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F

estspiele und Kultur, Mozart und Mozartkugeln,
Fiaker und UNESCOWeltkulturerbe – das
sind die Attribute, die
den meisten Menschen
einfallen, wenn der Name Salzburg genannt wird. Die Lebenswirklichkeit der
Salzburger Bürger weicht davon ab, sie
erleben die Stadt als eine Alltagskulisse.
Postkartenwirklichkeit und gefühlte Wirklichkeit greifen hier eng ineinander, die
barocke Pracht hat eine perfekte Bühne
geschaffen, die mit Lust bespielt werden
will. Die Anzahl der bespielbaren Orte ist
unermesslich, die Herausforderung bleibt,
eben nicht museal zu arbeiten, sondern
die alten Mauern und Parks mit modernem Leben zu erfüllen.

SALZBURG

PERSPEKTIVEN
EINER
POSTKARTENSTADT
Jenseits der touristischen Kulissen speist sich die Theatralität der Stadt
Salzburg aus zahlreichen weiteren bespielbaren Orten – die dem
Alltag der Salzburger Bürger oftmals näher sind als das Festspielhaus
oder die Museen. Ein Spaziergang mit Carl Philip von Maldeghem,
dem Intendanten des Salzburger Landestheaters
Text_Carl Philip von Maldeghem

Foto: Tourismus Salzburg GmbH (o. l. und u. l.), Asher Smith (o. r.), Christina Canaval/Anna-Maria Löffelberger/LTH (u. r.)
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Springbrunnen im
Mirabellgarten mit
Blick auf
das Schloss
Mirabell
(o. l.), Szene
aus „Faust II“
mit Sascha
Oskar Weis
und Ensemble in der
Felsenreitschule (o. r.),
die Festung
Hohensalzburg (u. l.)
und das
Salzburger
Landestheater (u. r.)

Alltagsleben und Idylle liegen nah beieinander. So muss sich jeder Mitarbeiter
des Theaters allmorgendlich, wenn er
über den Makartsteg oder durch den Mirabellgarten zu seinem Arbeitsplatz
kommt, durch Touristenströme schlängeln.
„Die barocke
Überall ist man nicht
Pracht hat eine
nur in Postkartenmotiperfekte Bühne
ven unterwegs, sondern
geschaffen, die
kreuzt ständig die Spumit Lust bespielt
ren der Architekten
werden will.
und Künstler, die diese
Die Anzahl der
Stadt geprägt haben.
bespielbaren Orte
Daraus ergibt sich ein
ist unermesslich.“
kaleidoskopartiges MoCarl Philip von Maldeghem
saik der unterschiedlichsten Perspektiven:
Jeder Stadtbesucher erinnert sich an Familienspaziergänge durch die überfüllte
Getreidegasse. Nach drei Jahren Tätigkeit
für die Salzburger Festspiele trage ich in
mir die Perspektive des Blicks aus meinem Büro auf dem Dach des Festspielhauses, bei der die Kirchtürme der Franziskanerkirche, des Doms und der
Kollegienkirche zum Greifen nah erscheinen, während mir die Warnung
meines Mentors und Chefs Gerard Mortier im Kopf herumspukt, der sagte: „Passen Sie auf, diese Stadt ist süß und klebrig
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wie die Salzburger Nockerl, und wenn
man in sie reinsticht, fällt alles in sich zusammen, und es bleibt nur heiße Luft.“
Eine andere Perspektive ist die von der
Terrasse des Salzburger Landestheaters
hinüber zum Mozart-Wohnhaus. Hier
kreuzten sich die Wege meines Vorvor(…)vorgängers Emanuel Schikaneder mit denen der Familie Mozart, die er
als Direktor des fürsterzbischöflichen
Hoftheater in seine Loge einlud und ihr
danach zu den legendären Feiern in deren Wohnung folgte. Hier wurde die erste Grundlage für die Zusammenarbeit
an Mozarts Meisterwerk „Die Zauberflöte“ geschaffen. Im Eröffnungsjahr des
heutigen Gebäudes des Salzburger Landestheaters war Max Reinhardt als junger Schauspieler engagiert und entdeckte die Theatralität der Stadt, die ihn so
stark gefangen nahm, dass er nach den
Erfolgen in Berlin 1918 heimkehrte, um
die Salzburger Festspiele zu gründen –
und der die Salzburger Bühne unglücklich verlassen musste, als im Jahr 1938
der „Anschluss“ kam.

N

ur ein paar Schritte
vom Salzburger Landestheater entfernt
entdeckt man eine
Statue Herbert von
Karajans vor seinem
Geburtshaus. Seit der Ära von Festspielintendant Gerard Mortier hat sich etwas
in Salzburg verändert, seitdem werden die
Festspiele auch als Festspiele der Salzburger Bürger betrachtet. Insbesondere auch
die Arbeit von Peter Stein, der die Felsenreitschule zum Mittelpunkt des Schauspielprogramms machte, schaffte neben den
legendären Produktionen von Peter Sellars in der Oper eine Demokratisierung
und Steigerung der Identifikation der
Salzburger Bürger mit der (Festspiel-)Kultur in ihrer Stadt. Für eine Institution wie
das Landestheater hatte dies interessanterweise höhere Erwartungen des Publikums
zur Folge, damit verbunden aber eben
auch eine größere Offenheit – und damit
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für das Landestheater gesteigerte Möglichkeiten. Seitdem ist es nicht nur denkbar,
sondern auch möglich, zum Beispiel
Opern wie „Brokeback Mountain“ innerhalb eines normalen Abo-Spielplans zu
realisieren.
Das Landestheater selbst ist ein Schmuckstück mit 700 Plätzen, dazu gehört eine
Studiobühne mit 130 Plätzen, die Kammerspiele genannt wird. Gleich nebenan
tut sich die zauberhafte Marionettenwelt auf – das viele Jahre von der Familie
Aicher geführte Theater residiert im plüschigen Ambiente des ehemaligen Hotels
Mirabell. Auch Menschen haben diese
Marionettenbühne erobern dürfen, sei
es bei unseren Schauspielproduktionen
im Marionettentheater, das seitdem als
Bühne 24 fungiert, sei es bei der hochinteressanten Begegnung von Marionette und
Mensch bei einigen Koproduktionen wie
zum Beispiel Antoine de Saint-Exupérys
„Der kleine Prinz“ oder Richard Wagners
„Der Ring des Nibelungen“. Das Theater
grenzt direkt an den Mirabellgarten, der
nicht nur eine wunderschöne Gartenanlage aufweist, die tagtäglich auf Tausenden von Kameras festgehalten wird, sondern etwas abseits auch noch ein barockes
Heckentheater. Auch das bespielten wir
natürlich, so etwa mit Antonio Caldaras
Oper „Dafne“, die an eben diesem Ort uraufgeführt worden ist, oder mit einer
Goldoni-Adaption wie „Döner zweier
Herren“.
Mit einem Theaterspaziergang haben wir
die beiden Salzburger Stadtberge verbunden: Auf der Terrasse des Salzburger
Stefan Zweig Centre am Mönchsberg traf
sich das Publikum und wurde von zwei
Schauspielern an wichtige Stätten aus Stefan Zweigs Leben geführt, quer über den
Residenzplatz, wo die Nationalsozialisten
die Bücherverbrennung organisierten, bis
zum Schlösschen auf halber Höhe des Kapuzinerberges, wo Stefan Zweig in seinen
Salzburger Jahren residierte. Im ehrwürdigen Museum in der Neuen Residenz begegnete uns der Monolog „Meine Preise“
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von Thomas Bernhard, während die Alte
Residenz für das Projekt „Oper in der Residenz“ reserviert ist. Im Festspielbezirk
dienen uns das Große Festspielhaus und
das Haus für Mozart als großformatige
Spielstätten, in denen wir außerhalb der
Festspielzeit Puccini-, Strauss-, Verdi- und
Wagner-Opern pflegen können, deren Orchesterbesetzung nicht in den Graben des
Landestheaters passen würde.
Eine Neueroberung in diesem Reigen
der Spielstätten stellt die Felsenreitschule
dar, die seit einigen Jahren über ein winterfestes Dach verfügt. Für uns bedeutet
dies die Erschließung eines archaischen
Theaterortes, der sich für Oper und
Schauspiel gleichermaßen eignet. Max
Reinhardts Faust-Stadt dort ist legendär, er hatte immer den Traum, dem
„Faust I“ auch noch
„Passen Sie auf,
den „Faust II“ hinzudiese Stadt ist
zufügen. Nachdem
süß und klebrig
ihm dessen Erfüllung
nicht vergönnt war, wie die Salzburger
Nockerl, und
konnten wir anlässlich
wenn man in
des 120-jährigen Jubisie reinsticht, fällt
läums des Theaters
alles in sich
diesen Traum mit eizusammen, und
ner „Faust I“-Produkes bleibt nur
tion im Landestheater
heiße Luft.“
und einer „Faust II“Produktion in der FelGerard Mortier
senreitschule vollenden. Helene Thimig
hat Max Reinhardt und seine Arbeit
traumwandlerisch klug beschrieben, als
sie sagte, er habe „immer eine Handbreit
über dem Boden“ gearbeitet. Dies lässt
sich auch in Schloss Leopoldskron spüren, dem damaligen Domizil von Max
Reinhardt und Helene Thimig. Auch dieser Ort ist eine Bühne für sich, und der
Park rund um das Schloss wird seit nunmehr vier Jahren von Elfen und Feen aus
dem Ensemble des Salzburger Landestheaters bevölkert, wenn das Programm
„Shakespeare im Park“ gegeben wird.
Das Steintheater in Hellbrunn ist angeblich der Ort, an dem die ersten Opern-
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der Salzburger Bürger. Zum zweiten Mal
geschah dies dann auf dem Höhepunkt
der Finanzkrise, als unter dem Titel „Wir
gründen eine Bank“ Aspekte der Gemeinwohlökonomie und Tatsachenrecherchen von Aktionärsversammlungen,
aber auch authentische Erfahrungen mit
Banken theatral auf zwei Parallelbühnen
umgesetzt wurden. Mit dem gleichen
Schwung besetzte das Landestheater einen Teil des Mirabellgartens mit dem
Projekt Occupy Salzburg, dessen Lager einen sehr realen Kontrapunkt zur Postkartenidylle schuf.

A

Elfie Grill und Christoph Wieschke in „Faust I“

Fotos: Christina Canaval (o. r.), Bryan Reinhart (Porträt Carl Philip von Maldeghem)
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aufführungen nördlich der Alpen stattfanden. Unsere energiegeladene Musikdirektorin Mirga Gražinytė-Tyla hat mit
den mystischen Oratorien ihres litauischen Landsmanns Bronius Kutavičius
eine musikalische Grenzerfahrung auf
diesem historischen Boden ermöglicht.
Das musikalische Abenteuer führt von
einem Geigenkonzert auf der Schlosswiese hoch in das Steintheater, wo das
archaische Oratorium über den „Stein
der Jatwinger“ aufgeführt wird, während
nach einem weiteren Spaziergang in den
Wasserspielen die musikalische Legende
vom „Knochengreis“ erklingt. Nur ein
paar Tage danach folgte im Gebäude der
Kollegienkirche, ausgezeichnet als das
schönste Barockbauwerk nördlich der
Alpen, das musikalische Werk „Die Tore
von Jerusalem“. Auf eben diese Tore bezieht sich die Architektur der Kirche, und
Solisten, Chor und Orchester einschließlich Kinderchor vermessen Architektur
und Klang hier auf neue Art und Weise.
Nick Hornbys Monolog des Museumswärters gehört natürlich in das Museum der
Moderne, ebendort fand die Erstaufführung von „NippleJesus“ in Salzburg statt.

Die im Jahr 2010 gegründete Salzburger
Bürgerbühne reibt sich mehr an den Realitäten des modernen Lebens, wenn sie mit
dem Projekt „Fluchtwege“ das Notfallszenario des Katastrophenschutzes für Fluchtbewegungen nachspielt. Umso prophetischer, aber auch bedrückender wurde dies,
als im Sommer 2015 Salzburg plötzlich
zum realen Dreh- und Angelpunkt der
Flüchtlingsbewegung auf der Balkanroute
wurde. Weitere theatrale Spielorte haben
wir im Landeskrankenhaus auf einer leerstehenden Abteilung oder einer Industriezone, in der sich der Co-Working-Space
coworkingsalzburg befindet, entdeckt.
Insofern war und ist es nicht nur die Begegnung mit den steinernen Mauern,
sondern sind es die Alltagserfahrungen
der modernen Menschen, die in den steinernen Mauern leben, die unsere Projekte außer Haus ausgezeichnet haben.
Zweimal haben wir auch das kollektive
Bewusstsein der Bürger in das Theater
hineingetragen: Zum ersten Mal geschah
dies bei der deutschsprachigen Erstaufführung von Peter Handkes und Wim
Wenders’ „Himmel über Berlin“, die angereichert wurde mit Alltagsgeschichten

us all diesen Erfahrungen ergeben sich für
mich drei Erkenntnisse:
Die Theatralität der
Stadtarchitektur ruft laut
danach, Spielstätten außerhalb des Theaters zu erforschen. Jenseits der Postkartenidylle gibt es unter
den Salzburger Bürgern ein spürbares
Interesse an der Auseinandersetzung
mit dem Zwiespalt zwischen einer
scheinbar heilen Welt und den Anforderungen des digitalen, industriellen Zeitalters. Querdenken ist erlaubt, und das
Publikum lässt sich gerne auf neue Pfade locken. Gerade im Perspektivenwechsel, sei dies ein geographischer oder eben
auch ein gesellschaftspolitischer Anlass, liegt dabei scheinbar ein wesentlicher Reiz.

Max Reinhardts Appell, die Stadt zur
Bühne zu machen, ist und bleibt für uns
insofern aus gutem Grund Auftrag und
Verpflichtung.

UNSER AUTOR
Carl Philip von Maldeghem ist seit 2009
Intendant des Salzburger Landestheaters.

