
«Salome» in der Felsenreitschule in Salzburg mit Asmik Grigorian als Salome und Gábor Bretz als Jochanaan. Mike Vogl/APA/Keystone

Klang

Der Geist von einst ist 
wieder da
Mit Markus Hinterhäuser als Intendant haben die Salzbur-
ger Festspiele an Energie gewonnen. Konzise Programmgestal-
tung und mutige Interpretationen zeugen davon. «Die Zauber-
ö»tec und «Salomec beste–hen N und l»sen Diskussionen aus. 
Von Peter Hagmann, 07.08.2018

Ein Hau–h von üostalgie zieht dur–h Salzburg. üi–hts daran ist wehm,tigG 
neinG alles ist fegenwart N kreativ und anregendG ber,hrend und intensiv. 
So wie damalsG vor J,nJundzwanzig LahrenG als J,r die Salzburger Festspie-
le eine neue Zeit anhob. ferard Mortier hatte die Intendanz ,bernommenG 
Hans Aandesmann die fes–häjsJ,hrung und die Konzertdirektion. 

üo–h ni–ht dabeiG aber kurz davorG mit einzusteigenG war damals Markus 
Hinterhäuser. In Salzburg eine RuT,hrung von «PrometeocG der «H»rtra-
g»diec Auigi üonosG zustande zu bringenG das hatte si–h der xunge Pianist 
in den KopJ gesetzt. Es gelang N und daraus wurde der «ZeitöusscG das Fe-
stival im Festival. Die Beihe enthielt neben Musik stets au–h Ve2tG 0ildG Rk-
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tion und ging von der RuTassung ausG dass si–h Kunst ni–ht im ges–h,tzten 
Baum ereignetG sondern eng mit den gesells–hajli–hen 1erhältnissen ihrer 
Zeit verbunden ist N sie auJnimmtG spiegelt und reöektiert. 1or allem aber 
lebte der «Zeitöussc von eindr,–kli–herG konziser Programmgestaltung.

Gewagt und gewonnen
Seit 7UÄW ist Markus Hinterhäuser nun selbst Intendant der Salzburger Fest-
spiele. ;nd glei–h ist er wieder eingekehrtG der feist von ehedem N vital 
wie damalsG aber in neuerG pers»nli–her Färbung. Die 1IP sind na–h wie vor 
daG und nat,rli–h ist au–h Hinterhäuser ni–ht Jrei von Pressionen und Zwi-
s–henJällen. flei–hwohl ist weder zu ,bersehen no–h zu ,berh»renG dass 
erneut die Kunst das Begiment ,bernommen hat. LedenJalls s–heinen die 
Salzburger Festspiele die RuJmerksamkeit wieder weniger dur–h die spek-
takuläre 9usserli–hkeit als dur–h das Oagnis in der Sa–he erzielen zu wol-
len. 

Die Be–hnung geht auJ’ im vergangenen Sommer belieJ si–h die Ruslastung 
auJ CW ProzentG dieses Lahr wird es kaum anders sein.

Festspiele m,ssen klare Erkennungsmarken auJweisenG wollen sie ni–ht zu 
1ers–h»nerungen des touristis–hen Rngebots verkommen. In Salzburg lie-
gen die 0esonderheiten auJ zwei Ebenen. Im 0erei–h der 6per ri–htet si–h 
die RbJolge der J,nJ neuen ProduktionenG die im 1erlauJ von knapp J,nJ 
Oo–hen dreissigmal gezeigt werdenG au–h diesen Sommer wieder an einem 
dur–hgehenden Vhema aus. üa–h den «Spielen der Ma–htc von 7UÄW steht 
nun das «0egehrenc zur Diskussion. Zum 0eispiel mit «A:in–oronazione di 
Poppeac von qlaudio MonteverdiG wo eine ehrgeizige Frau einen triebge-
steuerten Mann so weit treibtG bis er si–h ihr vollkommen unterwirj. 6der 
mit den «0assaridencG der ÄCyy bei den Salzburger Festspielen urauJgeJ,hr-
ten 6per Hans Oerner HenzesG in der die Aeidens–haj die moralis–he Oer-
teordnung dur–heinanderbringt.

Die dramaturgis–he Konsistenz bewährt si–h allerdings erst dannG wenn sie 
dur–h die szenis–h-musikalis–hen 1erwirkli–hungen eingel»st wird. Ru–h 
da setzt Markus Hinterhäuser auJ einen eigenenG letztli–h in der 9ra Mor-
tier verwurzelten Oeg? den des ;nbe(uemen. RuJ die RnregungG an der Rn-
stoss genommen werden darJ. F,r «Pi(ue Damec von Peter Vs–haikowsk)G 
wo das Kartenspiel zu einer lebensbedrohenden Su–ht wirdG hat er neben 
dem Dirigenten Mariss Lansons den Begisseur Hans üeuenJels verpöi–htet 
N den RltmeisterG dessen umstrittene «Fledermausc-InszenierungG heraus-
gebra–ht zum Rbs–hluss der zehn Lahre mit Mortier und Aandesmann 7UUÄG 
gar vor feri–ht gezerrt wurde. 

F,r beträ–htli–hen Oellens–hlag sorgte nun bereits die Er»Tnungspremie-
re dieses Sommers? A)dia SteierG eine xunge Rmerikanerin »sterrei–his–her 
HerkunjG inszenierte OolJgang Rmadeus Mozarts «Zauberö»tec. Rn der 
ProduktionG die im Musikalis–hen wie im Szenis–hen von dezidiert inter-
pretierendem ZugriT lebtG s–hieden si–h die feister. Kann 0esseres ges–he-
henÜ

Die Zeichen der Gründerzeit
Oie es im sogenannten Begietheater ,bli–h istG wi–h A)dia Steier von den 
szenis–hen 1orgaben Mozarts und seines Aibrettisten S–hikaneder ab N 
xaG sie griT ins Ve2tbu–h einG indem sie die 6per mit einer Bahmenhand-
lung versah. Das St,–k spielt bei ihr in einem grossb,rgerli–hen Oiener 
Haus der Lahre vor dem Ersten OeltkriegG in einer Phase des gesells–hajli-
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–hen ;mbru–hsG wie sie au–h der ÄWCÄ entstandenen «Zauberö»tec zugrun-
de liegt. 

Rahmenhandlung: Der Grossvater (Klaus Maria Brandauer) erzählt seinen Enkeln (drei Wiener Sängerknaben) die Geschichte 
der «Zauberflöte». Ruth Walz/Salzburger Festspiele

Sarastros Gesellschaft als hedonistische Zirkuswelt: Michael Porter (Monostatos) und Christiane Karg (Pamina) in «Die Zau-
berflöte». Ruth Walz/Salzburger Festspiele
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In diesem Haus greij ein frossvater N Klaus Maria 0randauerG sehr kurz-
Jristig J,r den s–hwer erkrankten 0runo fanz eingesprungenG versieht die-
se RuJgabe mit aller O,rde N zu einem Mär–henbu–h und erzählt den drei 
grossartigenG aktiv zuh»renden Oiener Sängerknaben die fes–hi–hte der 
«Zauberö»tec. Das hat man–hen 1orteil. Ru–h denG dass die gespro–henen 
Ve2te J,r einmal ni–ht von radebre–henden Sängern vorgetragen werden.

Do–h ni–ht nur das. Es erJolgt au–h eine radikale ;mwertung. Die fesell-
s–haj um SarastroG wel–he die edelsten Oerte mens–hli–hen Daseins zu 
vertreten vorgibtG ist hier restlos am EndeG versunken in HedonismusG wie 
ihn die glitzerndeG von zahlrei–hen Rrtisten bev»lkerte Zirkuswelt der 0,h-
ne 4von Katharina S–hlipJQ und die Kost,me 4von ;rsula KudrnaQ herbei-
zaubern. 

Das ist ni–ht ohne feJahrG denn die unvergessli–heG ganz im Zirkus ange-
siedelte Inszenierung der «Zauberö»tec von R–him Fre)er aus dem Lahr 
ÄCCW steht ,berlebensgross im Erinnerungsraum. 0ildete dort der Zirkus 
das r,hrende Herzst,–kG steht er hierG bei A)dia SteierG J,r den Zustand der 
Degeneration N wie ihn Vare( üazmi als Erster Priester in der ho–hnäsi-
gen 0eJragung Vaminos zum Rusdru–k bringt. ;m so stärker geraten die 
oj langJädig wirkendenG nur von einer Fl»te getragenen Pr,Jungsszenen 
im zweiten Rkt’ sie werden von 1ideose(uenzen aus xenem Oeltkrieg be-
gleitetG der auJ die fr,nderzeit Jolgte.

S–ho–kartig werden Vamino und Pamina da erwa–hsen. Aeider tritt es ni–ht 
sehr deutli–h herausG was weniger an der szenis–hen Rusgestaltung der ein-
zelnen Figuren als an der 0esetzung der Partien liegt. Die ist kein flanz-
st,–k. 0esonders zu bedauern ist Matthias foerneG der als Sarastro der tie-
Jen V»ne ni–ht Herr wird. Rls Vamino bleibt der xunge S–hweizer Venor 
Mauro Peter eine blässli–he Figur N wobei ihm zugutezuhalten istG dass er 
in der 0ildnisarie mit ihrem heiklen Se2tsprungG aber au–h dar,ber hinaus 
xede Oeinerli–hkeit zu vermeiden weiss. Mehr Russtrahlung erzielt qhri-
stiane Karg als Pamina’ den VieJpunkt ihrer 1erzweiöung vor dem heiss be-
gehrtenG aber mit S–hweigen reagierenden feliebten bringt sie ber,hrend 
zur Oirkung. So (uirligG wie es si–h geh»rtG Rdam Pla–hetka als Papage-
noG witzig Maria üazarova als PapagenaG während Rlbina Shagimuratova als 
K»nigin der üa–ht te–hnis–h untadeligG im Rusdru–k aber einJ»rmig wirkt.

Die musikalis–he èberras–hung des Rbends kommt aus dem 6r–hester-
grabenG wo der éé-xährige qonstantinos qar)disG üeTe eines bekannten 
Dirigenten aus frie–henlandG J,r lebendigstes Musizieren sorgt. Rngesagt 
ist historis–h inJormierte RuT,hrungspra2isG ohne die alten Instrumente 
zwarG aber auJ dem letzten Stand der Erkenntnisse. Die Oiener Philharmo-
niker sind kaum zu erkennen in ihrer Kunst des vibratoarmen Spiels und 
der ges–härjen Rrtikulation N blendendG wie sie das in der J,r das frosse 
Festspielhaus erstaunli–h reduzierten 0esetzung meistern. 

1ers–hlankten Von gibt esG zugespitzte Farben und ein sehr sparsamG aber 
erheiternd eingesetztes qontinuo mit qembalo 4Rndreas SkourasQ sowie 
PianoJorte und 6rgel 4Soáa VamvakopoulouQ N einen feneralbass der èber-
gangszeit. RuJsehen erregen vor allem die Vempi? hier e2trem gedehntG dort 
Jast hektis–h und in der 0eziehung zwis–hen den beiden Polen absolut 
s–hl,ssig’ ausserdem im Innern der 1erläuJe sehr lebendig nuan–iertG den 
Rusdru–kskurven angepasstG soG wie es die historis–he Pra2is mittlerweile 
sieht. 0eispielhaj ist dasG in der innovativen ualität ganz auJ der H»he 
einer Einri–htung wie der Salzburger Festspiele.
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Die trotzige Kindfrau
Einen Salzburger Sommer mit der «Zauberö»tec zu beginnenG dem allerhei-
kelsten Zentralwerk des FestspielrepertoiresG zeugt von Mut. DarauJ xedo–h 
mit dem fr,ndervater Bi–hard Strauss glei–h no–h den zweiten Salzburger 
Säulenheiligen hereinzubitten und «Salomec anzusetzenG ers–heint gera-
dezu tollk,hn N au–h wenn bei einem Vhema wie «0egehrenc kein Oeg an 
diesem mitreissenden Einakter vorbeiJ,hrt. 

Grossartige Sängerin und Darstellerin: Asmik Grigorian als Salome neben dem kopflosen Jochanaan. Ruth Walz/Salzburger 
Festspiele
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Bilden neben der umwerfenden Hauptdarstellerin bloss Staffage: John Daszak als Salomes Stiefvater Herodes (Vierter von links) 
und seine Festgesellschaft. Ruth Walz/Salzburger Festspiele

Die bedingungslose Aeidens–haj ist an diesem Rbend xedo–h s–harJ gez,-
gelt und dem anal)tis–hen 0li–k ausgesetzt. In der Jabul»sen Inszenierung 
von Bomeo qastellu––iG der au–h die Russtattung bis hin zu den Kost,men 
gestaltet hatG läuj das von vibrierender Erotik auJgeladene fes–hehen wie 
in einem unerbittli–hen ;hrwerk ab. Das St,–k ist ganz auJ seine e2pres-
sionistis–he Seite hin ausgeri–htet’ das AasziveG aus dem feist des Fin de 
Si –le geborenG bleibt so gut wie ausgespart.

Das geht zunä–hst auJ die Oiener Philharmoniker zur,–k. Mit den bet»ren-
den V»nenG zu denen sie in der Aage sindG gehen sie unter der Aeitung von 
Franz Oelser-M»st knausrig umG darum bleibt das Oe–hselspiel zwis–hen 
Rnziehung und Rbstossung in der 0egegnung zwis–hen der Prinzessin und 
dem Propheten or–hestral unterbeli–htet. 

Salome wiederum N in uns–huldiges Oeiss gekleidetG aberG wie der rote 
Fle–k an ihrem Hintern erweistG mit ErJahrung versehen N setzt weniger auJ 
die Beize der Oeibli–hkeit als auJ kindli–hen Vrotz. Oird ihr ein Ouns–h 
abges–hlagenG wiederholt sie ihn so langeG bis sie am Ziel ist. Oie die xunge 
Aitauerin Rsmik frigorian das tutG ist eine Ou–ht. S–hon letzten Sommer 
hat sie triumphiert? als Marie in Rlban 0ergs «Oozze–kc. Salome ist deá-
nitiv ihre Partie. Sie passt genau in ihren Rmbitus’ m,helos s–ha  sie die 
H»heG und im 0rustregister verJ,gt sie ,ber unglaubli–he Beserven. ;nd 
dazu Jasst sie Rusdru–ks–haraktere mit unglaubli–her S–härJe. Oas J,r eine 
SängerinG was J,r eine Darstellerin.

Die Vitelágur bildet das Epizentrum der Produktion. Die FigurenG die ihr 
gegen,berstehenG ihr StieJvater Herodes 4Lohn DaszakQG ihre Mutter Hero-
dias 4Rnna Maria qhiuriQG der ihr hoTnungslos ausgelieJerte 6 zier üar-
raboth 4Lulian Pr gardienQG selbst der in einem riesigen s–hwarzen Erdlo–h 
hausende Lo–hanaan 4f bor 0retz mit herrli–hem 1olumenQ N alles bloss 
PersonalG StaTage. Salomes fegenspieler ist Bomeo qastellu––i mit seiner 
0,hne. 
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Rnders will er es haben als gew»hnli–h. Kein 0lut soll öiessenG daJ,r gibt 
es xede Menge na–kter Aei–hen in Plastiksä–ken. Kein KopJ soll in einer 
Silbers–h,ssel präsentiert werdenG daJ,r wird der Best auJ einen Stuhl ge-
setztG der Aeib des fek»pjenG an den si–h Salome zum S–hluss wendet N 
das grausame Kind mit den kurzen s–hwarzen HaarenG das ein PJerd zum 
Freund hat 4es haust im selben Ao–h wie der Prophet und erJährt das näm-
li–he S–hi–ksalQ. Oel–hes von all den 0,hnenrätseln was bedeutetG dar,ber 
darJ na–hgeda–htG xa gestritten werden. Oie damalsG vor einem 1iertelxahr-
hundert.

Zum Autor

Peter Hagmann, promovierter Musikwissenschaftler und diplomierter Or-
ganist, wirkt seit 1972 als Musikkritiker. In dieser Funktion war er ab 1986 
für die «Neue Zürcher Zeitung» tätig, ab 1989 als Redaktor im Feuilleton. 
Seit seinem altersbedingten Rücktritt im Frühjahr 2015 ist er als Musikkri-
tiker wieder in freier Wildbahn unterwegs, unter anderem mit seinem Blog 
«Mittwochs um zwölf». Sein jüngster Eintrag dort gilt dem Konzertbereich 
der Salzburger Festspiele.

REPUBLIK republik.ch/2018/08/07/der-geist-von-einst-ist-wieder-da (PDF generiert: 22.05.2023 10:50) 7 / 7

http://www.peterhagmann.com
https://www.republik.ch/2018/08/07/der-geist-von-einst-ist-wieder-da

