the theme of vio-

lence is crucially important, just as it was later to be with Jannis

Kounellis. It is not really this Romantic aspect but the obverse of

power and even of reason, because violence does indeed exist in

this world. You find this with other artists, too, including Mark

Rothko, for example. But it is not simply “Abstract

Expressionism”, a term that fails to take account of so many of

the aspects of these works that fascinate me.

Does the work contain particular points or directions that

you want for its realisation onstage, or are there even things

that you need?

Yes, of course. Anyone who directs the work must study the

score and engage with it in detail. This is very, very important

with Sciarrino – and not just with him. Otherwise it will never

be possible to achieve a balance in this relationship between

music and staging. If you simply offset it with something arbi-

trary, however attractive the concept, and if you think concep-

tually and stick too closely to the text, you’ve already lost the

battle. I think you have to set out directly from the music and

trust it.

(The above conversation took place in Kritzendorf in early May.)

that builds towards this outburst in a single over-arching struc-

ture. At the same time, it is also essential to take very seriously

all these ornaments in the vocal lines, because if you ignore the

detailed writing here and no longer observe the changing har-

monies, the result very soon descends into empty formulas. This

places incredible demands on the singers, who need to have very

light voices in order to be able to realise these rapid ornaments. I

was initially unable to reconcile myself to this as it always struck

me as little more than a series of quotations. Only then did I

notice that it was all a question of precision: the more accurately

you perform the little variations in the repeats, the richer it all

becomes and the more life it acquires as it then stops sounding

like a series of quotations and suddenly starts to speak.

You are the founder of Klangforum and have long been asso-

ciated with this group, which has also given performances of

your own works, and there is certainly an affinity between

your own musical language and elements of Sciarrino’s. Does

this make your task easier? Or does each new work and each

new realisation of a work mean starting again from the

beginning?

No, it makes life a lot easier to work with people who have

experience of Sciarrino’s music. Klangforum knows this lan-

guage from many chamber works and other pieces of music the-

atre such as Macbeth and Dal gelo a gelo.

I’m also fascinated by the fact that Sciarrino has often been

inspired by the visual arts. I visited an Alberto Burri exhibition

with him at Città di Castello, and he explained the exhibits to

me – truly wonderful pieces in which I saw something of what

fascinates me about Sciarrino’s music: a kind of openness to the

world. His music is translucent and allows many interpreta-

tions. It amounts to far more than just his wonderful handling

of instrumental technique. It doesn’t always purr and sound

beautiful but can be quite terrifying and strident to breaking

point. His music is far from being self-sufficient but also points

beyond itself. That fascinates me. And it is also reflected in

Sciarrino himself. We were walking along a street in Spain

when he suddenly saw some ants and, stopping me, said: “Look,

those ants! They’re coming from over there – and look at the

direction they’re going in!” We stood there for almost five min-

utes (laughs). This attention to even the tiniest detail – I find

that there’s something very attractive about that.

Musically, too, he works a lot with the smallest things. Do you

think that Sciarrino’s music is conceived along reductionist

lines or, conversely, that it is built up out of nothing? 

It is always very close to sound itself and sets out from cer-

tain sonorities that fascinate him and that he then assembles in

various ways, observing them, taking them apart and recom-

bining them. The ability to transform his material and to create

a wealth of ideas on the basis of limited means is what consti-

tutes his mastery as a composer. For that reason I wouldn’t call

it reductionism, because even the smallest element is already

incredibly complex. If, for example, you have just toneless

breathing in the flute – the act of breathing in or inhaling is

sometimes a little longer, that of exhaling is then shorter, with a

crescendo: such subtleties are significant. In short, the smallest

element, the most elementary particle is already very rich and

complex. Bound up with this are the difficulties for the inter-

preters, who have to pin down these sounds very precisely. For

noise isn’t just noise, it also has to communicate itself, it needs a

physical component and needs to be perceptible in larger spaces.

This isn’t easy. His pianissimos demand great precision in per-

formance, otherwise it can all easily degenerate into an attitude,

a refusal, something like a mysterious murmur, a whisper, a

kind of secretiveness – which is precisely what it isn’t.

So you’re suggesting that Sciarrino’s music should be per-

ceived as emerging from nothing and as set. I could well

imagine that in our noisy age people might sense a reduction

in the noise level and, hence, a “shortcoming” where they can

in fact experience great richness if they accept the need to lis-

ten properly.

Exactly. Sciarrino has repeatedly dared to return to this

silence – of course, all music emerges out of silence, and people

won’t listen to me any better if I bubble over or turn up the vol-

ume. He risks going as far as conceivably possible in a piece of

music theatre: these are mostly larger spaces, after all, and the

stage action still absorbs energy. The challenge is to find a bal-

ance between the stage action and a pianissimo that is at odds

with it. It creates an incredible tension if listeners can sense the

constant threat to this silence.

So you work very closely on the sound and also on ephemer-

al occurrences such as wiping actions and other noises in

order to be able to return each time to the same result. Do

you see no element in which Sciarrino strives for a certain

indeterminacy?

Our task is first and foremost to make these sounds physical-

ly discernible, to place them within a physical space and make

them clear and audible. As for their wealth of meanings, there is

a great ambivalence here: the sounds of the high strings are

sometimes a kind of chirping of crickets evocative of a summer

night, but elsewhere they can also suggest a very sudden inner

excitement or disquiet. The sustained tremolando chord shortly

before the murder is combined with individual sounds in the

flutes and saxophone that recall the world of nature, while sigh-
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Mein erster Tod

Irene Suchy 

Du kommst nicht mehr, du bist schon da.

Du hast uns nichts genommen, aber es fehlt etwas.

Du tust uns weh, aber du hast nichts angetan.

Du bist angekommen, und ich muss aufbrechen.

So ist er der Tod, in der Morgensonne, neben dem Rapsfeld, rücklings mit frei hängendem

Kopf und geschlossenen Augen, ein Fuß noch im Pedal des Fahrrads. So ist er, dein Tod.

Du hast für alles gesorgt – für schönes Wetter, für eine kleine Entfernung von uns, für ein

sanftes Zu-Boden-Gleiten, für ein Sterben allein. Als sie dich fanden, hatte der Tod schon

Zeichen gesetzt. Dein Sterben war eindeutig, unmissverständlich, hoffnungslos richtig, todsi-

cher, unversichert. Du ließest uns keine Wahl: Es ist vollbracht, so habe ich es euch angekün-

digt, so werde ich es tun, so habe ich es getan. Es ist gut getan. Seht, wie gut ich das getan habe.

Auch das.

Du hast wie an allem auch an dieser Tat lange gearbeitet, mit Intellekt, mit Erwägung der

Möglichkeiten, mit Berücksichtigung der Zweifel und Meinungen, mit ein wenig

Beunruhigung, mit sehr viel Rücksicht.

Du wolltest den Zeitpunkt nicht versäumen, nicht die Zeit übersehen, du hattest Angst, ich

könnte dich mit meiner Jugend abhalten vom rechten, richtigen Weg dahin.

Der Zeitpunkt war dir wichtig, du wusstest immer um die richtige Zeit, du hattest Geduld,

konntest warten, wusstest, dass deine Zeit stimmt, auch wenn andere noch etwas zu lange fin-

den. Du hast gewartet darauf, erkannt zu werden. Erkennen ist Lieben. Auch auf mich hast du

gewartet, drei Jahre, bis die Zeit da wäre. Wir haben nichts versäumt, sagtest du, wir hätten

alles verloren vor der Zeit.

An deinem Todestag hatte ich das Gefühl, das ich einst vor unserem ersten Ausflug hatte: die

Zeit möge schneller vergehen. Die Zeit sollte vergehen, um dir in deinem schnellen Fall nach-

zukommen, und weil wir die Zeit nicht fassten, waren wir entsetzt, betroffen, fassungslos. Du

hast die Zeit gefasst, erfasst, du lebtest dein Ende, du warst vollendet.
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leben kann. Du fehlst mir, weil ich etwas unterdrücken muss,

weil etwas, das ich war, jetzt nicht ist. Ich darf mich nicht fal-

len lassen, ich darf nicht ankommen, ich bin immer unter-

wegs, ich muss die Stärkere sein, die Klügere, ich muss auf-

passen auf mich und andere, alles ist Arbeit, außer Schlaf,

nichts ist Loslassen, alles Festhalten, sich Halten.

Ich hätte deinen Tod ohne dich nicht ertragen.

Ich kann dir nicht nachgehen. Du gehst mich nichts mehr an.

Der Weg ist das Bleibende, wir ändern uns. Ich musste eine

andere werden, auch deshalb werden wir einander niemals

wiedersehen. Wir würden einander nicht erkennen. Weißt du,

wer ich geworden bin? Du, Entschwundenes, ahntest du es? 

„Was ist passiert?“ – sagte ein Kollege zwei Monate später. Es

ist passiert, das schrecklich Normale deines Todes, und es ist

seither nichts passiert, das dieses Normale aufgehoben hätte

oder gemildert hätte. Die schreckliche Normalität greift um

sich, wird jeden Tag größer, dein Fehlen wird jeden Tag mehr

Alltag. Dies ist keine Probe, du übst nicht mit uns, dein

Sterben ist auf Anhieb gelungen, wir können uns über diese

deine große Tat nicht mehr unterhalten.

Er hat den Körper verlassen, und als er zurückkam, passte er

nicht mehr.

Am 25. Mai 2006 starb Otto M. Zykan. Dieser „Dialog“ mit Originalzitaten

Zykans ist ein Text-Ausschnitt aus dem ersten Band von Materialien zu Leben

und Werk des Komponisten, den seine Lebensgefährtin Irene Suchy im Frühjahr

2008 im Wiener Gezeiten-Verlag herausgab.

Es war da keine Todessehnsucht, aber eine Neugier auf die

nächste Zeit, eine Erwartung. Dein Leben lang wolltest du

draufkommen, wie es, was es ist, das Sterben, der Tod. Man

könnte draufkommen, sagtest du immer öfter, du seist nahe

dran. Du wolltest draufkommen, um dem Leben einen

Hauch von Würde zu geben, diesem sinn- und ruchlosen

Sein, das den Menschen nicht erklärt, wozu und woher, das

die Menschen haltlos und unzurechnungsfähig macht, weil

es so unberechenbar ist. Eine Demütigung hast du es

genannt, und all das Glück und die Freude, die du uns berei-

tet hast, dich damit zu umgeben, diente nur dazu, diese

Demütigung Leben erträglich zu machen.

Dein Sterben war ein großes Thema für dich, ein tägliches

auch zwischen uns. Du wusstest um den Schmerz, den du

mir antust, jetzt hast du mir wirklich den ersten Schmerz

angetan, und du achtetest auch da auf die beste Zeit. Dein

Tod war auch mein Tod, mein erster Tod, und du sahst ihn als

Chance. Ich verspreche dir, sie zu nutzen.

Du hast mich nicht nur leben, sondern jetzt auch sterben

gelehrt. Es war gar nicht so schlimm. Du wusstest, welche

Erfahrung du mir gibst. Den Anfang des Lebens muss man

nicht wieder sehen, aber das Ende sollte man schon einmal

gesehen haben, sagtest du. Mehr als der Anfang einer Liebe ist

das Ende. Der Tod ist eine Hochzeit.

Sterben ist Ankommen, dein Sterben-Lernen war

Ankommen-Üben.

kann mir alle Wünsche erfüllen 

auch den innigsten: 

sie mir nicht zu erfüllen 

Sollte der Mensch den Menschen (die Natur) tatsächlich zerstö-

ren können, fragt sich weniger, wie man das verhindern kann,

sondern vielmehr ob es dann einen Grund gibt, sie (die

Menschheit) zu schützen (ob sies wert wäre).

Wenn Mendelssohn meint, Beethovens Spätwerk sei unter dem

Aspekt seiner Schwerhörigkeit zu bewerten (zu akzeptieren),

heißt das nicht, dass Mendelssohn ein Idiot ist, sondern dass

Beethoven trotz seiner Taubheit ausgezeichnet hörte.

„… zum Fressen gern“ beweist, daß Menschenfresserei nicht

Barbarei, sondern Verehrung zum Anlaß hat.

Du sagtest: „Du kannst jederzeit gehen, ich geb dich jederzeit

frei.“ 

Ich sagte: „Wenn ich groß bin, heirate ich einen anderen. Ich

freu mich schon.“ 

Du sagtest: „Du wirst niemanden mehr finden, der so lieb ist

wie ich.“ 

Jetzt bin ich groß geworden, und du hattest immer recht.

Aber ich brauche dich auch kein zweites Mal, so wie du zu

mir warst, muss kein anderer zu mir sein. Weil du so lieb zu

mir warst, kann der Nächste anders lieb sein. Meine Zeit mit

dir ist nicht vorbei, du bist vorbei, und mit dir deine Zeit, sie

wird auch nicht kommen, du hast sie erfüllt, und diese Fülle

ist in mir. Du warst mir Instanz – in Kämpfen errungen und

verankert – jetzt bin ich’s mir. Jetzt gibt es niemanden über

mir, ich muss mir selber über sein.

Lieber zu früh als zu spät kommen. Ungeahnt, aber vorausge-

sehen, mag sein, dass dich der Tod überrascht hat, ein paar

Tage zu früh, du warst ihm dankbar, wer dich überraschen

konnte, war dir ebenbürtig, war wie du – ein großer

Zauberer. Ihr beide habt probiert, ob schon die Zeit reif war.

Und es hat auf Anhieb meisterlich geklappt. Dein Tod war

auch dein Meister. Du warst dein Tod. Du warst mein Heil,

meine Heilung. Du bist für mich gestorben. Es war nicht zu

früh, es war in letzter Minute.

Es führt jeder Weg ins Chaos, aber Handeln verkürzt ihn.

Die effektivste Form der Lösung von schwierigen Problemen:

lernen, sich daran zu gewöhnen.

Nur benützen: die einzige Möglichkeit menschlicher

Begegnung.

Liebe: gegenseitiges Benützen.

Du hast mich erlöst. Weil du meine Welt warst und ich deine,

hast du die Welt erlöst. Mit jener Hingabe, die Treue,

Zuwendung und Energie einschloss. Ich hätte dir meine

schönsten Jahre geschenkt, sagen manche, du hast mir meine

schönsten Jahre geschenkt, sage ich, und ich darf mir das

Geschenk behalten.

Ich weiß nicht, was Liebe ist, aber an deine Energie erinnere

ich mich, weil ich sie vermisse. Du machst mich müde jetzt,

du machst mich erschöpft, ich habe dich erschöpft, du hast

mich erschaffen.

Wie ich nicht weiß, was Liebe ist, weiß ich nicht, ob ich trau-

rig bin. Es weint, und so weiß ich, dass ich traurig bin. Es gibt

eine Sprache, eine Seite nun, die ich nicht sprechen, nicht
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My First Death

You won’t come again, you’re already here.

You didn’t take something from us, but there’s something missing.

You cause us pain, but you didn’t do anything to us.

You’ve arrived, and I have to leave.

That’s the way death is, in the morning sun, next to the rape-

field, on the back with head hanging freely and closed eyes, one

foot still on the pedal of the bicycle.

That’s the way it was, your death.

You provided for everything – for beautiful weather, for a brief

separation from each other, for a gentle gliding to the ground,

for dying alone. When they found you, Death had already pre-

pared some signs. Your death was conclusive, unmistakable,

hopelessly accurate, dead sure, uninsured. You left us no choice:

It is accomplished, that’s how I announced it, that’s how I’ll do

it, that’s how I did it. Just see how well I did it. That, too.

You worked a long time on this act, like you did on everything,

with intellect, considering the possibilities, allowing for the

doubts and opinions, with a little agitation, with very much

concern.

You didn’t want to miss the opportunity, didn’t want to miss the

moment, you were afraid that because of my youth I might

deter you from the correct, the right path there.

The time frame was important to you, you always knew when

the time was right, you were patient, you could wait, knew that

your timing was accurate, even if others found that something

lasted too long. You waited to be recognized. Recognition is lov-

ing. You also waited for me, three years, until the time might

arrive. We hadn’t missed anything, you said, we would have lost

everything ahead of time.

On the day of your death, I had the feeling that I had had before

our first outing: Would that the time should go by faster. Time

should dissolve in order that I might be able to catch up to you

in your speed, and because we didn’t hold on to the time, we

were aghast, shocked, stunned. You grasped time, you seized it,

you lived your end, you were complete.

There was no longing for death, rather a curiosity for what was

to come next, an expectation. Your whole life you wanted to

know how it was, what it was, dying, death. You might be able

to understand it, you said often, you were close to it. You wanted

to understand it, in order to give life a breath of dignity, this

senseless, heinous existence, that never explains to us, why and

what for, that makes people adrift and irresponsible, because it

is so unpredictable. You called it an abasement, and all the hap-

piness and joy that you gave us by surrounding yourself with

such qualities, only served to make this abasement called life

bearable.

Your death was a grand subject for you, a daily one, also

between the two of us. You knew about the pain you would

cause me, now you really did cause me to feel the first sense of

pain, and even there you chose the best moment. Your death

was also my death, my first death, and you saw it as a chance. I

promise you I’ll use it. You didn’t only teach me how to live, but

also how to die. It wasn’t all that bad. You knew what experi-

ence you would provide me with. One needn’t see the beginning

of one’s life again, but one ought to have seen the end once, you

said. More than the beginning of a love is its end. Death is a

marriage.

Dying is arriving, experiencing your death was practicing how

to arrive.

Can satisfy all my wishes

Even the most intimate one:

That of not fulfilling them 

Should human beings actually be able to destroy one another

(Nature), then, whether one could hinder it is a less impor-

tant question than the greater one of whether there is any

reason to protect humanity (whether they are worth it).

If Mendelssohn argues that Beethoven’s late works should be

evaluated (accepted) in light of his deafness, then that doesn’t

mean that Mendelssohn is an idiot, but rather that Beethoven

in spite of his deafness heard superbly.

“to like somebody so much one could eat him …” proves that

cannibalism isn’t barbarianism, but rather is caused by devotion.

You said: “You can go at any time, I’ll let you go whenever you

want.”

I said: “When I grow up, I will marry someone else. I am look-

ing forward to it.”

You said: “You will never find anyone who is as sweet as I am.”

Now I’ve grown up, and you were always right. But I don’t need

you a second time: the way you were with me, no other need to

be. Because you were so loving to me, the next one can be loving

in a different way. My time with you is not over, you are over,

and with you, your time; it will also not come, you have fulfilled

it, and that fulfillment is in me. You were an authority to me –

victorious and grounded in battles, now I’m the authority

myself. Now there’s nobody directing me, I have to direct myself.

Better to be too early than too late.

Unanticipated, but prophesied, perhaps Death surprised you,

too early by a few days, you were thankful, whoever could sur-

prise you would be your equal, was like you – a great magician.

You both rehearsed, whether the time was ripe or not. And it

worked masterfully straight away. Your death was also your

master. You were your death. You were my salvation, my cure.

You died for me. It wasn’t too soon, it was last minute.

Every path leads to chaos, but actions make it briefer.

The most effective way of solving difficult problems: learning

to get used to them.

Just using: the only possibility of human encounter.

Love: using one another.

You released me. Because you were my world, and I yours, you

released the world.

With that dedication, that comprised fidelity, devotion and

energy. I would have given you my most beautiful years, say

many, you gave me my most beautiful years, say I, and I am

allowed to keep the gift for myself.

I don’t know what love is, but I remember your energy, because

I miss it. You make me tired now, you cause me to feel exhaust-

ed. I exhausted you, you created me.

Since I don’t know what Love is, I don’t know if I am sad. There

is crying, and so I know, that I am sad. There is a language, a

part of me, that I cannot speak, cannot live now. I miss you,

because I have to suppress something, because something that I

was, is no longer. I dare not let myself fall, I dare not arrive, I

am always on my way, I have to be the stronger one, the cleverer,

I have to take care of myself and others, everything is work,

except for sleep, nothing is letting go, everything holding fast,

holding oneself up.

I would not have borne your death without you.

I cannot follow your path. I am not concerned about you any-

more. The path is what remains, we change. I had to become

someone else, and also, because of that, we will never see each

other again. We would not recognize each other. Do you even

know who I have become? You, lost one, did you have a premo-

nition of that?

“What happened?” said a colleague two months later. It hap-

pened, the terrible normalcy of your death and since then, noth-

ing has happened, that might have nullified this normalcy or

made it milder. The terrible normalcy grasps about itself, daily

becomes greater, your absence becomes daily more routine. This

is no rehearsal, you are no longer rehearsing with us, your dying

was successful from the get go, we can no longer converse about

this, your great act.

He left his body, and when he came back, it did not fit any

longer.

Otto M. Zykan died on May 25th, 2006. This “Dialogue” with original quotes from

Zykan is an excerpt from the first volume of materials concerning the life and works

of the composer, which his life-partner, Irene Suchy, edited in Spring, 2008, with

Gezeiten Publishers, Vienna.
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Ein fulminantes Jugendorchester aus Übersee nimmt heuer Residenz in

Salzburg: das Simón Bolívar Youth Orchestra of Venezuela mit seinem

jungen Chefdirigenten Gustavo Dudamel.

Gelebte Musik 

Seit wenigen Jahren blinkt auf der Weltkarte der klassischen Musik ein Land auf, das noch

nicht einmal für seine Folklore berühmt ist, höchstens für seine Kriminalitätsrate und seine

Miss-Wahlen: Venezuela. Und dieses Phänomen hat einen Namen: José Antonio Abreu, gebo-

ren 1939, Wirtschaftswissenschaftler, Jurist, Musiker, Dirigent. Der gründete vor dreißig

Jahren ein musikalisches Sozialprojekt, um die Jugendlichen aus den Slums wenigstens für ein

paar Stunden von der Straße zu holen. Als Meister des Schnorrens fand er mächtige Gönner,

und die Methode, den Kids ein Instrument als ersten eigenen, wertvollen, freilich mit Ver-

antwortung behafteten Gegenstand im Leben zu leihen, verfing prächtig.

Heute überzieht ein unglaublich effektives Jugendorchestersystem das ganze Land. Unter

dem Dach des „Sistema de Orquestas Juveniles, Infantiles y Preescolares de Venezuela“ spielen

rund 250.000 Kinder und Jugendliche zwischen zwei und zwanzig Jahren in 57 Kinder- und 125

Jugendorchestern. Was wie weltfremde Sozialromantik anmuten mag, hat unbeschreiblichen

Erfolg. Die Kinder aus den Ghettos greifen tatsächlich lieber zur Oboe als zum Revolver, ihre

klingenden Helden sind keine finsteren Rapper, sondern Bach und Beethoven. Die venezolani-

sche Musikfabrik ist heute sicher das am straffsten organisierte und folgenreichste Klang-

kombinat der Welt. Und das Nationale Sinfonieorchester Simón Bolívar, in dem die Besten

aus dem Sistema versammelt sind, sorgt inzwischen auch in der Alten Welt für frischen Wind.

Manuel Brug 

Gustavo Dudamel (rechts) gastiert mit dem Simón Bolívar Youth Orchestra of Venezuela
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Weil José Antonio Abreu immer auch weiterreichende

Ambitionen hatte. Die Jugendlichen sollten nicht nur spie-

len lernen, sondern gut spielen. Die Jugendorchester sind

kein waldörfliches Pädagogik-Paradies, sondern ein Abbild

gesellschaftlicher Verhältnisse. In der philharmonischen

Oase wird besonders gefördert, wer Besonderes leistet;

Auslese ist kein Fremdwort, schließlich wartet vor den

Probenraumtüren die harte südamerikanische Wirklichkeit.

Es gibt verschiedene Leistungsklassen und Orchesterstufen,

nur die Besten schaffen es bis ins Nationale Jugendorchester,

der Vorstufe zum professionellen Orquesta Juvenil Simón

Bolívar de Venezuela. Und längst ist das keine Angelegenheit

der Unterschicht mehr.

Die letzten Jahrzehnte haben das Caracas-System immer

effizienter gemacht. Die von ihm hervorgebrachten Musiker

brauchen keinen Latino-Mitleidsbonus, sie können sich jetzt

auf dem Weltmarkt beweisen. Jugendorchester gibt es viele

und gute, doch der vor Temperament, Frische und Spiel-

freude vibrierende Klangkörper aus Caracas ist schon etwas

ganz Besonderes. Für diese Menschen ist Klassik jeden Tag

Abenteuer, Entdeckung, Überraschung – hier findet man

keine Spur europäisch müder Abgeklärtheit.

Und weil längst auch Weltklassedirigenten wie Claudio

Abbado und Simon Rattle davon gehört haben und von der

Arbeit mit der jungen Truppe begeistert sind, entwickelt sich

im globalen Klassikdorf ein immer engmaschigeres Netz

gegenseitiger Beziehungen. Einer der Knotenpunkte sind die

Berliner Philharmoniker. Schließlich hatte Sir Simon leuch-

tenden Auges verkündet: „Ich habe in Venezuela die Zukunft

der klassischen Musik gehört.“ 

Nicht nur der Chef, auch viele der Musiker von der Spree

erkennen ihre Verantwortung für die nächste Generation von

Musikmachern. Sie sind regelmäßig als Tutoren in Caracas zu

Gast. Auf der letzten Deutschlandtournee des Nationalen

Venezolanischen Jugendorchesters leitete der Berliner Trom-

peter Thomas Clamor die Brass Band, die inzwischen bei

EMI eine eigene CD veröffentlich hat. Und die Geschichte

zwischen dem Berliner Solokontrabassisten Klaus Stoll und

Edicson Ruiz mutet gar wie ein modernes Märchen an.

Stoll hört den heute 22-jährigen Ruiz vor sieben Jahren

bei einem Meisterkurs in Caracas, empfiehlt ihn ans

Jugendorchester des Schleswig Holstein Musikfestivals, wo er

auch doziert. Schnell sind die Verbindungen zur

Orchesterakademie der Berliner Philharmoniker geknüpft.

Dieses Ausnahmetalent nimmt alle im Sturm. Stoll wird für

den Minderjährigen, der auch bei ihm wohnt, zum

Ersatzvater, er drängt zum Philharmoniker-Vorspiel. Das

besteht Edicson Ruiz mit links, wird zum jüngsten, noch

nicht einmal volljährigen Philharmoniker überhaupt, der

offiziell noch ein Jahr als Akademist firmieren muss.

Inzwischen hat er sein Probejahr längst erfolgreich absol-

viert und ist am Ziel seiner kühnsten Träume.„Am Anfang

habe ich die Musik gehasst“, erzählt er mit leiser Stimme.

Wegen Disziplinlosigkeit flog er einst aus dem Jugendchor.

Stoll attestiert ihm, er sei mit seinem Instrument „magisch

verbunden“. Seiner Mutter, die ihn allein großgezogen hat

und nachts Taxis fahren musste, hat Ruiz inzwischen ein

Haus gekauft. Und wer Edicson Ruiz inmitten der Berliner

Kontrabassgruppe im Konzert beobachtet, der erlebt einen

selten glücklichen Menschen.

Von Caracas an den Berliner Karajan-Platz, und nun zu

den Salzburger Festspielen. Diesen Weg hat auch Gustavo

Dudamel genommen. Als 23-jähriger Dirigent hatte er 2005

in Bamberg den neuen Gustav-Mahler-Wettbewerb gewon-

nen und wurde seither vehement in den weltweiten Gastier-

zirkus eingespeist. Seine erste CD, erschienen 2006, wartete

gleich mit sinfonischen Kronjuwelen auf, mit Beethovens Nr.

5 und 7. Veröffentlicht hat das nicht irgendein Billiglabel,

sondern die Deutsche Grammophon, wo man dieselbe

Werkkombination mit Carlos Kleiber, eingespielt 1975 von

den Wiener Philharmonikern, als Aufnahme-Inkunabel im

ständigen Katalog hat. Dudamel freilich hat die beiden

Beethoven-Hits nicht mit einem europäischen Luxusklang-

körper, sondern mit dem Orquesta Juvenil Simón Bolívar de

Venezuela aufgenommen, das er seit neun Jahren leitet. Was

da an Edelresonanzboden und mürber Tradition fehlt, macht

man durch Spielfreude wett.

„Ich will gar nicht mit den großen Maestri konkurrie-

ren“, fegt Dudamel jeden Vergleich nonchalant hinweg, „ich

kenne die meisten von deren Aufnahmen nicht. Ich weiß

nur, dass ich seit zehn Jahren diese Musik dirigiere und mit

ihr verwachsen bin. Sie ist Teil meines Lebens, auch wenn

sie nicht gerade aus meinem Kulturkreis stammt. Und ich

habe sie gemeinsam mit diesen jungen Musikern entdeckt,

wir haben sie immer wieder gespielt und sind daran

gewachsen.“ 

Fast schon altkluge Worte, denen zum Glück der unbe-

kümmerte, freilich keineswegs unreflektierte Gestaltungs-

ansatz Gustavo Dudamels gegenübersteht. Dudamels Stil ist

offen, temperamentvoll, freudig, unverbildet, neugierig. Er

kann erstaunlich reif disponieren, Musik wirken lassen.

Übergänge gelingen ihm natürlicher und fließender als

manch arrivierter Pultgröße. Dynamik und Tempo sind ihm

Abenteuerspielplätze, die er bis zur Grenze austestet. Dabei

klingt oft Gehörtes bei ihm frisch und ehrlich: als gelebte

Musik, nicht als gedrillte Kunstübung.

Claudio Abbado ist Gustavo Dudamels nachhaltigster

Förderer, aber auch Simon Rattle macht sich für ihn stark,

und bei Daniel Barenboim in Berlin hat er im Mai 2006 den

Tristan mitstudiert – im Graben sitzend, demütig, wie ein

Schwamm jede Korrektur aufsaugend. Nebenbei hat

Dudamel an der Lindenoper fast unbemerkt sein professio-

nelles Operndebüt gegeben, in ein paar Repertoirevor-

stellungen von L’elisir d’amore, flockig, überdreht, aber mit

viel Liebe zum Detail. Und im September 2006 hat er seine

erste echte Opernpremiere geleitet: Don Giovanni an der

Scala, kleiner geht das heute nicht mehr. Das Orchester konn-

te Dudamel vorher zur Einstimmung immerhin einmal im

Konzert austesten. Es wurde kein Triumph, aber ein hoch

professioneller Erfolg.

Der 27-jährige ist das glänzendste Produkt von Abreus

Sistema, zu dem er sich unverändert bekennt. Er legt freilich

Wert darauf, dass er kein Slumkind ist. Schon sein Vater war

Musiker, Sohn Gustavo hat als Geiger im Orchester ange-

fangen, wurde schnell gefördert und früh gefordert; bereits

mit zwölf sprang er erstmals für einen erkrankten

Dirigenten ein.

Bisher scheint er die steile Karriere blendend zu verkraf-

ten. Das Israel Philharmonic, bei dem er im Sommer 2006

anstelle des blessierten Zubin Mehta ein Mahler-Programm

übernahm, hat ihn im selben Jahr gleich nochmals eingela-

den. Für das Orchester, das sich langsam Gedanken über die

Nach-Mehta-Ära macht, schien er so etwas wie ein auch im

Temperament ähnlicher Zukunftsbringer. Wer erlebt hat, wie

spontan und begeistert Musiker und Publikum auf den

Wuschelkopf reagieren, gerade und besonders bei Mahler,

dem ist klar, dass hier künstlerisch die Chemie stimmt. Dazu

Zubin Mehta: „Ich kann nur sagen, dass wir, das Orchester

und ich, den kleinen Gustavo sehr ins Herz geschlossen

haben. Das Israel Philharmonic ist durchaus ein schwieriges

Orchester, wir mögen nicht jeden.“

Inzwischen wurden die Weichen freilich anders gestellt.

Im Herbst 2007 hat Dudamel als Chefdirigent im abseits

der Klassikhauptstraße liegenden Göteborg angefangen.

Hier kann er in Ruhe sein Repertoire aufbauen. Frösteln

machen ihn dort nur die Temperaturen. Doch sein Weg

führt ihn demnächst ohnehin wieder in wärmere Gefilde.

Im April 2007 bestellte ihn das Los Angeles Philharmonic

Orchestra als Nachfolger von Esa-Pekka Salonen ab 2009;

ein geschickter Schachzug des ehrgeizigen Klangkörpers,

schließlich sind große Teile der dortigen Bevölkerung

Latinos. Ab diesem Moment steht Dudamel dann wohl im

grellen Licht der Öffentlichkeit. Aber daran ist er ohnehin

längst gewöhnt.

Von einer wenig bekannten Seite ist Nikolaus

Harnoncourt heuer bei den Festspielen zu

erleben. In einer Schule des Hörens erkundet

er gemeinsam mit dem Simón Bolívar Youth

Orchestra die Partitur von Antonín Dvořáks

Achter Sinfonie. „Als Markus Hinterhäuser

mich gefragt hat, ob ich das leiten will, habe

ich sofort Ja gesagt“, erzählt der Dirigent.

„Das ist ein ganz tolles Orchester, ich habe

die im Fernsehen gesehen und Aufnahmen

gehört: die sind hoch professionell, da muss

man überhaupt keine Abstriche machen. Ich

bin sehr gespannt, wie diese Musiker auf die-

ses Stück reagieren werden.“ 

Gustavo Dudamel ist Harnoncourt beim

Lucerne Festival 2007 erstmals begegnet. „Er

ist mich förmlich angesprungen und hat mir

gesagt, was er alles von mir gelernt hat. Er

scheint viele Aufnahmen von mir zu kennen.

Wenn er jetzt große Karriere macht, wird er

für das Jugendorchester nicht mehr viel Zeit

haben. Aber das wird kein Problem sein. Der

Meister ist Abreu, und wenn einer weggeht,

ist sofort der Nächste da. Das System ist

phantastisch. Man muss niederknien vor die-

sem Mann, der das aufgebaut hat. So etwas

bräuchten wir hier dringendst!“ 

Nikolaus Harnoncourt gestaltet

die Schule des Hörens 
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For only a few years now a country has emerged on the world

map of classical music that wasn’t even known for its folklore,

and at best for its crime rate and its beauty contest: Venezuela.

And this phenomenon has a name: José Antonio Abreu, born in

1939, economist, jurist, musician, conductor. Thirty years ago

Abreu founded a musical social project, to get the kids from the

slums off the streets for a few hours at least. As a master

moocher he was able to find powerful sponsors to back his idea

of giving kids their first instrument, the first valuable object of

their own, on loan but demanding responsibility, a method that

ensnared them completely.

Today, an unbelievably effective youth orchestra system has

enveloped the whole country. In the organization of the

“Sistema de Orquestas Juveniles, Infantiles y Preescolares de

Venezuela” about 250,000 kids and teen-agers between the ages

of two and twenty play in 57 children’s orchestras and 125

youth orchestras. What might sound like a somewhat naïve,

socio-Romantic movement has turned into an incredible suc-

cess. The children from the ghettos are grabbing their oboes

rather than their revolvers, their musical heroes are not sinister

rappers but rather Bach and Beethoven. Today the Venezuelan

Music Factory is certainly the world’s most strictly organized

and momentous musical production unit. And the  Símon

Bolívar National Symphony Orchestra, which has assembled

the best out of this system, is also causing a stir in the Old

World.

This success is due to the fact that José Antonio Abreu always

had far-reaching ambitions. The young are not only supposed to

learn how to play, but to learn how to play well. The youth

Music that One Lives
A brilliant Youth orchestra across the ocean will

reside in Salzburg: the Simón Bolívar Youth

Orchestra of Venezuela, with its young chief con-

ductor Gustavo Dudamel.
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orchestra is not a kind of Waldorf pedagogical paradise, but

rather a reflection of societal conditions. In this Philharmonic

oasis, those who apply themselves are especially encouraged. To

belong to the élite is not a foreign concept; after all, the stark

South American reality lurks just beyond the rehearsal hall.

There are numerous levels of achievement and orchestra posi-

tions. Only a few manage to attain the level of the National

Youth Orchestra, the prerequisite to the professional Orquesta

Juvenil Simón Bolívar de Venezuela. And for quite some time

this has no longer been a matter of the lower social levels.

The last decades have made the Caracas-System even more

efficient. The musicians who have emerged from it do not need

any bonus points of Latino sympathy, they can prove their

metal in the world market. There are many, very good youth

ensembles, but the orchestra from Caracas, with its tempera-

ment, freshness and enthusiastic playing is something quite

special. For these people the field of classical music is a world of

adventure, discovery, surprise, and in their way of making

music one finds no trace of European serenity and world-

weariness.

And because world-class conductors like Claudio Abbado

and Simon Rattle have not only heard of them but have also

been enthralled by working with the young troupe, a tightly-

knit network of mutual relationships has come about in the

global village of classical music. One of the hubs is the Berlin

Philharmonic, where a bright-eyed Sir Simon announced: “In

Venezuela I heard the future of classical music.”

Not only the boss, but also many of the musicians from the

Berlin Philharmonic realize their responsibility to the next gen-

eration. They come regularly as guests to tutor in Caracas. At

the recent German tour of the National Venezuelan Youth

Orchestra, the Berlin trumpet player, Thomas Clamor, lead the

brass band, which in the meantime has released its own CD

with EMI. And the story of the Berlin solo contrabass player

Klaus Stoll and Edicson Ruiz sounds like a modern fairy tale.

Stoll heard the twenty-two-year old Ruiz seven years ago at

a master class in Caracas, and recommended him to the youth

orchestra of the Schleswig Holstein music festival where he also

teaches. Almost immediately, connections to the Berlin

Philharmonic were established. This exceptional talent took

everyone by storm. Stoll became like an ersatz father for the

minor who also lived with him, and he pushed for an audition

with the Philharmonic. Edicson Ruiz won hands down, and

became the youngest, not yet adult Philharmonic player ever,

who has had to serve officially for one more year as a member of

the academy.

In the meantime he has served his year of probation success-

fully and has realized his most daring dreams. “At first I hated

music,” he says in a soft voice. Due to a lack of discipline, he was

dismissed from the Youth Chorus. Stoll attests that he is magi-

cally tied to his instrument. In the meantime, Ruiz has bought a

house for his mother, who raised him alone and had to drive a

taxi at night. And whoever has observed Edicson Ruiz in the

midst of the Berlin Contrabass section has had the rare oppor-

tunity of witnessing an extremely happy human being.

From Caracas to Berlin’s Karajan-Platz and now to the

Salzburg Festival. This is the same path that Gustavo Dudamel

has taken. As a twenty-three-year old conductor, in 2005 he

won the new Gustav Mahler competition in Bamberg, and since

then he has been drafted into the world-wide guest conducting

circuit. His first CD, which was issued in 2006, came out with

crown jewels, Beethoven’s Nr. 5 and 7, and not just with any

cheap label, but with Deutsche Grammophon, the label that

also has the same combination of works with Carlos Kleiber,

performed by the Vienna Philharmonic in 1975, an incunabu-

lum of such recordings, and part of the permanent catalogue.

Yet Dudamel in his turn did not record these two Beethoven hits

with a European luxurious sound, but with the Orquesta

Juvenil Simón Bolívar de Venezuela, which he has been con-

ducting for the past nine years. What it lacks in the fundamen-

tals of elegant resonances it makes up for with the joy of playing.

“I don’t even want to compete with the great Maestros,” says

Dudamel, nonchalantly sweeping away every comparison. “I

don’t even know the majority of their recordings. I only know

that I have been conducting this music for ten years and have

grown together with it. It is a part of my life, even if it doesn’t

come from my cultural milieu. And I discovered it together with

these young musicians, we played it again and again, and we

were nurtured by it.”

These are rather precocious sayings that luckily stand in con-

trast to the impulsive, but well reflected artistic concepts of

Gustavo Dudamel. Dudamel’s style is open, full of tempera-

ment, joyous, unspoiled, curious. He can be amazingly mature,

allowing the music to have its proper effect. Transitions come to

him more naturally than they do to many an accomplished

giant of the podium. Dynamics and tempi are playgrounds of

adventure that he tests to the extreme. On the other hand oft-

heard pieces become fresh and honest in his hands: as music

that one lives, not a drilled exercise in art.

Claudio Abbado is Gustavo Dudamel’s most ardent promoter,

but Simon Rattle has come out strongly in his favor as well.

Dudamel also studied Tristan in May of 2006 with Daniel

Barenboim in Berlin – sitting in the pit, humbly, absorbing

every correction like a sponge. By the way, Dudamel gave his

professional opera début almost unnoticed at the Linden Opera

in repertoire performances of L’elisir d’amore, fluffy, highly

charged, but with a great love for detail. And in September of

2006 he led his first real opera première: Don Giovanni at La

Scala: you just can’t start lower than the top. Dudamel was able

to test out the orchestra one time in concert before the actual

performance. It was no triumph, but it was a highly profes-

sional success.

The twenty-seven-year-old is the most dazzling product of

Abreus’ System, which he readily admits. Of course he likes to

emphasize that he was no child of the slums. His father was

already a musician, son Gustavo started as a violinist in the

orchestra, and was quickly furthered and early on. Already at

the age of twelve he jumped in for a conductor who was sick.

Up to now Dudamel seems to have coped with the rapid

ascent of his career brilliantly. The Israel Philharmonic, where

he took over a Mahler program in the summer of 2006 for the

injured Zubin Mehta, immediately invited him back again the

same year. For that orchestra, which is already thinking about a

post-Mehta era, Dudamel seemed like a harbinger of the future,

someone who had a similar temperament. Whosoever has expe-

rienced how spontaneously and enthusiastically musicians and

audience react to the curly mop, even and especially with

Mahler, will recognize that artistically the chemistry seems per-

fectly attuned. According to Zubin Mehta: „I can only say that

we, the orchestra and I, have really taken the little Gustavo into

our hearts. The Israel Philharmonic is a difficult orchestra. We

don’t like just anyone.“

In the meantime, prospects have changed. In fall of 2007,

Dudamel took over as principal conductor of the Göteborg

Symphony, somewhat off the beaten path of the classical main-

stream. Here he can peacefully build up his repertoire, and the

only thing to make him shudder would be the climate. But soon

his path will lead him to warmer climes. In April of 2007 the

Los Angeles Philharmonic Orchestra named Dudamel Music

Director designate to follow Esa-Pekka Salonen in 2009. This

was a brilliant chess move of this ambitious musical body; after

all, large portions of the population there are Latinos. From

then on Dudamel will bask in the dazzling light of public

acclaim. But he has been used to that.

This year at the Salzburg Festival you can

experience Nikolaus Hanoncourt from a little

known perspective. Together with the Simón

Bolívar Youth Orchestra he is going to explore

the score of Antonín Dvorák's Eighth

Symphony in the context of a School for

Listening.

“When Markus Hinterhäuser asked me, if I

wanted to take this on, I immediately agreed,”

says the conductor. “This is an amazing orches-

tra. I have seen them on television and heard

recordings: they are highly professional. We

will not have to lower our standards with

them. I am very excited about how these musi-

cians are going to react to this piece.”

Harnoncourt and Gustavo Dudamel met

for the first time at the Lucerne Festival in

2007: “He came bounding up to me and told

me how much he had learned from me. He

seems to know a lot about my recordings. Since

he is embarking on a great career, he will most

probably not have enough time for the Youth

Orchestra. But that won’t be a problem. The

real master is Abreu, and when one conductor

leaves, the next one is right there, waiting in

the wings to replace him. The system is fantas-

tic. One should really get down on one’s knees

before this man who has built all this up. We

urgently need something like this here.”

Nikolaus Harnoncourt supervises

the School for Listening



SA
LZ

B
U

R
G

E
R

 F
E

ST
SP

IE
LE

 
JU

G
E

N
D

 2
00

8

153

Die Festspiele setzen heuer umfangreiche Aktivitäten für junge

Menschen. Dabei will man nicht nur das viel zitierte Publikum von

morgen mit individuellen Angeboten ansprechen, sondern den

Nachwuchs auf verschiedensten Ebenen mit der Opernpraxis vertraut

machen. Highlight ist das Young Singers Project, ein einzigartiges

Intensiv-Training für junge Opernsänger, das zur Gänze von

Montblanc ermöglicht wird. Festspiel-Präsidentin Helga Rabl-Stadler

und Intendant Jürgen Flimm erläutern die Details.

Von Meistern lernen  

Helga Rabl-Stadler: In einer Zeit, wo Schule und Elternhaus im Bereich der musischen

Bildung versagen, wollen wir etwas tun – mit unserem speziellen Kartenangebot für junge

Leute, mit Kinderkonzerten, den Aktivitäten der Jungen Freunde und den Operncamps für

Kinder und Jugendliche. Das ist die eine Schiene. Und die andere ist eine professionelle. Wir

haben einen Kinderchor gegründet, und wir haben das wunderbare Young Singers Project,

von dem wir hoffen, dass hier junge Künstler geformt werden.

Jürgen Flimm: Das war eine Idee von Michael Schade, der damit schon vor zwei Jahren zu

mir kam, da war ich als Intendant noch gar nicht im Amt. Er entwickelte dieses Modell einer

praxisbezogenen Ausbildung, das sich von Aktivitäten wie der Sommerakademie grundle-

gend unterscheidet, denn diese Ausbildung findet in direktem Zusammenhang mit unserem

Programm statt. Wir fanden die Idee ganz toll, dass man Festspielkünstler dafür gewinnt, mit

jungen Sängern zu arbeiten. Und wir hatten unglaublich viele Vorsingen, international, da

wurden aus zweihundert Leuten elf auserwählt – das war eine enorme Vorarbeit, und Michael

Schade und Barbara Bonney und Evamaria Wieser, die Chefin unseres künstlerischen

Betriebsbüros, waren immer dabei.

Salzburger Sängerknabe bei der Probe



Youth! Arts! Sciene!  

HRS: Eine tolle Sache ist das von Roche gesponserte Projekt,

bei dem hundert Studenten zur Begegnung mit zeitgenössi-

scher Musik bei den Festspielen eingeladen sind. Roche hat ja

durch Paul Sacher eine ungeheure Tradition in diesem

Bereich – ein Mann, der einen der größten Konzerne geführt

hat und gleichzeitig einer der größten Mäzene der zeitgenös-

sischen Musik war. Roche schreibt im Bereich Naturwissen-

schaften an den Universitäten in aller Welt eine Woche

Salzburg aus, immer begleitend zu den Kontinent-Projekten

von Markus Hinterhäuser; das ist im Vorjahr bei Scelsi rich-

tig explodiert. Es war hoch interessant, wie diese Leute, die

sicher alle auch sehr musikalisch sind, sich über kreative

Prozesse Gedanken machen und die Parallelen zwischen

Kreativität im künstlerischen, im naturwissenschaftlichen

und im unternehmerischen Bereich ergründen.

JF: Das sind unglaublich kluge Leute. Man muss sich

denen stellen und ihnen etwas vermitteln, aus einem für sie

völlig fernen Bereich! Die Brücke ist lang, über die man da

gehen muss, da muss man ziemlich gut sein, damit man sie

an die Leine kriegt. Ich fand das sehr interessant.

(Das Gespräch fand Ende Mai in Salzburg statt.

Moderation und Redaktion: Monika Mertl) 

SA
LZ

B
U

R
G

E
R

 F
E

ST
SP

IE
LE

 
JU

G
E

N
D

 2
00

8

154

Das Besondere ist: Neben dem normalen Unterricht in

Stimmbildung, Liederinterpretation und was sonst noch dazu-

gehört, gibt es sechs große Master Classes. Da werden die Leute

von Kapazundern wie Christa Ludwig und Thomas Quasthoff

mit bestimmten Phänomenen der Oper vertraut gemacht. Ich

will zum Beispiel mit denen die Frage klären, was ein Rezitativ

ist. Da gibt’s ja die eine und die andere Meinung dazu.

HRS: Da gibt es auch den Kampf zwischen Dirigent und

Regisseur, ob das dem Regisseur gehört oder dem Dirigenten.

JF: Das gehört natürlich dem Regisseur, ich habe sozusa-

gen die höchstrichterliche Auskunft darüber: Nikolaus

Harnoncourt hat mir bei einer unserer ersten Zusammenar-

beiten gesagt: Das Rezitativ gehört dir. Das kann man auch

belegen. Genau das ist ein Thema dieses Unterrichts.

Es gibt also die normalen Curricula, mit Körpertraining

und all den Sachen, von denen man sagen kann: Das nehmt

mal eben mit, das könnt ihr selber im Hotelzimmer machen,

geht nicht unvorbereitet auf die Proben. Aber darüber hinaus

bekommen die Teilnehmer eine Spezialausbildung für

bestimmte Rollen. Zum Beispiel Leporello. Der wird bei den

Festspielen gesungen von Erwin Schrott, und dem Erwin

Schrott wird der junge Sänger X gegenübergesetzt, der eine

Leporello-Ausbildung bekommt: Er ist auf den Proben, er

hat extra Korrepetition, und er wird auch von einem Regie-

assistenten betreut, der mit ihm an der Figur arbeitet. Wenn

er rausgeht, ist er super gecoacht in Leporello, der kann

sofort auf eine Bühne springen. Und, last but not least, wenn

unser Erwin Schrott Husten kriegt, oder ihm bleibt die

Stimme weg, könnte er sofort einspringen.

HRS: Das ist aber nicht die Perspektive. Er ist nicht als

Cover vorgesehen. Die jungen Sänger erarbeiten parallel die

Rolle, und falls ein Unfall passiert, könnten sie die Funktion

übernehmen.

JF: Das wäre bei Bedarf ein angenehmer Nebeneffekt. Im

Vordergrund steht: Die sollen in der Produktion mitmar-

schieren, in der bestimmten Rolle ausgebildet werden – und

noch die große Basisausbildung drunter haben.

HRS: Es ist großartig, dass Montblanc uns hier ein zweites

junges Projekt ermöglicht; neben dem Young Director’s

Project, das Jürgen Flimm 2002 eingeführt hat, sponsert

Montblanc auch zur Gänze das Young Singers Project. Das

sind Dinge, die die Festspiele unglaublich an Phantasie und

an Ausstrahlungskraft bereichern.

JF: Ich habe viel mit Leuten aus den Nachwuchsstudios

der Opernhäuser geredet, auch mit der Juilliard School – die

sagen immer: Die Anbindung an den praktischen Vorgang ist

der Trick; dass der junge Sänger den Leporello mitdeklinieren

kann.

HRS: Und es ist uns gelungen, ganz wunderbare Künstler

für die Master Classes zu finden.

JF: Die Master Class-Master sind Barbara Bonney, Christa

Ludwig, Jürgen Flimm, Franz Grundheber, Thomas Quasthoff

und Malcolm Martineau. Christof Loy wie auch Michael

Schade und Barbara Bonney machen das normale Curriculum.

HRS: Die elf Kandidaten, die wir ausgesucht haben –

fünf Männer und sechs Frauen – haben einen dicken

Stundenplan.

JF: Das ist hier keine Party! Sie sind gut ausgestattet, sie

kriegen wöchentlich Taschengeld, kriegen die Reise bezahlt

und können umsonst hier wohnen; denen geht’s gut, dafür

müssen sie arbeiten – und am Schluss erwarten wir ein bril-

lantes Konzert! 

Salzburger Festspiele Kinderchor 

JF: Der Kinderchor wurde gegründet, weil wir für Otello

einen Kinderchor brauchten, und der kindervernarrte

Intendant hat dann gesagt: Den werden wir uns behalten, der

wird hier schön ausgebildet, wir machen unsere eigenen

Salzburger Sängerknaben, mit Buben und Mädchen aus

Salzburg.

HRS: Das Projekt wurde fast sabotiert, weil wir durch

Zufall hauptsächlich Kinder aus einer Schule haben, in der im

Frühjahr eine schwere Masern-Epidemie war. Im Stammchor

singen zirka sechzig Kinder zwischen acht und vierzehn, alle

maserngeimpft, die proben regelmäßig jeden Freitag zwei bis

drei Stunden. Dazu gibt es Chorsamstage, wo sie einen ganzen

Tag miteinander verbringen und auch das Festspielhaus ken-

nen lernen. Die Buben singen außerdem in der Dritten

Mahler im Philharmoniker-Konzert mit Esa-Pekka Salonen.

Interessant ist, dass die Buben in dem Moment, wo sie allein

singen, immer viel besser sind. Am Anfang waren sie richtig

pikiert, dass sie für die Mahler-Sinfonie auch allein proben

müssen, und die Mädchen durften schon nach Hause gehen.

Aber mittlerweile hat sie der Ehrgeiz gepackt, und ohne die

Mädchen trauen sie sich viel mehr.

JF: Es ist ohnehin längst erwiesen, dass die Ko-Edukation

sehr problematisch ist. Das ist manipulativ.

Otello-Workshop und Philharmoniker-Camps 

JF: Für Sechzehn- bis Achtzehnjährige bieten wir einen

Otello-Workshop an, den unser Otello-Regisseur Stephen

Langridge leitet.

HRS: Langridge betreibt in England zusammen mit seiner

Frau sehr viel Jugendarbeit, auch Sozialprojekte, zum Bei-

spiel mit Jugendlichen in Gefängnissen. Bei uns wird er ge-

meinsam mit dem Komponisten Fraser Trainer mit den

Teilnehmern über Liebe, Hass und Eifersucht arbeiten. Die

Jugendlichen schreiben dazu eigene Texte und machen dar-

aus ein eigenes Musiktheaterstück, das auch aufgeführt wird.

JF: Das ist ein dreitägiger Workshop, der im Anschluss an

die Otello-Premiere stattfindet. Und die Tochter von Stephen

Langridge freut sich schon darauf, das Zauberflöten-Camp

der Wiener Philharmoniker zu besuchen, weil sie dann wie

Harry Potter im Internat leben kann.

HRS: Das ist eines der beiden Operncamps, die wir heuer

gemeinsam mit den Wiener Philharmonikern veranstalten:

eines zur Zauberflöte, für Sieben- bis Zehnjährige, und eines zu

Bartóks Blaubart, für Elf- bis Fünfzehnjährige. Die sind im

Schloss Arenberg untergebracht, wo Max Reinhardt residiert

hat, und werden eine Woche lang von Wiener Philharmonikern

instruiert. Das ist total überrannt, wir könnten da noch viel

mehr anbieten. Aber wir haben ja auch noch die zahlreichen

Aktivitäten, die Elfie Schwaiger im Rahmen der Jungen Freunde

zur Vor- und Nachbereitung unserer Aufführungen macht.

JF: Da gibt es ein breites Angebot für junges Publikum, das

ist alles in unserer Jugendzeitung ganz wunderbar aufgelistet.

Sind Buben allein ehrgeiziger?
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16. Juli bis 29. August 

Galerien der Stadt Salzburg | Galerie am Mozartplatz

Stefanie Schneider
Sidewinder 
Fotografie

„Denn stark wie die Liebe ist der Tod.“ Dieses Zitat aus

Salomos Hohelied ist auch programmatisch für die Arbeit

der in Berlin und Los Angeles lebenden Künstlerin Stefanie

Schneider. Der Spannungsbogen von Eros und Thanatos, der

über Jahrhunderte Literatur, Kunst und Theater inspirierte,

gewinnt in ihren fotografischen Zyklen eine verstörende

Eindringlichkeit.

Im Zentrum der Ausstellung steht der fotografische

Zyklus Sidewinder. Aus diesem Zyklus stammen auch die

Motive für das Plakat der diesjährigen Salzburger Festspiele

sowie für das Cover und für zahlreiche Abbildungen im

Innenteil dieses Almanachs.

Sidewinder entstand während eines fünfwöchigen Auf-

enthalts von Stefanie Schneider im entlegenen Ort 29 Palms.

In der Abgeschiedenheit der kalifornischen Wüste lässt sich

die Künstlerin – Regisseurin und Akteurin zugleich – auf ein

riskantes Experiment ein: Thema der Aufnahmen ist die

Begegnung mit einem ihr zuvor unbekannten Mann. Die

Fotografien vermitteln die emotional aufgeladene Beziehung

zwischen Nähe und Distanz, Vertrautheit und Fremdheit.

Die fotografische Erzählung folgt zwar einer Art

Drehbuch, bleibt aber offen für eigene Assoziationen und

nicht steuerbare Prozesse. Dabei bewegt sich Stefanie

Schneider an den Schnittstellen von Fotografie und Film.

Diese Werkgruppe wird ergänzt durch Fotografien aus den

Zyklen Long Way Home,The Last Picture Show und 29 Palms, CA.

Das abgelaufene Polaroid-Material vermittelt den Foto-

grafien durch Störungen, Fehler und Leerstellen eine male-

risch-poetische Qualität. Die motivischen Hintergründe sind

der Hollywood-Traumfabrik entnommen. Die Fragmen-

tierung und Auflösung der sich zwischen Traum und Rausch

entfaltenden Bilder nimmt die Klischees des American

Dream auf, um sie in Frage zu stellen und gleichzeitig ihre

anhaltende Faszination spürbar werden zu lassen.

Eine Ausstellung in Kooperation mit der Galerie Robert

Drees, Hannover, und den Salzburger Festspielen.

www.galerie-robert-drees.de 

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag, 14 bis 18 Uhr

Sonderöffnungszeit: Samstag, 26. Juli 2008, 10 bis 17 Uhr

Führung um 15.30 Uhr



SA
LZ

B
U

R
G

E
R

 F
E

ST
SP

IE
LE

 
D

IE
 O

P
E

R
 2

00
8

163

SA
LZ

B
U

R
G

E
R

 F
E

ST
SP

IE
LE

 
D

IE
 O

P
E

R
 2

00
8

162 163

SA
LZ

B
U

R
G

E
R

 F
E

ST
SP

IE
LE

 
D

IE
 O

P
E

R
 2

00
8

Die Oper 

Wolfgang Amadeus Mozart • DON GIOVANNI

Giuseppe Verdi • OTELLO

Charles Gounod • ROMÉO ET JULIETTE

Béla Bartók • HERZOG BLAUBARTS BURG

Wolfgang Amadeus Mozart • DIE ZAUBERFLÖTE

Antonín Dvořák • RUSALKA

Mnozil Brass / Bernd Jeschek • IRMINGARD
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Friederike Mayröcker 

tempelhüpfen

„ . . ach, ich weisz es, und es ist mir

egal . .“ : R.S.Thomas, weil, ich brenne ich flenne

ich flamme ich züngle ich zehre, weil, ich zahne verzehre,

als Flechten die Feuerzungen meinen Rücken hinab wie sie bersten

(Verbum) meine vergilbte Haut und verlumptes Herzareal,

weil, ich lungere schmutze schmeisze mich gegen die Wand,

weil, ich phantasiere wiederhole mir den miszglückten Tod

meiner Mutter vor genau 70 Jahren, weil, ich fluche ich flenne

ich durchdringe mich selbst ich zehre ich zerre mir

Haut und Farbe und Sprache von diesen meinen brüchigen 

Knochen, weil, ich sauge das eigenen Blut sobald das Messer

absichtlich dieses Messer das Spiel mit dem Messer am

Handgelenk, weil, ich brenne ab diese Haare diese Zunge und

Zähne obwohl : bin ich noch nicht bereit zum Sprung von 

der Höhe des Dachgeschoszes, ich flenne ich flamme ich

zünde mich an die Flechte der Flamme mein Rückgrat entlang

wie Dalís in Flammen stehende Giraffe nicht wahr, weil,

ich schreie ich tobe ich stampfe mich selbst bis an 

die Knöchel in die aufgeweichte Erde des verkommenen

Rasenstücks neben der Fahrbahn . . wo Andalusien?, würde

ich diesen HIMMEL ertragen, – nein. Lieber verkrusteten

Auswurf auf dem Asphalt lieber wälzen im tiefsinnigen

Ekel im Unflat (der Emotion), ich meine Hagiographie eines 

von verdreckten Gassenkindern mit Kreide gekritzelten Tempels

im Proletenpark : Himmel / Hölle . . ich glaube die Himmelsleiter

hatte 6 Sprossen und oben fing der Engel die behutsam

geworfenen Steine auf, oder was.

11.12.2000  
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Giuseppe Verdi (1813–1901)

Otello

Text von Arrigo Boito nach der Tragödie 
Othello, the Moor of Venice von William Shakespeare

Riccardo Muti, Dirigent
Stephen Langridge, Regie
George Souglides, Bühnenbild
Emma Ryott, Kostüme
Giuseppe Di Iorio, Licht
Philippe Giraudeau, Choreographie
Nicholas Hall, Kampfszenen
Thomas Lang, Chöre

Aleksandrs Antonenko / Franco Farina (27. 8.), Otello, ein Mohr,
General der venezianischen Flotte
Marina Poplavskaya / Maria Luigia Borsi (21. 8.), Desdemona,
Otellos Gattin
Carlos Álvarez / Nicola Alaimo (24. 8.), Jago, Fähnrich
Barbara Di Castri, Emilia, Jagos Gattin
Stephen Costello, Cassio, Hauptmann
Antonello Ceron, Roderigo, ein venezianischer Edelmann
Mikhail Petrenko, Lodovico, Gesandter der Republik Venedig
Simone Del Savio, Montano, Otellos Vorgänger als Gouverneur von
Zypern
Andrea Porta, Ein Herold

Wiener Philharmoniker
Konzertvereinigung Wiener Staatsopernchor
Salzburger Festspiele Kinderchor

Neuinszenierung
In italienischer Sprache mit deutschen und englischen Übertiteln

Koproduktion mit dem Teatro dell'Opera Roma

GROSSES FESTSPIELHAUS

Premiere:
Freitag, 1. August, 19.30 Uhr 

Vorstellungen:
Dienstag, 5. August, 19.30 Uhr  
Sonntag, 10. August, 19.30 Uhr 
Sonntag, 17. August, 15.00 Uhr 
Donnerstag, 21. August, 19.30 Uhr 
Sonntag, 24. August, 19.30 Uhr 
Mittwoch, 27. August, 19.30 Uhr 
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Text von Lorenzo Da Ponte

Bertrand de Billy, Dirigent
Claus Guth, Regie
Christian Schmidt, Bühnenbild und Kostüme
Olaf Winter, Licht
Ronny Dietrich, Dramaturgie
Thomas Lang, Chöre

Christopher Maltman, Don Giovanni
Anatoli Kotscherga, Il Commendatore
Annette Dasch, Donna Anna, Don Ottavios Verlobte
Matthew Polenzani, Don Ottavio
Dorothea Röschmann, Donna Elvira, Dame aus Burgos
Erwin Schrott, Leporello, Don Giovannis Diener
Ekaterina Siurina, Zerlina, Bäuerin, Masettos Braut
Alex Esposito, Masetto, Bauer

Wiener Philharmoniker
Konzertvereinigung Wiener Staatsopernchor

Neuinszenierung
In italienischer Sprache mit deutschen und englischen Übertiteln

HAUS FÜR MOZART

Premiere:
Sonntag, 27. Juli, 19.00 Uhr

Vorstellungen:
Donnerstag, 31. Juli, 19.00 Uhr
Sonntag, 3. August, 19.00 Uhr
Freitag, 8. August, 19.00 Uhr
Montag, 11. August, 19.00 Uhr
Samstag, 16. August, 19.00 Uhr
Dienstag, 19. August, 15.00 Uhr
Montag, 25. August, 15.00 Uhr
Freitag, 29. August, 19.00 Uhr

Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791)

Don Giovanni
Dramma giocoso in zwei Akten KV 527
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Die Wiederaufnahme wird durch die
großzügige Unterstützung von 

Donald und Jeanne Kahn ermöglicht.

Dank der Unterstützung von Donald Kahn erhalten
Kinder und Jugendliche Karten zum halben Preis.

Peter Eötvös, Dirigent
Johan Simons, Regie
Daniel Richter, Bühnenbild
Greta Goiris, Kostüme
Mark Van Denesse, Licht
Thomas Wördehoff, Koen Tachelet, Dramaturgie
Jörn H. Andresen, Chöre

Falk Struckmann, Herzog Blaubart
Michelle DeYoung, Judith
Lance Ryan, Tenor

Wiener Philharmoniker
Konzertvereinigung Wiener Staatsopernchor

Neuinszenierung
In ungarischer Sprache mit deutschen und 
englischen Übertiteln

Béla Bartók (1881–1945)

Herzog Blaubarts Burg
Oper in einem Akt op. 11 Sz 48
Text von Béla Balázs nach einem 
Märchen von Charles Perrault
und

Vier Orchesterstücke op. 12 Sz 51

Cantata profana – Die neun 
Zauberhirsche
für Tenor, Bariton,
gemischten Doppelchor und 
Orchester Sz 94
Text nach rumänischen Balladen

GROSSES FESTSPIELHAUS

Premiere:
Mittwoch, 6. August, 18.30 Uhr

Vorstellungen:
Donnerstag, 14. August, 20.00 Uhr
Montag, 18. August, 20.00 Uhr 
Samstag, 23. August, 20.00 Uhr

167
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Charles Gounod (1818–1893)

Roméo et Juliette
Oper in fünf Akten

Text von Jules Barbier und Michel Carré 
nach der Tragödie Romeo and Juliet von William Shakespeare

Yannick Nézet-Séguin, Dirigent
Bartlett Sher, Regie
Michael Yeargan, Bühnenbild
Catherine Zuber, Kostüme
Jennifer Tipton, Licht
Jörn H. Andresen, Chöre

Nino Machaidze / Ailyn Pérez (18. & 22. 8.), Juliette,
Capulets Tochter
Rolando Villazón, Roméo, Montaigus Sohn
John Osborn (19. 8.), Roméo
Mikhail Petrenko, Frère Laurent
Russell Braun, Mercutio, Freund von Roméo
Cora Burggraaf, Stéphano
Falk Struckmann (2., 9., 12., 15. & 25. 8.) /
In-Sung Sim (6., 18., 19., 8., 22. 8.), Le Comte Capulet
Juan Francisco Gatell, Tybalt, Capulets Neffe
Susanne Resmark, Gertrude, Juliettes Amme
Christian van Horn, Le Duc de Verone
Mathias Hausmann, Le Comte Paris
Jean-Luc Ballestra, Grégorio, Diener der Capulets
Robert Murray, Benvolio, Montaigus Neffe

Mozarteum Orchester Salzburg
Konzertvereinigung Wiener Staatsopernchor

In französischer Sprache mit deutschen und 
englischen Übertiteln

FELSENREITSCHULE

Premiere:
Samstag, 2. August, 20.00 Uhr 

Vorstellungen:
Mittwoch, 6. August, 20.00 Uhr
Samstag, 9. August, 19.30 Uhr
Dienstag, 12. August, 19.30 Uhr
Freitag, 15. August, 19.30 Uhr
Montag, 18. August, 15.00 Uhr
Dienstag, 19. August, 19.30 Uhr
Freitag, 22. August, 15.00 Uhr
Montag, 25. August, 19.30 Uhr
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Text von Jaroslav Kvapil nach der Erzählung Undine von
Friedrich de la Motte Fouqué, dem Märchen Die kleine Meer-
jungfrau von Hans Christian Andersen, dem Drama Die 
versunkene Glocke von Gerhart Hauptmann und Motiven aus
Ein Blumenstrauß aus Volkserzählungen von Karel Jaromír Erben

Franz Welser-Möst, Dirigent
Jossi Wieler, Sergio Morabito, Regie
Barbara Ehnes, Bühnenbild
Anja Rabes, Kostüme
Olaf Freese, Licht
Chris Kondek, Video
Altea Garrido, Choreographie
Jörn H. Andresen, Chöre

Piotr Beczala, Prinz
Emily Magee, Die fremde Fürstin
Camilla Nylund, Rusalka, eine Wassernixe
Alan Held, Vodník, ein Wassermann
Birgit Remmert, Ježibaba, eine Hexe
Adam Plachetka, Förster
Eva Liebau, Küchenjunge
Daniel Schmutzhard, Jäger
Anna Prohaska, Erste Waldnymphe
Stephanie Atanasov, Zweite Waldnymphe
Hannah Esther Minutillo, Dritte Waldnymphe

The Cleveland Orchestra
Konzertvereinigung Wiener Staatsopernchor

Neuinszenierung
In tschechischer Sprache mit deutschen und 
englischen Übertiteln

Antonín Dvořák (1841–1904)

Rusalka
Lyrisches Märchen in drei Akten

HAUS FÜR MOZART

Premiere:
Sonntag, 17. August, 19.30 Uhr 

Vorstellungen:
Mittwoch, 20. August, 19.30 Uhr
Samstag, 23. August, 15.00 Uhr
Dienstag, 26. August, 19.30 Uhr
Donnerstag, 28. August, 19.30 Uhr

169
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Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791)

Die Zauberflöte
Deutsche Oper in zwei Aufzügen KV 620

Text von Emanuel Schikaneder

Riccardo Muti, Dirigent
Pierre Audi, Regie
Saskia Boddeke, Regiemitarbeit
Karel Appel, Bühnenbild
Jorge Jara, Kostüme
Jean Kalman, Jan Koremans, Licht
Min Tanaka, Katarina Bakatsaki, Choreographie
Klaus Bertisch, Dramaturgie
Thomas Lang, Chöre

Franz Josef Selig, Sarastro
Michael Schade, Tamino
Franz Grundheber, Sprecher
Albina Shagimuratova, Königin der Nacht
Genia Kühmeier, Pamina
Inga Kalna, Erste Dame
Karine Deshayes, Zweite Dame
Ekaterina Gubanova, Dritte Dame
Wiener Sängerknaben, Drei Knaben
Markus Werba, Papageno
Irena Bespalovaite, Papagena
Dietmar Kerschbaum, Monostatos
Robert Chafin, Erster geharnischter Mann
Ante Jerkunica, Zweiter geharnischter Mann
Franz Grundheber, Erster Priester
Peter Sonn, Zweiter Priester
Michael Autenrieth, Dritter Priester/Sklave
Michael Stange, Sklave
Tobias Ofenbauer, Sklave

Wiener Philharmoniker
Konzertvereinigung Wiener Staatsopernchor

Wiederaufnahme
In deutscher Sprache mit englischen Übertiteln

GROSSES FESTSPIELHAUS

Premiere:
Mittwoch, 13. August, 19.00 Uhr

Vorstellungen:
Mittwoch, 20. August, 19.00 Uhr
Freitag, 22. August, 19.00 Uhr
Dienstag, 26. August, 19.00 Uhr
Donnerstag, 28. August, 19.00 Uhr
Samstag, 30. August, 19.00 Uhr
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Das Schauspiel

Fjodor M. Dostojewski • VERBRECHEN UND STRAFE

Hugo von Hofmannsthal • JEDERMANN

Jan Lauwers & Needcompany • SAD FACE / HAPPY FACE – Eine Trologie
TEIL 3: DAS HIRSCHHAUS – GEGENWART

TEIL 1: ISABELLAS ZIMMER – VERGANGENHEIT

TEIL 2: DER LOBSTERSHOP – ZUKUNFT

Nach Friedrich Schiller • DIE RÄUBER

Simon Stephens • HARPER REGAN

Joan Didion • THE YEAR OF MAGICAL THINKING

DICHTER ZU GAST

YOUNG DIRECTORS PROJECT
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Bernd Jeschek, Buch und Regie

Mnozil Brass, Musik, Darsteller, Sänger, Tänzer,
Chor und Orchester

Thomas Gansch
Robert Rother
Roman Rindberger
Leonhard Paul
Gerhard Füssl
Zoltan Kiss
Wilfried Brandstötter

Koproduktion mit der RuhrTriennale

Mnozil Brass / Bernd Jeschek

Irmingard – Oder die Macht 
des Schicksals
Ein schräges Musiktheaterprojekt

REPUBLIC

Premiere:
Sonntag, 24. August, 20.00 Uhr

Vorstellungen:
Dienstag, 26. August, 20.00 Uhr
Mittwoch, 27. August, 20.00 Uhr
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Hugo von Hofmannsthal (1874–1929)

Jedermann
Das Spiel vom Sterben des reichen Mannes

Christian Stückl, Regie
Marlene Poley, Bühnenbild und Kostüme
Markus Zwink, Musik

Peter Fitz, Gott der Herr
Clemens Schick, Tod
Sven-Eric Bechtolf, Teufel
Peter Simonischek, Jedermann
Elisabeth Trissenaar, Jedermanns Mutter
Sven-Eric Bechtolf, Jedermanns guter Gesell
Peter Fitz, Armer Nachbar
Friedrich Mücke, Ein Schuldknecht
Britta Bayer, Des Schuldknechts Weib
Johann Christof Wehrs, Der Hausvogt
Olaf Weissenberg, Der Koch
Sophie von Kessel, Buhlschaft
Heinz Zuber, Dicker Vetter
Thomas Limpinsel, Dünner Vetter
Gabriel Raab, Mammon
Elisabeth Rath, Gute Werke
Dennis Junge, Knecht
Riederinger Kinder, Die Spielansager

Ars Antiqua Austria
Gunar Letzbor, Leitung
Gunar Letzbor, Patrik Vida, Violine

Markus Miesenberger, Viola

Thomas Wall, Violoncello

Jàn Krigovský, Violone

Hubert Hoffmann,

Jurai Struhárik, Theorbe

Marcel Plavec, Ales Rypan, Oboe

Jakob Kovacic, Schlagzeug

Revidierte Wiederaufnahme

Jedermanns 
Tischgesellen

Vessela Dukova,

Margarete Ederer,

Beth Jones, Elisabeth

Lauterbrunner,

Elena Litvinenko,

Christine Meislinger,

Ruth Paskert, Johanna

Visser, Christine Walther

Stefan Adamski,

Walter Fischer, Daniel

Kranawitter, Georg

Kreuzbauer, Josef

Oberauer, Peter Ringler,

Johann Schartner,

Wolfgang Schneider,

Josef Schörghofer

DOMPLATZ 
Bei Schlechtwetter im 
GROSSEN FESTSPIELHAUS

Premiere:
Sonntag, 27. Juli, 17.30 Uhr 

Vorstellungen:
Samstag, 2. August, 20.30 Uhr 
Montag, 4. August, 20.30 Uhr
Mittwoch, 6. August, 20.30 Uhr
Freitag, 8. August, 20.30 Uhr
Samstag, 9. August, 20.30 Uhr
Montag, 11. August, 20.30 Uhr 
Freitag, 15. August, 17.30 Uhr
Samstag, 16. August, 17.30 Uhr
Dienstag, 19. August, 17.00 Uhr
Montag, 25. August, 17.00 Uhr 
Freitag, 29. August, 16.00 Uhr
Sonntag, 31. August, 16.00 Uhr  
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Andrea Breth, Regie
Erich Wonder, Bühnenbild
Françoise Clavel, Kostüme
Friedrich Rom, Licht
Bert Wrede, Musik

Sven-Eric Bechtolf, Swidrigailow
Uwe Bertram, Marmeladow
Marie Burchard, Dunja
Jens Harzer, Raskolnikow
Corinna Kirchhoff, Katerina Iwanowna
Wolfgang Michael, Ljuschin
Elisabeth Orth, Aljona Iwanowna
Udo Samel, Porfiri Petrowitsch
Birte Schnöink, Sonja
Swetlana Schönfeld, Lisaweta Iwanowna
Sebastian Zimmler, Rasumichin

Eigenproduktion der Salzburger Festspiele

Uraufführung
In deutscher Sprache

Fjodor M. Dostojewski (1821–1881)

Verbrechen und Strafe 

LANDESTHEATER

Premiere:
Samstag, 26. Juli, 18.00 Uhr 

Vorstellungen:
Montag, 28. Juli, 18.00 Uhr 
Dienstag, 29. Juli, 18.00 Uhr
Mittwoch, 30. Juli, 18.00 Uhr
Donnerstag, 31. Juli, 18.00 Uhr
Freitag, 1. August, 18.00 Uhr
Sonntag, 3. August, 18.00 Uhr 
Dienstag, 5. August, 18.00 Uhr
Mittwoch, 6. August, 18.00 Uhr
Donnerstag, 7. August, 18.00 Uhr
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Jan Lauwers & Needcompany

Sad Face / Happy Face 
Teil 1: Isabellas Zimmer – Vergangenheit
Drei Geschichten über das Wesen des Menschen – Teil 1

Jan Lauwers, Text, Regie und Bühnenbild
Hans Petter Dahl und Maarten Seghers, Musik
Lemm&Barkey, Kostüme
Anneke Bonnema, Text für den Monolog des Lügners

Viviane De Muynck, Isabella
Anneke Bonnema, Anna
Benoît Gob, Arthur
Hans Petter Dahl, Alexander
Maarten Seghers, Frank
Julien Faure, Der Wüstenprinz
Yumiko Funaya, Schwester Freude
Tijen Lawton, Schwester Schlecht
Misha Downey, Erzähler

Koproduktion mit der Needcompany

In englischer und französischer Sprache mit deutschen Übertiteln

PERNER-INSEL, HALLEIN

Premiere:
Freitag, 1. August, 16.00 Uhr

Vorstellungen:
Sonntag, 3. August, 16.00 Uhr 
Dienstag, 5. August, 16.00 Uhr

Alle Aufführungen innerhalb der Trilogie
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Jan Lauwers, Text, Regie und Bühnenbild
Hans Petter Dahl und Maarten Seghers, Musik
Lot Lemm, Kostüme

Grace Ellen Barkey 
Anneke Bonnema
Hans Petter Dahl
Viviane De Muynck
Misha Downey
Julien Faure
Yumiko Funaya
Benoît Gob 
Tijen Lawton
Maarten Seghers 
Inge Van Bruystegem

Koproduktion mit der Needcompany

Mehrsprachige Vorstellung mit deutschen Übertiteln

Jan Lauwers & Needcompany

Sad Face / Happy Face 
Teil 3: Das Hirschhaus – Gegenwart
Drei Geschichten über das Wesen des Menschen – Teil 3

PERNER-INSEL, HALLEIN

Premiere:
Montag, 28. Juli, 20.00 Uhr 

Einzelvorstellungen:
Dienstag, 29. Juli, 20.00 Uhr
Mittwoch, 30. Juli, 20.00 Uhr

Aufführungen innerhalb der Trilogie:
Freitag, 1. August, 16.00 Uhr
Sonntag, 3. August, 16.00 Uhr 
Dienstag, 5. August, 16.00 Uhr
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Nach Friedrich Schiller

Die Räuber 

Nicolas Stemann, Regie
Stefan Mayer, Bühnenbild
Esther Bialas, Kostüme
Claudia Lehmann, Video
Thomas Kürstner, Sebastian Vogel, Musik
Benjamin von Blomberg, Dramaturgie

Katharina Matz
Christoph Bantzer
Peter Maertens
Maren Eggert
Felix Knopp
Philipp Hochmair
Daniel Hoevels
Alexander Simon

Neuinszenierung

Koproduktion mit dem Thalia Theater, Hamburg

In deutscher Sprache

PERNER-INSEL, HALLEIN

Premiere:
Freitag, 15. August, 19.30 Uhr

Vorstellungen:
Samstag, 16. August, 19.30 Uhr
Sonntag, 17. August, 19.30 Uhr 
Dienstag, 19. August, 19.30 Uhr
Mittwoch, 20. August, 19.30 Uhr
Donnerstag, 21. August, 19.30 Uhr
Freitag, 22. August, 19.30 Uhr
Samstag, 23. August, 19.30 Uhr
Sonntag, 24. August, 19.30 Uhr
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Jan Lauwers, Text, Regie und Bühnenbild
Hans Petter Dahl und Maarten Seghers, Musik
Lot Lemm, Kostüme

Hans Petter Dahl, Axel, Professor für Genetik
Grace Ellen Barkey, Theresa, Axels Frau
Tijen Lawton, Jef, der Sohn von Axel und Theresa
Anneke Bonnema, Catherine, Psychiaterin
Benoît Gob, Vladimir, ein Lastwagenfahrer / Sir John Ernest
Saint James, der erste geklonte Bär
Inge Van Bruystegem, Nasty, eine junge Frau
Julien Faure, Mo, ein Transformator
Maarten Seghers, Salman, der erste geklonte Mensch

Koproduktion mit der Needcompany

In englischer und französischer Sprache mit deutschen Übertiteln

Jan Lauwers & Needcompany

Sad Face / Happy Face 
Teil 2: Der Lobstershop – Zukunft
Drei Geschichten über das Wesen des Menschen – Teil 2

PERNER-INSEL, HALLEIN

Premiere:
Freitag, 1. August, 16.00 Uhr

Vorstellungen:
Sonntag, 3. August, 16.00 Uhr 
Dienstag, 5. August, 16.00 Uhr

Alle Aufführungen innerhalb der Trilogie
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David Hare, Regie
Bob Crowley, Bühnenbild
Ann Roth, Kostüme
Jean Kalman, Licht
Paul Arditti, Ton

Mit Vanessa Redgrave

Gastspiel des Lyttelton Theatre, National Theatre, London

Originally produced on Broadway by
Scott Rudin, Roger Berlind, Debra Black, Daryl Roth,
The Shubert Organization

In englischer Sprache

Joan Didion

The Year of Magical Thinking 

LANDESTHEATER

Premiere:
Montag, 11. August, 19.30 Uhr 

Aufführungen:
Dienstag, 12. August, 19.30 Uhr
Mittwoch, 13. August, 19.30 Uhr
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Ramin Gray, Regie
Jeremy Herbert, Ausstattung
Nicola Bramkamp, Dramaturgie

Martina Gedeck, Harper Regan
Manfred Zapatka, Elwood Barnes / James Fortune / 
Duncan Woolley
Aljoscha Zinflou, Tobias Rich / Mahesh Aslam
Samuel Weiss, Seth Regan
Marie Leuenberger, Sarah Regan / Justine Ross
Samuel Weiss, Mickey Nestor
Marlen Diekhoff, Alison Woolley

Deutschsprachige Erstaufführung

Koproduktion mit dem Deutschen Schauspielhaus 
in Hamburg

Simon Stephens

Harper Regan 

LANDESTHEATER

Premiere:
Freitag, 22. August, 19.30 Uhr

Aufführungen:
Samstag, 23. August, 19.30 Uhr
Montag, 25. August, 19.30 Uhr 
Dienstag, 26. August, 19.30 Uhr
Mittwoch, 27. August, 19.30 Uhr
Donnerstag, 28. August, 19.30 Uhr
Freitag, 29. August, 19.30 Uhr
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Dimitré Dinev (*1968) 

Eine heikle Sache, die Seele
Lesung 

Mit Dimitré Dinev und Walter Schmidinger

In deutscher Sprache

Der Regen
Lesung mit Musik 

Mit Dimitré Dinev und den Wladigeroff Brothers & Band

Literarische Premiere
In deutscher Sprache

Für Dostojewski
Autorengespräch 

Mit Dimitré Dinev und Thomas Oberender

In deutscher Sprache

Landestheater 
Sonntag, 27. Juli, 19.30 Uhr 

Mozarteum
Mittwoch, 30. Juli, 19.30 Uhr 

Das Kino
Sonntag, 10. August, 19.00 Uhr 

DICHTER ZU GAST

Dichter zu Gast
DIMITRÉ DINEV

ORHAN PAMUK

In Zusammenarbeit mit der Agentur Graf & Frey
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Young Directors 
Project 2008

Eröffnungsvortrag

Marius von Mayenburg • DER STEIN

Bertolt Brecht / Hanns Eisler • DIE MASSNAHME

chelfitsch • FÜNF TAGE IM MÄRZ

Nature Theater of Oklahoma • ROMEO UND JULIA

powered by Montblanc

Orhan Pamuk (*1952) 

Schnee
Lesung 

Mit Jens Harzer

In deutscher Sprache

Das globalisierte Sehen
Autorengespräch 

Mit Orhan Pamuk und John Berger

In englischer Sprache
In English

Museum der Unschuld
Lesung

Mit Orhan Pamuk und Helmut Lohner

In deutscher, türkischer und englischer Sprache
In German, Turkish and English

Ich bin ein Bild
Lesung mit Videoanimation historischer Bilder

Mit Orhan Pamuk und Helmut Lohner

In deutscher und englischer Sprache
In German, Turkish and English

Landestheater 
Samstag, 2. August, 19.30 Uhr 

Landestheater
Montag, 4. August, 19.30 Uhr 

Felsenreitschule
Donnerstag, 7 August, 17.00 Uhr 

Mozarteum
Dienstag, 12. August, 17.00 Uhr 

DICHTER ZU GAST
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YOUNG DIRECTORS PROJECT 2008 powered by Montblanc

Ingo Berk, Regie
Damian Hitz, Bühnenbild
Patrik Zeller, Musik

Judith Engel
Lea Draeger
Bettina Hoppe
Eva Meckbach
Kay Bartholomäus Schulze
Elzemarieke de Vos

Uraufführung

Koproduktion mit der Schaubühne am Lehniner Platz, Berlin,
im Rahmen von „60 Jahre Deutschland – Annäherung an eine
unbehagliche Identität“, gefördert durch die Kulturstiftung 
des Bundes

In deutscher Sprache mit englischen Übertiteln

Marius von Mayenburg 

Der Stein
Berlin, Deutschland

republic

Premiere:
Donnerstag, 31. Juli, 20.00 Uhr

Vorstellungen:
Freitag, 1. August, 20.00 Uhr
Samstag, 2. August, 20.00 Uhr
Sonntag, 3. August, 20.00 Uhr
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YOUNG DIRECTORS PROJECT 2008 powered by Montblanc

Jede Form von Gegenwart ist durchsetzt von Erinnerungen –
bewusst oder unbewusst ermöglichen und lenken sie unser
Verhalten und leitet sich aus ihnen auch unsere Vorstellung
der Zukunft ab. Erinnerungen sind im wahrsten Sinne merk-
würdige Ballungen von wiederaufsteigenden Gedanken, Gerü-
chen oder Bildern, in denen das Leben sich als lebendige, uns
umtreibende Erfahrung zurückmeldet, die nach Einordnung
sucht, nach Urteil und erneuter Anerkenntnis. Dieses Wieder-
aufsteigen des Lebens als Erinnerung steht im Zentrum der
vier Inszenierungen des diesjährigen Programms:
Die New Yorker Truppe Nature Theater of Oklahoma macht
sich auf die Suche nach unseren Erinnerungen an Shake-
speares Romeo und Julia – die Begegnung mit verschiedensten
Erinnerungen an das Stück wird zum Stück. Marius von May-
enburg untersucht in seinem neuen Text, der bei den Festspie-
len zur Uraufführung kommt, wie Erinnerungen innerhalb
einer Familie korrigiert und gelöscht werden, damit die Men-
schen mit einer umgeschriebenen Vergangenheit weiterleben
können. Aus Bergen in Norwegen ist „musikalisiertes Theater“
eingeladen: In Die Maßnahme werden vier Menschen gerich-
tet, weil sie einen Kameraden erschossen haben; sie rechtferti-
gen sich durch den Lauf der Ereignisse, wie sie ihn sich einge-
prägt haben, und spielen die Geschehnisse nach. Und die japa-
nische Company chelfitsch erzählt von fünf geschichtsträchti-
gen Tagen im März 2003; flüchtig wie die Erinnerung an diese
Tage ist das Lebensgefühl der Figuren, die von der Zukunft
träumen und die Gegenwart fast teilnahmslos an sich vorüber-
ziehen lassen.

Das YDP Programm wird zur Gänze von Montblanc Interna-
tional gesponsert. Zusätzlich stiftet Montblanc den mit
€ 10.000,– dotierten Preis und den exklusiven Montblanc 
Max-Reinhardt-Pen für die beste Regie.
Die Verleihung des Montblanc YDP Award findet am 
Donnerstag, 21. August 2008, um 11.00 Uhr im republic statt.

Karl Schlögel

Eröffnungsvortrag

republic

Donnerstag, 31. Juli, 19.00 Uhr
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YOUNG DIRECTORS PROJECT 2008 powered by Montblanc

chelfitsch 

Fünf Tage im März
Tokio, Japan

Toshiki Okada, Text und Regie

Hiromasa Shimonishi
Rukino Yamazaki
Taichi Yamagata
Kohei Matsueda
Riki Takeda
Tomomitsu Adachi

In japanischer Sprache mit deutschen Übertiteln

republic

Premiere:
Donnerstag, 14. August, 20.00 Uhr

Vorstellungen:
Freitag, 15. August, 20.00 Uhr
Samstag, 16. August, 20.00 Uhr
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YOUNG DIRECTORS PROJECT 2008 powered by Montblanc

Bertolt Brecht / Hanns Eisler

Die Maßnahme
Bergen, Norwegen

Tore Vagn Lid, Regie und audiovisuelles Konzept
Eberhard Kloke, Dirigent
Kyrre Bjørkås, Bühne

Tor Christian F. Bleikli
Åsmund Kaldestad, Tenor 
Ragnhild Gudbrandsen 
Arild Vestre

Vokalensemblet Skrik unter der Leitung von 
Jon Flydal Blichfeldt
Forsvarets Musikkorps Vestlandet

Koproduktion des Transiteatret-Bergen und des Bergen 
International Festival
In Kooperation mit BIT-Teatergarasjen und BEK – Bergen
Senter for elektronisk kunst 
Mit der Unterstützung des Arts Council Norway und 
des norwegischen Außenministeriums 

In deutscher, englischer und norwegischer Sprache mit englischen
und deutschen Übertiteln

republic

Premiere:
Donnerstag, 7. August, 20.00 Uhr

Vorstellungen:
Freitag, 8. August, 20.00 Uhr
Samstag, 9. August, 20.00 Uhr
Sonntag, 10. August, 20.00 Uhr
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WIENER PHILHARMONIKER

BERLINER PHILHARMONIKER

THE CLEVELAND ORCHESTRA

SIMÓN BOLÍVAR YOUTH ORCHESTRA OF VENEZUELA

GASTORCHESTER

KONTINENT SCIARRINO

SCHUBERT-SZENEN

KAMMERKONZERTE

LIEDERABENDE

SOLISTENKONZERTE

CAMERATA SALZBURG

MOZART-MATINEEN

KIRCHENKONZERT

Das Konzert
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YOUNG DIRECTORS PROJECT 2008 powered by Montblanc

Nature Theater of Oklahoma

Romeo und Julia
New York, USA

Pavol Liska, Kelly Copper, Konzept und Regie
Peter Nigrini, Bühne
Kell Condon, Produktion

Anne Gridley
Robert M. Johanson

Koproduktion mit dem Internationalen Sommerfestival 
auf kampnagel Hamburg

In englischer Sprache mit deutschen Übertiteln

republic

Premiere:
Donnerstag, 7. August, 20.00 Uhr

Vorstellungen:
Freitag, 8. August, 20.00 Uhr
Samstag, 9. August, 20.00 Uhr
Sonntag, 10. August, 20.00 Uhr
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3
Freitag, 15. August, 11.00 Uhr, Großes Festspielhaus
Samstag, 16. August, 11.00 Uhr, Großes Festspielhaus
Sonntag, 17. August, 11.00 Uhr, Großes Festspielhaus

JOHANNES BRAHMS • Ein deutsches Requiem op. 45

Genia Kühmeier, Sopran
Peter Mattei, Bariton
Konzertvereinigung Wiener Staatsopernchor
Riccardo Muti, Dirigent

Im Gedenken an Herbert von Karajan

4
Samstag, 23. August, 11.00 Uhr, Großes Festspielhaus
Sonntag, 24. August, 11.00 Uhr, Großes Festspielhaus

ANTON WEBERN • Im Sommerwind
HECTOR BERLIOZ • Les nuits d’été
JOHANNES BRAHMS • Symphonie Nr. 2 D-Dur op. 73

Elı̄na Garanc̆a, Mezzosopran
Mariss Jansons, Dirigent

5
Freitag, 29. August, 11.00 Uhr, Großes Festspielhaus
Samstag, 29. August, 11.00 Uhr, Großes Festspielhaus

GUSTAV MAHLER • Symphonie Nr. 3 d-Moll

Lilli Paasikivi, Mezzosopran
Konzertvereinigung Wiener Staatsopernchor
Salzburger Festspiele Kinderchor
Esa-Pekka Salonen, Dirigent

Wiener 
Philharmoniker

Die Konzerte der Wiener Philharmoniker werden unterstützt durch Phonak.SA
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Wiener 
Philharmoniker

1

Sonntag, 27. Juli, 11.00 Uhr, Großes Festspielhaus
Dienstag, 29. Juli, 20.00 Uhr, Großes Festspielhaus

MAURICE RAVEL • Valses nobles et sentimentales
BÉLA BARTÓK • Konzert für Klavier und Orchester Nr. 1 Sz 83
IGOR STRAWINSKY • Der Feuervogel (Gesamtfassung 1910)

Daniel Barenboim, Klavier
Pierre Boulez, Dirigent

2

Montag, 4. August, 20.00 Uhr, Haus für Mozart
Donnerstag, 7. August, 20.00 Uhr, Haus für Mozart

JOHANN S. BACH • Fuga (Ricercata) aus dem Musikalischen Opfer
BWV 1079 in der Bearbeitung von Anton Webern

GUSTAV MAHLER • Kindertotenlieder

CHARLES IVES • The Unanswered Question

FRANZ SCHUBERT • Symphonie Nr. 7 h-Moll D 759 – Unvollendete

Vesselina Kasarova, Mezzosopran
Jonathan Nott, Dirigent
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The Cleveland Orchestra

1

Dienstag, 19. August, 20.30 Uhr, Großes Festspielhaus

ANTONÍN DVOŘÁK • Symphonie Nr. 9 e-Moll op. 95 – Aus der Neuen Welt
BÉLA BARTÓK • Konzert für Klavier und Orchester Nr. 3 Sz 119
ALBAN BERG • Drei Orchesterstücke op. 6

Mitsuko Uchida, Klavier
Franz Welser-Möst, Dirigent

2

Sonntag, 24. August, 20,00 Uhr, Felsenreitschule

FRANZ SCHUBERT • Andante aus der Symphonie Nr. 10 D-Dur D 936a 
(Fragment)

BÉLA BARTÓK • Der wunderbare Mandarin op. 19 Sz 73
BÉLA BARTÓK • Konzert für Viola und Orchester Sz 120
JOHANN STRAUSS • Kaiser-Walzer op. 437

Kim Kashkashian, Viola
Franz Welser-Möst, Dirigent

3

Montag, 25. August, 20.30 Uhr, Großes Festspielhaus

OLIVIER MESSIAEN • Et exspecto resurrectionem mortuorum
GUSTAV MAHLER • Das Lied von der Erde

Jonas Kaufmann, Tenor
Simon Keenlyside, Bariton
Franz Welser-Möst, Dirigent
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Berliner 
Philharmoniker

1

Sonntag, 31. August, 20.00 Uhr, Großes Festspielhaus

RICHARD WAGNER • Vorspiel und Isoldes Liebestod 
aus Tristan und Isolde

OLIVIER MESSIAEN • Turangalîla-Symphonie

Pierre-Laurent Aimard, Klavier
Tristan Murail, Ondes Martenot
Berliner Philharmoniker
Sir Simon Rattle, Dirigent
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4 • Orchesterkonzert
Mittwoch, 27. August, 20.00 Uhr, Felsenreitschule

PETER I. TSCHAIKOWSKI • Symphonie Nr. 5 e-Moll op. 64
Werke südamerikanischer Komponisten  

Gustavo Dudamel, Dirigent

5 • Ein Abend mit dem 
Simón Bolívar Youth Orchestra

Donnerstag, 28. August, 17.00 Uhr, Mozarteum

Kammermusik mit Mitgliedern des Simón Bolívar Youth Orchestra
Das detaillierte Programm wird gesondert bekannt gegeben.

6 • Orchesterkonzert
Freitag, 29. August, 21.00 Uhr, Felsenreitschule

LUDWIG V. BEETHOVEN • Konzert für Klavier, Violine, Violoncello
und Orchester C-Dur op. 56 – Tripelkonzert
MODEST MUSSORGSKI • Bilder einer Ausstellung

Martha Argerich, Klavier
Renaud Capuçon, Violine
Gautier Capuçon, Violoncello
Gustavo Dudamel, Dirigent

Simón Bolívar Youth Orchestra
of Venezuela

Die Verwirklichung dieses außergewöhnlichen Projektes der Salzburger Festspiele
2008 wird durch die großzügige Unterstützung von Herrn Dr. h. c. Erich Schumann
(1930–2007), WAZ Mediengruppe, ermöglicht.SA
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Simón Bolívar Youth Orchestra
of Venezuela

1 • Schule des Hörens

Freitag, 22. August, 15.00 Uhr, Große Universitätsaula
Samstag, 23. August, 15.00 Uhr, Große Universitätsaula

ANTONÍN DVOŘÁK • Symphonie Nr. 8 G-Dur op. 88

Mit Nikolaus Harnoncourt und Gustavo Dudamel

2 • Venezuelan Brass Ensemble

Samstag, 23. August, 20.00 Uhr, Felsenreitschule

GIANCARLO CASTRO • Gran Fanfarria
JOHANN S. BACH • „Jesus bleibet meine Freude“ aus der Kantate 

Herz und Mund und Tat und Leben BWV 147
JOHANN S. BACH • Choralvorspiel Wachet auf, ruft uns die Stimme 

BWV 645
RICHARD WAGNER • Einzug der Gäste und Pilgerchor aus Tannhäuser
MODEST MUSSORGSKI • Aus Bilder einer Ausstellung: „Die Hütte der 

Baba Jaga“,„Das große Tor von Kiew“
LEONARD BERNSTEIN • Aus West Side Story: Prolog, Something’s 

Coming, Mambo, Cha-Cha, America, Cool,
Somewhere

FELIX MENDOZA • Guerra de Secciones

Thomas Clamor, Dirigent
Venezuelan Brass Ensemble

3 • Symposium
Dienstag, 26. August, 11.00 Uhr, Große Universitätsaula

Ein Symposium unter der Leitung von Prof. José Antonio Abreu
begleitet die Residenz des Simón Bolívar Youth Orchestra unter
Gustavo Dudamel in Salzburg.
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Kontinent Sciarrino

Oper in zwei Akten
Text von Salvatore Sciarrino nach Il tradimento per l'onore von Giacinto
Andrea Cicognini, mit einer Elegie von Claude Le Jeune

Beat Furrer, Dirigent
Klaus Michael Grüber, Regie
Rebecca Horn, Bühne und Kostüme
Ellen Hammer, Regiemitarbeit

Anna Radziejewska, La Malaspina
Otto Katzameier, Il Malaspina
Kai Wessel, L’ospite
Simon Jaunin, Il servo

Klangforum Wien

sponsored by Rochesponsored by Roche

Salvatore Sciarrino (*1947)

Luci mie traditrici
Die tödliche Blume

sponsored by Roche
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Gastorchester

1 • Radio-Symphonieorchester Wien

Mittwoch, 13. August, 20.00 Uhr, Felsenreitschule

LUDWIG V. BEETHOVEN • Konzert für Violine und Orchester D-Dur op. 61
ARNOLD SCHÖNBERG • Pelleas und Melisande – Sinfonische Dichtung op. 5

Christian Tetzlaff, Violine
Bertrand de Billy, Dirigent

2 • Attersee Institute Orchestra

Samstag, 30. August, 15.00 Uhr, Felsenreitschule

HENRY PURCELL • Suite aus The Fairy Queen
GEORG F. HÄNDEL • Concerto a due cori Nr. 2 F-Dur HWV 333
JEAN-BAPTISTE LULLY • Suite aus Alceste
GEORG F. HÄNDEL • Feuerwerksmusik HWV 351

Jordi Savall, Dirigent

Kollegienkirche

Premiere:
Sonntag, 3. August, 20.30 Uhr

Vorstellungen:
Dienstag, 5. August, 20.30 Uhr
Mittwoch, 6. August, 20.30 Uhr
Donnerstag, 7. August, 20.30 Uhr
Freitag, 8. August, 20.30 Uhr
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Kontinent Sciarrino

3

Samstag, 9. August, 19.30 Uhr, Marionettentheater
Sonntag, 10. August, 15.00 Uhr, Marionettentheater
Montag, 11. August, 19.30 Uhr, Marionettentheater

SALVATORE SCIARRINO • Terribile e spaventosa storia del principe di   
Venosa e della bella Maria

Puppenspiel

Mimmo Cuticchio
I Pupi Siciliani della Compagnia Figli d’Arte Cuticchio
Carola Gay, Stimme
Lost Cloud Quartet, Saxophone
Jonathan Faralli, Schlagzeug

4 • Scelsi Morning

Sonntag, 10. August, 20.30 Uhr, Kollegienkirche

BEAT FURRER • Fama
Hörtheater in acht Szenen für großes Ensemble, acht Stimmen und
Schauspielerin

Isabelle Menke, Schauspielerin
Vokalensemble NOVA • Colin Mason, Leitung
Eva Furrer, Kontrabassflöte
Bernhard Zachhuber, Kontrabassklarinette
Oliver Vivarès, Kontrabassklarinette
Klangforum Wien
Beat Furrer, Dirigent

sponsored by Roche

sponsored by Roche
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Kontinent Sciarrino

1

Sonntag, 3. August, 11.00 Uhr, Kollegienkirche

SALVATORE SCIARRINO • 12 Madrigali
Uraufführung – Auftragswerk der Salzburger Festspiele

Neue Vocalsolisten Stuttgart

2 • Luci mie traditrici

Sonntag, 3. August, 20.30 Uhr, Kollegienkirche – Premiere
Vorstellungen: 5., 6., 7. & 8. August, 20.30 Uhr

SALVATORE SCIARRINO • Luci mie traditrici
Oper in zwei Akten

Siehe Seite 197
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Kontinent Sciarrino

7

Mittwoch, 13. August, 20.30 Uhr, Kollegienkirche

SALVATORE SCIARRINO • Introduzione all’oscuro für zwölf Instrumente
SALVATORE SCIARRINO • Autoritratto nella notte für Orchester
SALVATORE SCIARRINO • La perfezione di uno spirito sottile für Flöte,

Stimme und Glocken

Sonia Turchetta, Mezzosopran
Mario Caroli, Flöte
Christian Dierstein, Glocken
basel sinfonietta
Fabrice Bollon, Dirigent

8

Freitag, 15. August, 20.30 Uhr, Große Universitätsaula

ISABEL MUNDRY • Dufay-Bearbeitungen
SALVATORE SCIARRINO • Omaggio a Burri für Violine, Altflöte 

und Bassklarinette
BEAT FURRER • Invocation für Flöte und Sopran
SALVATORE SCIARRINO • Codex purpureus für Streichtrio
SALVATORE SCIARRINO • Muro d'orizzonte für Altflöte, Englischhorn 

und Bassklarinette
BEAT FURRER • Aria für Sopran und sechs Instrumente

Petra Hoffmann, Sopran
ensemble recherche

sponsored by Roche
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Kontinent Sciarrino

5

Montag, 11. August, 22.00 Uhr, Große Universitätsaula

JOHANN S. BACH • Toccata und Fuge d-Moll BWV 565 
Bearbeitung für Flöte von Salvatore Sciarrino

SALVATORE SCIARRINO • Sei capricci für Violine solo
WOLFGANG A. MOZART • Adagio aus der Serenade B-Dur KV 361

(Gran Partita)
Bearbeitung für Saxophonquartett von 
Salvatore Sciarrino

COLE PORTER • I've got you under my skin
Bearbeitung für Saxophonquartett von Salvatore Sciarrino

SALVATORE SCIARRINO • Canzoniere da Scarlatti
Bearbeitungen für Saxophonquartett nach 
Sonaten von Domenico Scarlatti

Mario Caroli, Flöte
Carolin Widmann, Violine
XASAX – Ensemble de saxophones modulable

6

Dienstag, 12. August, 20.30 Uhr, Kollegienkirche

LUIGI NONO • La lontananza nostalgica utopica futura – Madrigale per 
più „caminantes“ con Gidon Kremer
für Solovioline und 8-Spur-Tonband

LUIGI NONO • No hay caminos, hay que caminar … Andrej Tarkovskij
für sieben Orchestergruppen

Melise Mellinger, Violine
Salvatore Sciarrino, Klangregie
basel sinfonietta
Fabrice Bollon, Dirigent

sponsored by Roche

sponsored by Roche

sponsored by Roche



Schubert-Szenen sponsored by Roche
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sponsored by Roche

Kontinent Sciarrino

9

Samstag, 16. August, 19.30 Uhr, Mozarteum

SALVATORE SCIARRINO • Due Notturni
SALVATORE SCIARRINO • Notturno Nr. 3
SALVATORE SCIARRINO • Notturno Nr. 4
SALVATORE SCIARRINO • Due Notturni Crudeli
SALVATORE SCIARRINO • Quaderno di strada – 12 canti e un proverbio

für Bariton und Instrumente

Nicolas Hodges, Klavier
Otto Katzameier, Bariton
Klangforum Wien
Thomas Hengelbrock, Dirigent

1

Samstag, 26. Juli, 19.30 Uhr, Mozarteum

FRANZ SCHUBERT • Messe G-Dur D 167
Kammerbesetzung
OLIVIER MESSIAEN • Quatuor pour la fin du temps

Genia Kühmeier, Sopran
Michael Schade, Tenor
Russell Braun, Bariton
Teilnehmer des Young Singers Project
Auryn Quartett
Carolin Widmann, Violine
Nicolas Altstaedt, Violoncello
Jörg Widmann, Klarinette
Alexander Lonquich, Klavier

2

Dienstag, 31. Juli, 19.30 Uhr, Mozarteum

FRANZ SCHUBERT • Klavierstück Es-Dur D 946 Nr. 2
LUIGI NONO • Hay que caminar sognando für zwei Violinen
FRANZ SCHUBERT • Notturno Es-Dur D 897
FRANZ SCHUBERT • Klaviertrio B-Dur D 898
FRANZ SCHUBERT / FRANZ LISZT • Der Wanderer
FRANZ SCHUBERT / FRANZ LISZT • Am Meer
FRANZ SCHUBERT / FRANZ LISZT • Aufenthalt
FRANZ SCHUBERT • Fantasie C-Dur für Klavier D 760 – Wandererfantasie

Renaud Capuçon,Violine
Alina Ibragimova,Violine
Gautier Capuçon,Violoncello
Oleg Maisenberg, Klavier

sponsored by Roche

sponsored by Roche

sponsored by RocheSA
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Schubert-Szenen

5

Dienstag, 5. August, 19.30 Uhr, Mozarteum

FRANZ SCHUBERT • Der Wanderer D 489
Wehmut D 772
Der Jüngling und der Tod D 545
Schatzgräbers Begehr D 761

HANNS EISLER • Aus dem „Hollywood-Liederbuch“
Fünf Elegien
Die letzte Elegie

FRANZ SCHUBERT • Der Pilgrim D 794
Gruppe aus dem Tartarus D 583
Sehnsucht D 636

HANNS EISLER • Hotelzimmer 1942
HANNS EISLER • Aus dem „Hollywood-Liederbuch“

Die Maske des Bösen
An den kleinen Radioapparat
Frühling
Auf der Flucht
Erinnerung an Eichendorff und Schumann
Über den Selbstmord

FRANZ SCHUBERT • Drei Gesänge des Harfners D 478
Der Wanderer D 649
Das Heimweh D 851

HANNS EISLER • Aus dem „Hollywood-Liederbuch“
Die Heimkehr
Kalifornischer Herbst

FRANZ SCHUBERT • Frühlingsglaube D 686

Matthias Goerne, Bariton
Leif-Ove Andsnes, Klavier
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Schubert-Szenen

3

Samstag, 2. August, 19.30 Uhr, Mozarteum

FRANZ SCHUBERT • Streichquartett G-Dur D 887
LEOŠ JANÁČEK • Tagebuch eines Verschollenen

Auryn Quartett
Michael Schade, Tenor
Michaela Selinger, Mezzosopran
Markus Hinterhäuser, Klavier

4

Montag, 5. August, 19.30 Uhr, Mozarteum

FRANZ SCHUBERT • Sechs Moments musicaux für Klavier D 780
GYÖRGY KURTÁG • Kafka-Fragmente für Sopran und Violine op. 24
FRANZ SCHUBERT • Klaviersonate A-Dur D 959

Juliane Banse, Sopran
András Keller,Violine
Valery Afanassiev, Klavier
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Kammerkonzerte

1 

Samstag, 9. August, 19.30 Uhr, Mozarteum

JOHANN S. BACH • Die Kunst der Fuge BWV 1080 (Auszüge)
FERRUCCIO BUSONI • Sonate für Violine und Klavier Nr. 2 e-Moll op. 36a
LUDWIG V. BEETHOVEN • Große Fuge op. 133 für Streichquartett
FERRUCCIO BUSONI • Fantasia contrappuntistica für zwei Klaviere

Yuuko Shiokawa, Violine
Quatuor Mosaïques
Kirill Gerstein, Klavier
András Schiff, Klavier

2 

Montag, 11. August, 19.30 Uhr, Mozarteum

FERRUCCIO BUSONI • Sonatina seconda
ARNOLD SCHÖNBERG • Drei Klavierstücke op. 11
ARNOLD SCHÖNBERG • Klavierstück op. 11 Nr. 2 in der Bearbeitung 

von Ferruccio Busoni
ARNOLD SCHÖNBERG • Streichquartett Nr. 2 fis-Moll op. 10
JOHANN S. BACH • Dreistimmige Invention f-Moll BWV 795
LUDWIG V. BEETHOVEN • Klaviersonate Nr. 29 B-Dur op. 106 – 

Große Sonate für das Hammerklavier

Ruth Ziesak, Sopran
Merel Quartett
Kirill Gerstein, Klavier
András Schiff, Klavier
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Schubert-Szenen

6

Donnerstag, 7. August, 19.30 Uhr, Mozarteum

LEOŠ JANÁČEK • Im Nebel
ARNOLD SCHÖNBERG • Sechs Klavierstücke op. 19
FRANZ SCHUBERT • Drei Fragmente
WOLFGANG RIHM • Erscheinung – Skizze über Schubert

für 9 Streicher und Klavier ad libitum
FRANZ SCHUBERT • Klaviersonate c-Moll D 958

OENM – oesterreichisches ensemble für neue musik
Leif-Ove Andsnes, Klavier

7

Freitag, 8. August, 19.30 Uhr, Mozarteum

FRANZ SCHUBERT • Musik zum Schauspiel Rosamunde,
Fürstin von Zypern D 797

FRANZ SCHUBERT • Ouvertüre zum Melodram Die Zauberharfe D 644 –     
„Rosamunden-Ouvertüre“

Miah Persson, Sopran
Konzertvereinigung Wiener Staatsopernchor
Camerata Salzburg
Marc Minkowski, Dirigent
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5

Mittwoch, 20. August, 19.30 Uhr, Mozarteum

MAURICE RAVEL • Trio a-Moll für Klavier, Violine und Violoncello
ZOLTÁN KODÁLY • Duo für Violine und Violoncello op. 7
MAURICE RAVEL • Berceuse sur le nom de Gabriel Fauré
GABRIEL FAURÉ • Klavierquartett Nr. 1 c-Moll op. 15

Benjamin Schmid, Violine
Christian Frohn, Viola
Clemens Hagen, Violoncello
Ariane Haering, Klavier

6

Dienstag, 26. August, 19.30 Uhr, Mozarteum

WITOLD LUTOSLAWSKI • Streichquartett
BÉLA BARTÓK • Streichquartett Nr. 3 Sz 85
ANTONÍN DVOŘÁK • Streichquartett Nr. 13 G-Dur op. 106

Hagen Quartett

Kammerkonzerte
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Kammerkonzerte

3

Sonntag, 17. August, 19.30 Uhr, Mozarteum

ANTONÍN DVOŘÁK • Klaviertrio f-Moll op. 65
SERGEJ RACHMANINOW • Trio élégiaque Nr. 2 d-Moll op. 9

Dmitri Makhtin, Violine
Alexander Kniazev, Violoncello
Boris Berezovsky, Klavier

4 

Montag, 18. August, 19.30 Uhr, Mozarteum

CLAUDE DEBUSSY • Streichquartett g-Moll op. 10
BÉLA BARTÓK • Streichquartett Nr. 1 op. 7 Sz 40
ANTON WEBERN • Langsamer Satz für Streichquartett
MAURICE RAVEL • Streichquartett F-Dur

Quatuor Ebène
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Liederabende

2

Freitag, 15. August, 19.30 Uhr, Großes Festspielhaus

JOHANNES BRAHMS • Lieder op. 32
Wie rafft ich mich auf in der Nacht 
Nicht mehr zu dir zu gehen 
Ich schleich umher betrübt und stumm 
Der Strom, der neben mir rauschte 
Wehe, so willst du mich wieder 
Du sprichst, dass ich mich täuschte 
Bitteres zu sagen denkst du 
So stehen wir, ich und meine Weide 
Wie bist du, meine Königin 

JOHANNES BRAHMS • Romanzen aus Ludwig Tiecks 
„Liebesgeschichte der schönen Magelone“ op. 33 
Keinen hat es noch gereut 
Traun! Bogen und Pfeil 
Sind es Schmerzen, sind es Freuden 
Liebe kam aus fernen Landen 
So willst du des Armen 
Wie soll ich die Freude, die Wonnen denn tragen 
War es dir, dem diese Lippen bebten 
Wir müssen uns trennen 
Ruhe, Süßliebchen, im Schatten 
Verzweiflung 
Wie schnell verschwindet so Licht als Glanz 
Muß es eine Trennung geben 
Sulima 
Wie froh und frisch mein Sinn sich hebt 
Treue Liebe dauert lange 

Thomas Quasthoff, Bariton
András Schiff, Klavier
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Liederabende

1

Dienstag, 5. August, 19.30 Uhr, Mozarteum

FRANZ SCHUBERT • Der Wanderer D 489
Wehmut D 772
Der Jüngling und der Tod D 545
Schatzgräbers Begehr D 761

HANNS EISLER • Aus dem „Hollywood-Liederbuch“
Fünf Elegien
Die letzte Elegie

FRANZ SCHUBERT • Der Pilgrim D 794
Gruppe aus dem Tartarus D 583
Sehnsucht D 636

HANNS EISLER • Hotelzimmer 1942
HANNS EISLER • Aus dem „Hollywood-Liederbuch“

Die Maske des Bösen
An den kleinen Radioapparat
Frühling
Auf der Flucht
Erinnerung an Eichendorff und Schumann
Über den Selbstmord

FRANZ SCHUBERT • Drei Gesänge des Harfners D 478
Der Wanderer D 649
Das Heimweh D 851

HANNS EISLER • Aus dem „Hollywood-Liederbuch“
Die Heimkehr
Kalifornischer Herbst

FRANZ SCHUBERT • Frühlingsglaube D 686

Matthias Goerne, Bariton
Leif-Ove Andsnes, Klavier
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Solistenkonzerte

1

Montag, 28. Juli, 21.00 Uhr, Großes Festspielhaus

MAURICE RAVEL • Ma mère l’oye
BÉLA BARTÓK • Sonate für zwei Klaviere und Schlagzeug Sz 110
FRANZ LISZT • Réminiscences de Don Juan

Daniel Barenboim, Klavier
Lang Lang, Klavier
Torsten Schönfeld, Schlagzeug
Dominic Oelze, Schlagzeug

2

Mittwoch, 30. Juli, 20.00 Uhr, Großes Festspielhaus

WOLFGANG A. MOZART • Klaviersonate F-Dur KV 280
WOLFGANG A. MOZART • Klaviersonate F-Dur KV 332
FRÉDÉRIC CHOPIN • 24 Préludes op. 28

Grigory Sokolov, Klavier

3

Sonntag, 3. August, 21.00 Uhr, Großes Festspielhaus

JOSEPH HAYDN • Variationen f-Moll Hob. XVII:6
WOLFGANG A. MOZART • Klaviersonate F-Dur KV 533/KV 494 (Rondo)
LUDWIG V. BEETHOVEN • Klaviersonate Nr. 13 Es-Dur op. 27 Nr. 1 – 

Sonata quasi una fantasia
FRANZ SCHUBERT • Klaviersonate B-Dur D 960

Alfred Brendel, Klavier
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Liederabende

3

Donnerstag, 21. August, 20.00 Uhr, Haus für Mozart

HUGO WOLF • Schlafendes Jesuskind 
Die Ihr schwebet

JOHANN S. BACH • Liebster Herr Jesu 
HUGO WOLF • Ach des Knaben

Auf ein altes Bild 
JOHANN S. BACH • Zwei Choräle  Zwei Choralvorspiele???
HUGO WOLF • Karwoche

Mühvoll komm ich und beladen 
Wunden trägst du 

JOHANN S. BACH • Bist du bei mir 
GUSTAV MAHLER • Oh Röschen rot 

Irdisches Leben 
Wo die schönen Trompeten blasen 
Ich ging mit Lust 
Verlorene Müh 
Rheinlegendchen 
Wer hat dies Liedlein erdacht 

HUGO WOLF • Sechs Lieder

Christine Schäfer, Sopran
Ingo Metzmacher, Klavier

4

Freitag, 22. August, 20.00 Uhr, Haus für Mozart

FRANZ SCHUBERT • Winterreise D 911

Ian Bostridge, Tenor
Mitsuko Uchida, Klavier
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Solistenkonzerte

7

Donnerstag, 14. August, 20.30 Uhr, Haus für Mozart

BÉLA BARTÓK • Rhapsodie für Violine und Klavier Nr. 1 Sz 87
LUDWIG V. BEETHOVEN • Sonate für Klavier und Violine A-Dur op. 47 – 

Kreutzer-Sonate
CÉSAR FRANCK • Sonate für Violine und Klavier A-Dur

Vadim Repin, Violine
Nikolai Lugansky, Klavier

8

Freitag, 15. August, 19.30 Uhr, Mozarteum

JOHANN S. BACH • Italienisches Konzert BWV 971
FRANZ LISZT • Waldesrauschen
FRANZ LISZT • La Leggierezza
FRANZ LISZT • Gnomenreigen
CLAUDE DEBUSSY • Estampes
FRÉDÉRIC CHOPIN • Zwei Nocturnes op. 62
FRÉDÉRIC CHOPIN • Klaviersonate h-Moll op. 58

Rafal Blechacz, Klavier

9

Samstag, 16. August, 21.00 Uhr, Großes Festspielhaus

ROBERT SCHUMANN • Klaviersonate f-Moll op. 14 – Concert sans orchestre
FRÉDÉRIC CHOPIN • Klaviersonate b-Moll op. 35
FRANZ LISZT • Klaviersonate h-Moll

Maurizio Pollini, Klavier
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Solistenkonzerte

4

Donnerstag, 10. August, 11.00 Uhr, Großes Festspielhaus

ALEXANDER SKRIABIN • Etüde Fis-Dur op. 42 Nr. 3 
Prélude b-Moll op. 37 Nr. 1
Prélude b-Moll op.11 Nr. 16 
Danse languide op. 51 Nr. 4 
Flammes sombres op. 73 
Guirlandes op.73 
Sonate Nr. 7 Weiße Messe op. 64 

MAURICE RAVEL • Valses nobles et sentimentales
ROBERT SCHUMANN • Waldszenen op.82
FRANZ LISZT • Après une lecture de Dante 

Fantasia quasi Sonata 

Arcadi Volodos, Klavier

5

Donnerstag, 10. August, 19.30 Uhr, Mozarteum

JOHANN S. BACH • Sonate für Violine Nr. 2 a-Moll BWV 1003
JOHANN S. BACH • Partita für Violine Nr. 2 d-Moll BWV 1004
JOHANN S. BACH • Sonate für Violine Nr. 3 C-Dur BWV 1005
JOHANN S. BACH • Partita für Violine Nr. 3 E-Dur BWV 1006

Christian Tetzlaff, Violine

6

Dienstag, 12. August, 20.00 Uhr, Großes Festspielhaus

Das detaillierte Programm wird später bekannt gegeben.

Krystian Zimerman, Klavier
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Mozart-Matineen
Mozarteum Orchester Salzburg

1

Samstag, 2. August, 11.00 Uhr, Mozarteum
Sonntag, 3. August, 11.00 Uhr, Mozarteum

WOLFGANG A. MOZART • Symphonie D-Dur KV 45
WOLFGANG A. MOZART • Konzert für Violine und Orchester G-Dur KV 216
WOLFGANG A. MOZART • Serenade D-Dur KV 185 – Antretter-Musik

Janine Jansen, Violine
Ivor Bolton, Dirigent

2

Samstag, 9. August, 11.00 Uhr, Mozarteum
Sonntag, 10. August, 11.00 Uhr, Mozarteum

WOLFGANG A. MOZART • Serenade D-Dur KV 203
WOLFGANG A. MOZART • Rezitativ und Arie für Sopran und Orchester 

A Berenice – Sol nascente KV 70
WOLFGANG A. MOZART • Arie für Sopran und Orchester 

Se tutti i mali miei KV 83
WOLFGANG A. MOZART • Rezitativ und Arie für Sopran und Orchester 

Non curo l’affetto KV 74b
WOLFGANG A. MOZART • Konzert für Fagott und Orchester B-Dur KV 191
WOLFGANG A. MOZART • Symphonie D-Dur KV 202

Mojca Erdmann, Sopran
Richard Galler, Fagott
Andrea Marcon, Dirigent

SA
LZ

B
U

R
G

E
R

 F
E

ST
SP

IE
LE

 
D

A
S 

K
O

N
Z

E
R

T
 2

00
7

216

Camerata Salzburg

1

Freitag, 1. August, 20.00 Uhr, Haus für Mozart

EDVARD GRIEG • Peer Gynt
Musik zum Schauspiel von Henrik Ibsen op. 23

Johan Reuter, Peer Gynt
Miah Persson, Solveig
Malena Ernman, Anitra
Estonian Philharmonic Chamber Choir
Marc Minkowski, Dirigent

2

Freitag, 8. August, 19.30 Uhr, Mozarteum

FRANZ SCHUBERT • Musik zum Schauspiel Rosamunde,
Fürstin von Zypern D 797

FRANZ SCHUBERT • Ouvertüre zum Melodram Die Zauberharfe D 644 – 
„Rosamunden-Ouvertüre“

Miah Persson, Sopran
Konzertvereinigung Wiener Staatsopernchor
Marc Minkowski, Dirigent

3

Donnerstag, 14. August, 19.30 Uhr, Mozarteum

FELIX MENDELSSOHN • Ein Sommernachtstraum 
Musik zum Schauspiel von William Shakespeare 
op. 21/op. 61

FELIX MENDELSSOHN • Ouvertüre zu Antigone op. 55
FELIX MENDELSSOHN • Ouvertüre und Kriegsmarsch der Priester 

aus Athalie op. 74

Miah Persson, Sopran
Malena Ernman, Mezzosopran
Konzertvereinigung Wiener Staatsopernchor
Salzburger Festspiele Kinderchor
Marc Minkowski, Dirigent
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Kirchenkonzert

Donnerstag, 21. August, 20.00 Uhr, St. Peter

WOLFGANG A. MOZART • Messe in c-Moll KV 427 (417a)

Ingela Bohlin, Sopran
Marie-Claude Chappuis, Sopran
Jeremy Ovenden, Tenor
Markus Werba, Bass
Salzburger Bachchor
Alois Glaßner, Choreinstudierung
Mozarteum Orchester Salzburg
Yannick Nézet-Séguin, Dirigent

Eine Veranstaltung der Internationalen Stiftung Mozarteum in Zusammenarbeit
mit den Salzburger Festspielen
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Mozart-Matineen
Mozarteum Orchester Salzburg

3

Samstag, 16. August, 11.00 Uhr, Mozarteum
Sonntag, 17. August, 11.00 Uhr, Mozarteum

WOLFGANG A. MOZART • Symphonie g-Moll KV 183
WOLFGANG A. MOZART • Arie für Sopran und Orchester 

Vado, ma dove? oh Dei! KV 583
WOLFGANG A. MOZART • Arie des Sesto „Parto, parto“ aus 

La clemenza di Tito KV 621
WOLFGANG A. MOZART • Rezitativ und Arie für Sopran, obligates Klavier 

und Orchester Ch’io mi scordi di te? – 
Non temer, amato bene KV 505

WOLFGANG A. MOZART • Konzert für Klavier und Orchester C-Dur KV 503

Bernarda Fink, Mezzosopran
Christian Zacharias, Dirigent und Klavier

4

Samstag, 16. August, 11.00 Uhr, Mozarteum
Sonntag, 17. August, 11.00 Uhr, Mozarteum

WOLFGANG A. MOZART • Symphonie C-Dur KV 425 – Linzer
WOLFGANG A. MOZART • Konzert für Flöte und Orchester Nr. 2 D-Dur 

KV 314
WOLFGANG A. MOZART • Symphonie D-Dur KV 297 – Pariser 

Emmanuel Pahud, Flöte
Frans Brüggen, Dirigent

5

Samstag, 30. August, 11.00 Uhr, Mozarteum
Sonntag, 31. August, 11.00 Uhr, Mozarteum

WOLFGANG A. MOZART • Symphonie Nr. 1 Es-Dur KV 16
WOLFGANG A. MOZART • Konzert für Klavier und Orchester d-Moll KV 466
WOLFGANG A. MOZART • Divertimento Es-Dur KV 113
WOLFGANG A. MOZART • Konzert für Klavier und Orchester c-Moll KV 491

Lars Vogt, Klavier
Ivor Bolton, Dirigent



Kammerkonzerte für Kinder

Jorinde und Joringel

Sonntag, 3. August, 11.00 Uhr, Orchesterprobenraum im Schüttkasten
Sonntag, 17. August, 11.00 Uhr, Orchesterprobenraum im Schüttkasten

Kammerkonzert für Kinder ab 6 

Für Flöte, Gitarre und eine Erzählerin 

Nach einem Märchen von J. H. Jung-Stilling, gesammelt von J. W. von

Goethe, veröffentlicht von den Brüdern Grimm (Bearbeitung Ute Kleeberg) 

Musik von Manuel de Falla, Edvard Grieg, Marin Marais, Francis Poulenc,

Béla Bartók, Franz Joseph Gossec, Francisco Tárrega 

Sunnyi Melles, Sprecherin

Studierende der Universität Mozarteum Salzburg, Flöte, Altflöte, Gitarre

Idee und Realisierung: Kleeberg / Stoffel

Dauer: 45 Minuten 

Schmetterlingsküsschen

Sonntag, 10. August, 11.00 Uhr, Orchesterprobenraum im Schüttkasten
Sonntag, 24. August, 11.00 Uhr, Orchesterprobenraum im Schüttkasten

Kammerkonzert für Kinder ab 6  

Für Klarinette, Viola, Klavier und eine Erzählerin 

Zu einer Geschichte von Ute Kleeberg 

Musik von Max Bruch, Gabriel Fauré, Felix Mendelssohn-Bartholdy, Fanny

Mendelssohn-Hensel, Germaine Tailleferre 

Sunnyi Melles, Sprecherin

Studierende der Universität Mozarteum Salzburg, Klarinette, Viola, Klavier

Idee und Realisierung: Kleeberg / Stoffel

Uraufführung

Dauer: 55 Minuten 
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Die Salzburger Festspiele und die Wiener Philharmoniker
laden im Festspielsommer 2008 Kinder und Jugendliche im
Alter von 7 bis 15 Jahren zu Opern-Musikcamps nach Schloss
Arenberg ein. In der inspirierenden Atmosphäre des Schlosses
werden spezielle Versionen jener Werke geschaffen, die auch
bei den Festspielen zur Aufführung gelangen. Musiker der
Wiener Philharmoniker sowie Musikvermittler, Theater-
pädagogen, Maler, Tänzer und Bildhauer helfen dabei. Ein
Generalprobenbesuch der Festspielaufführung sowie ein Blick
hinter die Kulissen der Salzburger Festspiele sind weitere
Höhepunkte der Woche. Am letzten Camptag wird die
gemeinsam erarbeitete Version der Oper unter Mitwirkung
von Mitgliedern der Wiener Philharmoniker im Festspiel-
bezirk dem Publikum präsentiert.

Bartók-Camp
für Kinder und Jugendliche von 11 bis 15 Jahren
Sonntag, 3. August 2008 bis Freitag, 8. August 2008 

Zauberflöten-Camp 
für Kinder von 7 bis 10 Jahren
Sonntag, 10. August 2008 bis Samstag, 16. August 2008 

Ort
Schloss Arenberg, Arenbergstraße 10, 5020 Salzburg

The Salzburg Festival and the Vienna Philhar-
monic invite interested children and teenagers
between the ages of 7 and 15 to opera and music
camps held at Schloss Arenberg during the Festi-
val summer of 2008. In the inspiring atmosphere
of the palace, they will create special versions of
works that will also be performed at the Festival.
Musicians of the Vienna Philharmonic, music
educators, theater pedagogues, painters, dancers
and sculptors will be at hand to help the partici-
pants in their creative efforts. Attending a dress
rehearsal at the Festival as well as a backstage
tour of the Salzburg Festival are other highlights
of the week. On the last day of the camp, the kids’
version of the opera will be presented to the pub-
lic at the Festivalbezirk, also featuring members
of the Vienna Philharmonic.

Bartók Camp
For Children and Teenagers aged 11–15
Sunday, August 3, 2008 to Friday, August 8, 2008

Magic Flute Camp
For Children aged 7–10
Sunday, August 10, 2008 to 
Saturday, August 16, 2008

Venue
Schloss Arenberg, Arenbergstrasse 10,
5020 Salzburg

Musikcamps
in Zusammenarbeit mit den Wiener Philharmonikern 
und mit Unterstützung der Salzburg Stiftung der American Austrian Foundation (AAF)



Freitag, 22. August, 19.30 Uhr, Mozarteum

Preisträgerkonzert Internationale Sommerakademie

Die besten Studierenden aller Meisterklassen der Internationalen
Sommerakademie Mozarteum 2008 spielen und singen aus ihrem Solo-
und Kammermusikrepertoire.
Die Preisträger werden vom Leiter der Sommerakademie, Alexander
Müllenbach, gemeinsam mit den Dozenten ausgewählt. Die Preise werden
vom Kulturfonds der Landeshauptstadt Salzburg gestiftet.

Veranstaltet von der Internationalen Sommerakademie Mozarteum
Salzburg in Zusammenarbeit mit den Salzburger Festspielen

Kartenverkauf über die Internationale Sommerakademie Mozarteum
Telefon: +43-(0)662-6198-4500
Fax: +43-(0)662-6198-4509

Friday, August 22, 7:30 p.m., Mozarteum

Prize Winner Concert of the International Summer Academy

The best students of all the master classes of the International Summer
Academy Mozarteum 2008 will perform excerpts from their solo and chamber
music repertoire.
The prize winners are selected by the director of the Summer Academy,
Alexander Müllenbach, together with the docents. The prizes are donated by
the Cultural Fund of the Capital City of Salzburg.

Presented by the International Summer Academy Mozarteum Salzburg,
in cooperation with the Salzburg Festival

Tickets are available through the International Summer Academy Mozarteum.
phone: +43-(0)662-6198-4500
fax: +43-(0)662-6198-4509

Internationale 
Sommerakademie
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Young Singers Project
powerd by Montblanc

Mittwoch, 27. August, 18.00 Uhr, Mozarteum

Abschlusskonzert des Young Singers Project unter Mitwirkung des
Mozarteum Orchesters Salzburg unter der Leitung von Ivor Bolton
Kartenverkauf über das Kartenbüro der Salzburger Festspiele

Ab Sommer 2008 veranstalten die Salzburger Festspiele ein Young Singers
Project, das von Barbara Bonney und Michael Schade geleitet wird.
Gemeinsam mit Jürgen Flimm und Evamaria Wieser werden die beiden
Künstler für dieses Programm junge, hochbegabte Sänger und Sängerinnen
aus aller Welt nach Salzburg einladen. Im Rahmen dieses Projekts werden
die Teilnehmer mit Festspielkünstlern arbeiten, Proben besuchen und
Partien unseres Spielplans studieren.

Wednesday, August 27, 6 p.m., Mozarteum

Final Concert of the Young Singers Project with the Mozarteum Orchestra
conducted by Ivor Bolton
Tickets may be purchased through the Salzburg Festival Box Office

Beginning in the summer of 2008, the Salzburg Festival will feature a Young
Singers Project directed by Barbara Bonney and Michael Schade. Together
with Jürgen Flimm and Evamaria Wieser, the two artists will invite young 
and highly talented singers from all over the world to Salzburg for this
program. As part of the project, the participants will work with Festival artists,
attend rehearsals and study roles from the Festival’s repertoire.
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Youth! Arts! Science!
sponsored by Roche 

Insgesamt 100 Studenten der Musik, Kunst und Naturwissen-
schaft zwischen 20 und 29 Jahren sind eingeladen, die Verbin-
dungen zwischen Kreativität und Innovation in Musik, Kunst
und Wissenschaft zu entdecken. Die Teilnehmer werden das
Herzstück des zeitgenössischen Musikprogramms, die Serie
Kontinent Scarrino, begleiten. In Workshops und Vorträgen
werden Themen aus Naturwissenschaft, Kunst und Kultur
diskutiert. Zudem werden selbstverständlich Festspielauf-
führungen besucht.

Datum
Donnerstag, 7. August 2008 bis Mittwoch, 13. August 2008

Ort
Studentenheim in Salzburg, Klessheim

Youth! Arts! Science! ist ein Projekt, das aus der Sponsoring-
partnerschaft zwischen Roche und den Salzburger Festspielen
entstanden ist. Die Kosten werden vollständig durch Roche
übernommen.

A total of 100 students of music, art and natural
sciences aged 20 to 29 are invited to discover the
connection between creativity and innovation in
music, art and science. The participants will
accompany the centerpiece of the contemporary
music program, the series Continent Sciarrino.
In workshops and lectures, discussions will focus
on scientific, artistic and cultural topics, and
there will be opportunities to attend Festival
performances.

Date 
Thursday, August 7, 2008 to 
Wednesday, August 13, 2008

Venue
Student Dormitory in Salzburg, Klessheim

Youth! Arts! Science! is a project that has
emerged from the sponsoring partnership
between Roche and the Salzburg Festival.
All costs are covered by Roche.
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Festspiel-Dialoge 2007

Konzeption, Organisation und Moderation: Michael Fischer
Die Dialoge finden jeweils um 11.30 Uhr im Schüttkasten (Herbert-von-Karajan-Platz 1) statt.
Eintritt für Nichtmitglieder der Freunde der Salzburger Festspiele: € 7,–
Weitere Informationen zu den Festspiel-Dialogen und den Biographien der Vortragenden 
finden Sie unter: http://www.festspielfreunde.at/deutsch/g_dialoge.htm

30. Juli Dieter Borchmeyer (Germanist /
Theaterwissenschafter, Heidelberg)
Aus deinem süßem Munde / 
Laß saugen süßen Tod! 
Die Oper Le jeu de l’amour et de la mort

6. August Michael Hagner 
(Wissenschaftsforscher, Zürich) 
Wie Eros und Thanatos in die 
Wissenschaft gerieten 

7. August Gespräch mit Markus Hinterhäuser
(Konzertchef der Salzburger Festspiele)

13. August Volker Gerhardt (Philosoph, Berlin) 
Liebe ist stärker als der Tod.
Eine systematische Reflexion 

14. August Thea Dorn 
(Schriftstellerin /Moderatorin, Berlin) 
Geliebter Mörder.
Überlegungen zu Blaubart

18. August Aleida Assmann 
(Literaturwissenschafterin, Konstanz) 
Liebe und Tod in Shakespeares Tragödien

20. August Jürgen Flimm 
(Intendant der Salzburger Festspiele)
Und das zweite Jahr?

21. August Christina von Braun
(Kulturwissenschafterin, Berlin) 
Das Blut – ein Symbol für Liebe, Geld 
und Geschlecht

Eros im Schlagschatten des Todes und der Tod als erotische Macht: Don Giovanni zum Beispiel lebt und
erlebt seine Geschichte der untrennbaren Verknüpfung zwischen Erotik und Tod. Wildes Begehren verlangt
das Du als Implantat! Ohne diese Erschütterung gibt es keinen Grund für diese Welt und das Nichts würde
triumphieren: regellos und dennoch auf den anderen zurückgeworfen. Ob bei Roméo et Juliette, Otello oder
Herzog Blaubarts gewalttätigen Obsessionen: das Ich existiert nur, weil es den anderen gibt.

Für die Renaissance ist Eros der Motor des menschlichen Schicksals, und die Sexualität trägt in sich selbst
(schicksalhaft) den Eros des Todes. Carpe diem! Rasende Zeit, die Welt explodiert im Innenraum der Seele.
Gibt es eine Schönheit ohne Gewalt? Die Vernunft gerät ins Schleudern. Das Bewusstsein wird zur Phantasie
und die Phantasie zum reißenden Strom. Die Sprache kann kaum mehr folgen: Daher triumphiert die Musik
und verleiht dem Unsagbaren Klang.

Welch ein Skandal ist der seiner Gefühle bewusste Mensch! Die Utopisten zu Mozarts Zeiten entwerfen eine
strikte Zensur der Leidenschaften. Alles, was der Kontrollvernunft und der gesetzgebenden Moral nicht ent-
spricht, gilt als entartet und krank. Der Mensch soll so produziert werden, dass sich Sexualität und Tod dem
Griff der Herrschaft fügen. Don Giovanni hat dafür nur Spott, denn sein Leben ist eine Abfolge von tätiger
Poesie: Er gestaltet (s)einen Roman und schreibt ihn nicht. Wir rufen: Da capo! Vielleicht um die Einheit von
Eros und Thanatos im konvulsivischen Selbst zu erfahren.
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Kuratorium der Salzburger Festspiele

Landeshauptfrau Mag. Gabi Burgstaller

Land Salzburg

Bürgermeister Dr. Heinz Schaden Vorsitzender

Stadt Salzburg

Prof. Dkfm. Armin Fehle

Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur

Dr. Peter Radel

Bundesministerium für Finanzen

KR Dr. Heinrich Wiesmüller

Salzburger Tourismus-Förderungsfonds

Dr. Friedrich Gehmacher

Salzburger Tourismus-Förderungsfonds

Dr. Georg Springer

Österreichische Bundestheaterholding GmbH

Salzburger Festspiele

Direktorium der Salzburger Festspiele

Dr. Helga Rabl-Stadler

Präsidentin

Prof. Dr. h.c. Jürgen Flimm

Intendant und Künstlerischer Leiter

DDr. Gerbert Schwaighofer

Kaufmännischer Direktor

Konzert

Markus Hinterhäuser

Schauspiel

Dr. Thomas Oberender

Präsidium

Dr. Helga Rabl-Stadler Präsidentin

Katharina Lindsberger Sekretariat

Mag. Suzanne Harf Sponsoring

Mag. Isabelle Harnoncourt Sponsoring

Mag. Julia Müller Sponsoring

Interne Revision

Dr. Manfred Baumgartner

Dr. Christine Rasl

Archiv

Mag. Franziska-Maria Lettowsky
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Internationales Symposion 
Katastrophe, Sühne, Erlösung:
Der Tod im (Musik-)Theater 

12. bis 16. August 

Mit einem Workshop zu Béla Bartóks Oper 
Herzog Blaubarts Burg am 13. August 

Die Beiträge des Symposions, das heuer zum zwanzigsten Mal stattfindet,

konzentrieren sich auf ein Kernthema von Musiktheater und Theater, näm-

lich den Tod – und zwar in seinen vielfältigsten Ausprägungen: als Kata-

strophe, als Sühne und als Erlösung. Wie immer setzt sich das Programm des

Symposions aus Vorträgen, Diskussionen und einem Rundgespräch zusam-

men; sie werden anschließend in einem Sammelband der Reihe Wort und

Musik. Salzburger Akademische Beiträge (Verlag Mueller-Speiser,

Anif/Salzburg) veröffentlicht.

Die wissenschaftliche Leitung von Symposion und Workshop liegen bei den

Salzburger Professoren Peter Csobádi, Ulrich Müller, Oswald Panagl, Franz

Viktor Spechtler und Wolfgang Gratzer sowie bei den Professoren Gernot

Gruber (Universität Wien) und Jürgen Kühnel (Universität Siegen). Das

genaue Programm ist im Internet nachzulesen:

http://www.uni-salzburg.at/ger/ulrich.mueller 

Die Teilnahme am Symposion ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht not-

wendig. Dagegen ist zum Workshop eine Anmeldung erforderlich. Die

Teilnahmegebühr beträgt € 30,- einschließlich einer Opernkarte für die

Aufführung von Herzog Blaubarts Burg am 14.8.

Anmeldungen und Auskünfte durch Gertraud Mitterauer/ Prof. Dr. Ulrich

Müller, Universität Salzburg, Fachbereich Germanistik 

e-mail: ulrich.mueller@sbg.ac.at 

Fax: +43-662-8044-612 
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Kostüm und Maske

Dorothea Nicolai Leitung

Karin Orell, Ulrike Zimmermann Produktionsleitung

Elisabeth Buggenig Sekretariat

Einkauf / Materialverwaltung

Gabriele Högler, Regina Gantschnigg, Christina König,

Alexandra Helminger

Fundus

Harald Descho, Alice Kobler, Gabriele Krakowitzer

Wäscherei

Maria Willert, Rosa Parhammer, Rosa Radauer,

Susanne Wechselberger

Färberei

Elke Grothe-Schönswetter, Kaname Kiyono, Angelika Richter,

Nina Fahrbach, Luise Unger, Gudrun Fuchs

Damenschneiderei 

Josefa Schmeisser Gewandmeisterin, Irmgard Meier Stellvertreterin

Christine Lechner, Anna Maria Siller, Gertrude Hauthaler, Monika

Weissenbacher, Elisabeth Wintersteller, Barbara Nitzinger, Katharina

Schauer, Sabine Golser, Manuela Pfliegler, Birgit Moser, Christa Leberl,

Brigitte Schiebler, Karin Lüftenegger

Herrenschneiderei

Erich Hammel Gewandmeister, Gregor Kristen Stellvertreter

Elisabeth Hofer, Eva-Maria Bauer, Ruth Hemetsberger, Slavica Stevic,

Gabriele Pucher, Maria Schmalzl, Christoph Gradl, Sebastian

Helminger, Johann Braxenthaler, Bert Menzel, Franz Ber, Antal Büki,

Claudia Hosek

Schneiderei Perner-Insel

Georg Maier-Peveling

Schneiderei Landestheater

Ulrich Gartz

Modisterei 

Manfred Pröll, Eva Wolfbeisser, Daniela Haas, Maria Eichmann,

Emilie Prosty, Michaela Gebert-Lange

Weißnäherei

Silvia Stulz, Mei Yue, Armand Ricardo Castilla Pèrez

Schuhmacherei

Kurt Hofmann, Doris-Maria Pfaffenlehner, Hans-Jürgen Stachewicz,

Andreas Mitterhauser

Maske

Peter Spörl, Christa Lamberz, Elke Böttcher, Lutz Paschke und 

68 Mitarbeiter

Garderobe 

Günter Schneider

und 70 Mitarbeiter

Kartenbüro

Christoph Engel, MAS Leitung

Margit Kudielka, Mag. Johanna Leiner, Siegrid Lengauer,

Mag. Anita Linnemayer, Ulrike Loidl, Dr. Norma Meiringer,

Maria Moritz, Teresa Neimanas, Mag. Alexander Prenninger,

Mag. Claudia Reisecker, Heidi Sommerluksch

Gebäude- und Veranstaltungsmanagement

Bmst. Ing. Mag. FH Herbert Wallner Leitung

Johann Brunauer und Jürgen Müller Fahrbereitschaft

Siegfried Gassner Inventar und Büromaterialverwaltung

Christa Köck Veranstaltungsreferentin

Heidemarie Michlbauer Personalreferentin

Ingrid Ritsch Telefonzentrale

Roland Tonino Baureferent

Haustechnik

Winfried Kiel, Peter Paul Kirsch, Manuel Maierhofer, Wilhelm Schnöll,

Simon Schörghofer, Alfred Watzinger

Josef Böhm und Leopold Kwich Portiere

Christian Ferner Bote

Reinigung

Marjeta Sali Reinigungsaufseherin

Zäzilia Adensam, Irene Barbeck, Katica Bieringer, Elfriede Bruckbauer,

Elisabeth Heis, Hava Kapic, Ingrid Klaushofer, Renate Klausner,

Silvia Ludovacz, Monika Mackl, Birgit Müllner, Anna Passauer, Herma

Reitsamer, Erika Stegbuchner, Martina Vabec, Emerenzia Vallant,

Jadranca Vebaric, Ursula Wenzel, Edeltraut Wieser

Betriebsrat

Kurt Hofer Vorsitzender

Rupert Pondorfer stv. Vorsitzender

Paul Fresacher, Siegfried Gassner, Markus Schweiberer

Intendanz und Künstlerische Leitung

Prof. Dr. h.c. Jürgen Flimm Intendant und Künstlerischer Leiter

Mag. Claudia Mayr

Andrea Orsomando

Schauspiel

Dr. Thomas Oberender

Martine Dennewald

Konzert

Markus Hinterhäuser

Dipl. Vw. Matthias Schulz

Künstlerisches Betriebsbüro

Mag. Evamaria Wieser Künstlerische Betriebsdirektorin

Silvia Anrather 

Marion Mück

Tine Buyse 

Kommunikation (Dramaturgie und PR)

Mag. Ulla Kalchmair Leitung Presse

Mag. Margarethe Lasinger Leitung Dramaturgie und Publikationen

Christian Arseni Redaktion

Christiane Klammer Dramaturgie-Assistentin

Mag. Andrea Mooslechner Presse-Assistentin

Mag. Susanne Neumayer Presse-Assistentin

Mag. Susanne Stähr

Kaufmännische Leitung

DDr. Gerbert Schwaighofer Kaufmännischer Direktor

Ursula Kastinger Sekretariat

Dr. Brigitte Kalteis Betriebswirtschaftliches Referat

Mag. Karin Zehetner Marketing-Assistentin

Finanzen

MMag. Walter Lederhaas Leiter

Eveline Holz, Silvia Kirnstötter, Rupert Pondorfer, August Rehrl,

Ingrid Straubinger, Manfred Strodl, Andreas Wagner, Sonja Wieser;

Reinhold Teufl IT-Betreuer

Technik / Bühnenausstattung

Ing. Klaus Kretschmer Technischer Direktor

Ing. Christian Müller Stv. Techn. Direktor

Mag. Michael Veits Ausstattungsleiter

Margit Ann Berger stv. Ausstattungsleiterin 

Helga Rainer, Margit Ramsauer Technisches Betriebsbüro

Alois Badegruber Leiter Technische Planung

Michael Nussbaumer Technische Planung

Bühne

Helmut Schauer Vorstand

Michael Aschauer, Peter Graml, Sven Gfrerer, Helmut Hechenberger,

Martin Kalab, Günther Mazzolini, Christian Passauer, Hans-Peter

Quintus, Gottlieb Resch, Georg Schlager, Christian Schöndorfer,

Markus Schweiberer, Herbert Wallner, Robert Wörndl

Beleuchtung 

Heinz Ilsanker Vorstand

Franz Ablinger, Paul Fresacher, Johann Mühlecker, Alfred Schilcher

Elektrowerkstätte

Rudolf Gröger Vorstand

Jürgen Niedermayer, Hans-Peter Oberauer, Herbert Schörghofer,

Günter Schweighofer, Tobias Wendlinger (Lehrling)

Medientechnik

Ing. Edwin Pfanzagl Vorstand

Günther Harner, Gunnar Lindner

Schlosserei

Wolfgang Posani Obermeister

Rupert Haberpeuntner, Karl Held, Marcus Hofmann, Mario Huber,

Erich Ritsch, Roland Streitfelder

Tischlerei

Josef Rehrl Vorstand

Herbert Fagerer, Günther Gamisch, Franz Göllner, Gerhard

Ibertsberger, Manfred Jirak, Gerhard Oberholzer, Manfred Schmeisser,

Josef Schwaiger, Hans Peter Strubreiter, Gerald Thaler, Nikolaus

Griesebner (Lehrling)

Requisite

Mag. Franz Guggenberger Obermeister

Malsaal

Mag. Konrad Engelhard Vorstand

Thomas Blaselbauer, Raimund Cencic, Kurt Hofer, Horst Junger,

Johann Pöll, Heimo Santer, Elzbieta Struzynksa

Bildhauerei

Erwin Pompernigg, Herbert Johann Schwarz

Tapezierer-Werkstätte

Thomas Hertl Meister

Christian Krammer, Hermann Ringelschwendner




