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SOLO | EDITORIAL

Clowns kleiden sich mit
g r o s s e r S o r g fa lt n a c h l ä s s i g .
© Germund Fitzthum, österreichischer Aphoristiker

Liebe Leser,

jedes Jahr spielt Bekleidung bei den Salzburger
Festspielen ihre ganz eigene Rolle.
Es geht um die Bekleidung auf der Bühne, die Kostüme, und die Bekleidung vor der Bühne, die des
Publikums. Es geht aber auch um Dresscodes und
deren Auslegung.

Ich habe mich gefragt, ob es einen Dresscode gibt,
und ob dieser für ein Festival wie die Salzburger
Festspiele notwendig ist.
Kurz gesagt, es gibt ihn: „Festliche Kleidung
erwünscht“ ist hinten auf den Festspielkarten zu
lesen. Überraschenderweise wusste keiner meiner Gesprächspartner davon.

Es handelt sich um einen Wunsch des Gastgebers
und keinen Zwang. Eigentlich sehr sympathisch,
denn damit liegt die Verantwortung, wie mit diesem Wunsch umgegangen wird, beim Publikum.
In diesen Zeiten, da alles und jedes geregelt wird,
könnte man jedoch auch von Überforderung
sprechen.
Jeder ist für sich selbst verantwortlich, welchen
Wert er der Rolle der Bekleidung im Allgemeinen
und speziell bei diesen Salzburger Festspielen
zukommen lässt. Vielleicht finden Sie neue Ideen, neue Sichtweisen und Anregungen zu diesem
Thema in diesem Heft. Ich würde mich freuen.
Ihre

Sabine Steindl, MA
Chefredakteurin
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Overdressed
i st g e nau s o
schlimm wie
Underdressed
Suzanne Harf, stilsicher und elegant gibt sie
gerne Anziehtipps.

S uz an n e Har f i st d i e P roto ko l lc h e f i n
der Salzburger Festspiele und unter
anderem dafür verant wortlich, den
Besuchern Auskunf t über den richtigen
D r e s s c o d e z u g e b e n . Text: Sabine Steindl

S

ie persönlich hält sich genau an
diese ihre Empfehlungen. Wenn
es darum geht, aus schlichter
Kleidung mehr zu machen, sind Accessoires ihr Geheimnis. Ganz wichtig ist
ihr der Wohlfühlfaktor, denn man sehe,
ob sich jemand in seinem Outfit wohl
fühle, meint sie schmunzelnd. Dass die
Tracht in Salzburg einen ganz besonderen Stellenwert einnimmt, das hat die
gebürtige Luxemburgerin sehr bald
erkannt. Tracht sei immer passend und
verleihe der Stadt eine einzigartige
Grundeleganz, davon ist sie überzeugt.
Überhaupt, so findet sie, sei Salzburg
im Vergleich zu anderen Städten noch
eine Hochburg der Eleganz und das
sei auch ein Grund, warum viele Leute
nach Salzburg kämen.

Oper – Premiere: „Black Tie“
Damen – langes Abendkleid
Herren – Smoking

Oper – normale Vorstellung:
Damen – langes Abendkleid bis Coktailkleid,
eleganter Hosenanzug oder langes, elegantes Dirndl
Herren – Smoking bis dunkler Anzug oder eleganter,
dunkler Trachtenanzug

Konzerte am Vormittag:		
Damen – schickes Kostüm oder Kleid, ohne viel Glitzer
Herren – dunkler Anzug bis schicker City Anzug
Konzerte am Abend:			
Damen – schickes Kostüm oder Kleid, es darf glitzern
Herren – dunkler Anzug
Schauspiel:
Damen – Kostüm oder Kleid, auf alle Fälle legerer
Herren – Anzug oder Sakko mit Hose – legerer
Jedermann:
Damen und Herren: Tracht

Pernerinsel:
Damen und Herren: leger – man muss auf das Wetter achten
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KLEIDER, KLEIDER,
K L E I D E R Sehen und gesehen
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1 Silvia u. Carl XVI. Gustav von Schweden
2 Hugo von Hofmannsthal Der Schwierige:
Erni Kniepert Entwürfe des Kammermädchens und Crescence. (1967)
Archiv der Salzburger Festspiele
3 Anna Netrebko und Thomas Hampson
in Don Giovanni (2002)
4 Thomas und Thea Gottschalk (2014)
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3

5 Veronica Ferres als Buhlschaft
(2002)
6 Richard Strauss: Der Rosenkavalier Probe: Herbert von Karajan,
Sena Jurinac (1960). © Archiv
der Salzburger Festspiele/Photo
Norman Gryspeerdt
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10 Richard Strauss Der Rosenkavalier: Anneliese
Rothenberger (Sophie) (1960) © Archiv der
Salzburger Festspiele/Photo Hildegard Steinmetz
11 Christiane Hörbiger, Gerhard Tötschinger (2015)
12 Hugo von Hofmannsthal Der Schwierige:
Karl Lagerfeld. Entwürfe (1991) . Archiv der
Salzburger Festspiele
13 Vivienne Westwood, Andreas Kronthaler (2011)
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6 Thomas Hampson in
Don Giovanni (2002)
7 Birgit Minichmayr als
Buhlschaft (2007)
8 Maria Hauser, Maria
Fekter, Carola Fekter
(2014)
9 Mukesh und Nita
Ambani (2014)
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Sie leidet still
bei schlechten
Outfits
H e l g a R a b l - S t a d l e r l i e b t , wa s
s i e t u t. U n d s i e ü b e r z e u g t :
m i t Tat e n u n d p r ä z i s e n W o r t e n
z u r r i c h t i g e n Z e i t, a m r i c h t i g e n
Ort und zu den richtigen
P e r s o n e n . I n t e rv i e w: S a b i n e S t e i n d l

Die
Präsidentin
Dr. Helga Rabl-Stadler
studierte Jus und Publizistik, war Journalistin,
Nationalratsabgeordnete
der ÖVP, Vizepräsidentin
der Wirtschaftskammer
und Miteigentümerin des
Modehauses Resmann. Sie
ist gebürtige Salzburgerin,
hat zwei Söhne und lebt in
Salzburg.
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M

it schnellen Schritten kommt
sie an. Im Schlepptau einen zerknirscht
wirkenden
Herren.
„Wenn Sie mir bis Freitag eine Lösung
finden, bin ich am Wochenende in Champagnerlaune“, spricht sie und schon ist
er verabschiedet, der Herr mit dem Lösungsauftrag. Ihr Tagesablauf ist präzise
durchorganisiert und ihre Zeit ist knapp.
Seit 1995 steht sie an der Spitze der Salzburger Festspiele und soeben wurde ihr
Vertrag – einstimmig – bis 2020 verlängert. Zum Thema Dresscode hat sie folgendes zu sagen:

Gibt es einen offiziellen Dresscode bei den
Salzburger Festspielen?
Nein, den gibt es nicht. Es gibt einen Dresscode, der sich gleichzeitig mit dem Mythos
Salzburger Festspiele entwickelt hat. Max
Reinhardt, einer der Gründer der Salzburger Festspiele war auch ein großer
Arrangeur von Festen und um den Festen

den passenden Rahmen zu geben, kaufte
er sich Schloss Leopoldskron. Seine Feste dort waren legendär und die Besucher,
vorwiegend Künstler, kamen festlich gekleidet, in langen Roben.
Von Max Reinhardt stammt auch die Aussage: „Damit das Theater jenes Feuer entfachen kann, zu dem es fähig ist, müssen
nicht nur auf der Bühne, sondern auch im
Publikum die besten sein.“ Damit meinte
er jene, die Ohren haben, um zu hören und
Augen, um zu sehen. Natürlich wünschen
wir uns, dass unser Publikum besonders
schön angezogen ist und durch die Art, wie
es sich kleidet, zeigt, dass dieses Fest ein
besonderes Fest ist.
Beeinflussen die Spielstätten die Kleiderwahl?
Ja! Auf der Perner Insel werde ich sicher
nicht in der langen Abendrobe erscheinen. Aber in der Oper oder einer Premiere, freuen wir uns über festlich gekleidete

©Salzburger Festspiele Doris Wild

Leute. Es ist hier in Salzburg sicher nicht
so wie in diversen großen Städten, wo das
Publikum im Alltagsgewand erscheint.

Stellen Sie Veränderungen in der Bekleidung
des Publikums fest?
Ganz offen gesagt – leider ja! Durch das
Familienunternehmen Resmann, das 1952
von meinem Großvater gegründet wurde,
habe ich einen modischen Background
und ich weiß, dass der Erfolg unseres Unternehmens unter anderem daran lag, dass
die Festspielgäste im kleinen Salzburg ihre
Festspielroben kauften. Heute ziehen sich
die Leute nicht mehr besonders an, wenn
sie so etwas Besonderes wie die Festspiele
besuchen und das finde ich sehr schade.

Ist es schwieriger geworden, sich schön zu
machen? Auch aus gesellschaftlicher Sicht?
Zum einen ist es viel leichter geworden,
weil Kleidung viel billiger geworden ist.
Wenn sie von H&M um € 39,– ein schlichtes,
schwarzes Kleid anziehen, dazu Schmuck
kombinieren, kann das ganz schick aussehen. Das hat es in meiner Jugend nicht
gegeben. Zum anderen gibt es aber Menschen, die geradezu zeigen wollen, dass sie
sich nicht in einen vermeintlichen Dresscode zwängen lassen, trotz teurer Karten.
Letztes Jahr ist mir das passiert. Da saß ein
Herr auf den teuersten Plätzen mit einer
khakifarbenen Hose und einem khakifarbenen Lacoste Shirt. Er fand sich damit
offensichtlich sehr lässig.
Sprechen Sie so jemanden an oder leiden Sie
still?
Ich leide still.

Inwieweit fühlt sich die Festspielleitung für
ihr Publikum verantwortlich? Wäre es nicht
ein schöner Servicegedanke, dem Publikum
auf der Webseite Anregungen für mögliche
Outfits zu geben?
Ja, das ist eine Überlegung wert. Zum einen
wissen die Leute ja nicht mehr, was sie anziehen sollen, aber zum anderen – eine uns
nicht immer wohl gesonnene Journalistik
würde dann sagen – wir haben es schon
immer gewusst, bei den Festspielen ist das
Anziehen wichtiger als der künstlerische
Inhalt.

Helga Rabl-Stadler hält sich bei Kleidervorschriften sehr zurück.

Künstler versus Prominenz – so mancher
Besucher nutzt das Festival zur Selbstinszenierung. Will die Festspielleitung dem entgegenwirken?
Wir wollen da nicht eingreifen. Ich finde
das eine ungeheure, überhebliche Idee zu
sagen, ich bestimme, wer mein Publikum
ist. Es gibt einen schönen Satz von Friedrich Sieburg: „Elite entsteht durch Leistung, Prominenz durch Beifall.“ Das gefällt
mir sehr gut. Wir haben Prominente, wen
immer man dafür hält, im Publikum. Prominent sind aber auch Leute, die sehr viel
geleistet haben. Diese Personen müsste
man eigentlich als Elite bezeichnen. Aber
Elite ist ja heute in Verruf gekommen, weil
die Leute unter diesem Begriff etwas Falsches verstehen. Also ich freue mich sehr,
wenn Bundeskanzlerin Angela Merkel
oder ein wichtiger Schauspieler im Publikum sitzen. Das gibt dem Festival noch
S
mehr Stimmung.

„ D e r D r e s s c o d e h at
sich mit dem Mythos, der
mit den Festspielen einh e r g e h t , e n t w i c k e lt . “
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Ein schickes Kleid
f ür An na N e t r e b ko
Ein stilprägendes Duo für elegante Kleidung mit dem gewissen
E t wa s s i n d d i e D e s i g n e r J o h n n y
Ta l b o t u n d A d r i a n R u n h o f. I h r e
K l e i d e r f est s p i e l e n m i t.
TEXT: Sabine Steindl

G

ehe nie zu weit, aber gehe immer
weit genug! So lautet das Motto von
Johnny Talbot und Adrian Runhof,
die 1992 ihr eigenes Münchner Modelabel
gegründet haben und seit 2000 unter dem
Namen Talbot Runhof ihre außerordentlichen Kollektionen entwerfen.

Grenzen bekannt und Stars wie Angelina
Jolie, Penelope Cruz, Anna Netrebko oder
Maria Furtwängler lieben und tragen ihre
Entwürfe.
S

Um ihren hohen Qualitätsanspruch an
Materialien und Handwerkskunst zu erreichen, werden 90 Prozent der Kollektion
in Ateliers in Deutschland gefertigt. Besonders die Details sind es, die den Designern
am Herzen liegen, auch wenn sich diese
erst auf den zweiten Blick erschließen.
„Aber hat man sie erst einmal entdeckt,
wird man sie lieben“, erklärt Runhof.

Willkommen im Dschungel – Blüten, Palmen und ein kleines
Äffchen, eingewebt in einen raffinierten Mix aus Seide und
Baumwoll-Jacquard.
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Talbot Runhof steht – vor allem – für elegante, feminine Kleider mit perfekter
Passform und Wohlfühlfaktor. Die Kreationen des Designerduos sind weit über die

©imaxtree

Das Designerduo
links – Adrian Runhof, diplomierter Betriebswirt
rechts – Johnny Talbot, studierter Elektrotechniker, schaffen wahre Kleiderträume.

©imaxtree

©imaxtree

„It’s all about
knowing where
to stop“

Die weibliche Silhouette wird definiert durch eine pointierte Taille, gewinnt
aber durch glockenförmige Röcke wieder an Volumen. Besonders der unkonventionelle, starke Mix aus Materialien und Stoffen charakterisiert die
Frühjahrs-Sommerkollektion 2017.

2004 Richard Strauss, Der Rosenkavalier.
Angelika Kirchschlager (Octavian)
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Ein Leben
zwischen Abendrobe
und T-Shirt
Für Angelik a Kirchschl ager i s t K l e i d u n g
kein Thema, über das sie sich viele
G e d a n k e n m a c h e n m ö c h t e . Text: Sabine Steindl

S

ie kommt nicht, sie erscheint. Unkonventionell positiv. Es umgibt sie dieses
gewisse Etwas, diese enorme Präsenz, der man sich kaum entziehen kann.
Bekleidungszwang
„Ich glaube, ich habe mir noch nie Gedanken über die Bekleidung in meiner Kindheit gemacht. Wenn ich mich jetzt daran
erinnere, hat das immer etwas mit Zwang
zu tun“, Angelika Kirchschlager wirkt
nachdenklich, während sie spricht. „Ich
habe nicht das Gefühl, dass ich das tragen
durfte, was ich wollte. Außerdem hat es
mich gestört, dass meine jüngere Schwester immer das gleiche anhatte.“ Das Thema
Bekleidung hat für sie einen bitteren Beigeschmack.
Zwei Extreme
„Mir war nie ganz klar, was ich eigentlich
wollte.“ Klar war, dass sie nie zu viel ihrer
wertvollen Zeit mit diesem Thema verschwenden wollte. „Meine Garderobe hat
wenig in der Mitte. Ich bewege mich zwischen T-Shirt und Abendkleid. Obwohl ich
mit zunehmendem Alter mehr auf mich

achte.“ Zum Interview trägt sie ein schlichtes, gerade geschnittenes, graues Kleid. Auf
eine ihr angemessene, unkomplizierte Art.

Auf der Bühne aufgedonnert
„Ich war die, die mit schwarzen Fingernägeln und dem PLO Tuch herumgelaufen ist.
Einerseits, denn andererseits machte es
mir auch unglaublich Spaß, schön gekleidet
zu sein.“ Ihr Beruf bringt es mit sich, schön
gekleidet sein zu müssen. Zumindest auf
den Bühnen dieser Welt. „Es ist immer alles so aufwendig, bis alles passt. Die Haare,
das Make-up und natürlich das Kleid.“ Das
sei der Grund, warum sie untertags nicht
aufgedonnert herumlaufen will. Weil „aufgedonnert sein“ ihre Berufsbekleidung sei.
Mittlerweile lässt sie sich ihre Bühnenkleider von einer Schneiderin machen. Nach
ihren Vorstellungen und nach ihrem Geschmack. Das funktioniert sehr gut. Kurzzeitig wurde sie von Escada gesponsert.
Wunderschöne Kleider waren das. Aber
Angelika Kirchschlager ist viel zu kreativ,
viel zu freiheitsliebend, als dass sie mit
„nur“ einem Stil, dem Escada-Stil, langfristig zurecht gekommen wäre.
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Besonderes Salzburg
Kostüme beeinflussen
Für Liederabende trägt sie Abendkleider, 2004 spielte sie in Salzburg den Rosenkafür Opernproduktionen sind es Kostüme. valier. Und Salzburg ist, abgesehen davon
Angefertigt werden sie von den jeweiligen dass sie in Salzburg geboren ist, ein besonKostümabteilungen, den Regieanforderun- deres Thema für sie. „Bei den Salzburger
gen folgend. „Das Kostüm hat einen ganz Festspielen sind die besten Künstler diegroßen, einen gar nicht zu beschreibenden ser Welt engagiert. Sie bilden den Kern.
Einfluss. In Paris
Aber um diesen
habe ich einmal
Kern gibt es so
eine Produktiviele andere Ge„ M i r wa r n i e
on gemacht, da
schichten. Da gibt
ganz klar,
musste ich eine
es die Sponsowa s i c h w o l lt e . “
Perücke tragen
rengeschichten,
und sah aus wie
die VIP’s, die
ein Affe. Ich stellHappenings, die
te einen Mann dar und trug einen Bodysuit Presse. Viel zu viel Adabei’s. Dieses Pubmit künstlichen Muskeln. Darüber trug likum ist das Schwierigste der Welt, denn
ich einen Rolli und darüber einen Regen- viele kommen nicht der Kunst wegen. Das
mantel aus Plastik mit aufgemalter Ritter- spürt man, das sind keine guten energetirüstung. Dann trug ich diese Perücke und schen Quellen.“ Sie wirkt aufgewühlt und
noch einen Hut. So toll konnte ich gar nicht ihre Stimme wird lauter. Es ist die Kunst,
singen, dass ich dieses Kostüm hätte weg- die ihr so sehr am Herzen liegt. Und sie
singen können. Das kratzt ordentlich am weiß auch schon, wie man testen könnSelbstbewusstsein. Und jedes Mal, wenn te, wer tatsächlich nur wegen der Kunst
man auf die Bühne geht, denkt man – wie kommt. „Ich würde mir wünschen, dass
peinlich! “ Gott sei Dank sind solche Regie- jeder im Publikum das gleiche anziehen
einfälle mittlerweile selten und meistens muss, zum Beispiel Kutten. Wie bei der Firpassen die Kostüme hervorragend. „Dann mung meines Sohnes.“ Eine Konzentration
kann ich strahlen, kann meine ganze Kraft auf die Kunst ohne Beachtung der Äußerentfalten, fühle mich gut. Das macht sicher lichkeiten. „Wer würde dann noch kom30 Prozent meiner Arbeit aus.“
men?“ Tatsächlich eine spannende Frage.

2004 Richard Strauss Der Rosenkavalier. Franz Hawlata (Der Baron Ochs auf Lerchenau), Angelika Kirchschlager (Octavian).
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Kleidung und Respekt
Egal sei es ihr nicht, wie die Leute ins Konzert kämen. Es gab eine Zeit, da dachte
sie, es sei egal, aber mittlerweile denkt sie
anders. „Unter anderem spiegelt Kleidung
eine Haltung wieder und das hat auch mit
Respekt zu tun. Nicht gegenüber mir, aber
gegenüber dem Stück.“ Wenn Angelika
Kirchschlager selbst im Publikum sitzt,
trägt sie keine „normale“ Kleidung. Sie
möchte ihren Kollegen Respekt zollen, wie
sie sagt. „Ich trage sehr gerne Schwarz. Ich
führe es darauf zurück, dass ich unsichtbar,
neutral sein möchte.“ Vieles ist in ihrem Leben schon passiert und vieles hat Spuren
hinterlassen. Eine ganz wichtige Person in
ihrem Leben ist ihr Sohn. Oft, wenn der Beruf sie in die weite Welt entführte, hat sie
ihn allein gelassen und der Schmerz darüber sitzt nach wie vor tief.
Authentizität mit Geschmack
Die mittlerweile Fünfzigjährige weiß, was
sie als schön erachtet und was sie als Geschmacklos empfindet. „Schön finde ich
klare Linien, einfache Schnitte. Kleidung
muss ehrlich sein. Alles überladene, zu
viele Rüschen und Mascherln, das gefällt
mir nicht. Auch auf grelle Farben kann ich
gut verzichten. Geschmacklos ist für mich,
wenn jemand versucht, etwas zu sein, einen Schein zu erzeugen. Ich habe manchmal den Eindruck, dass Frauen ein falsches
Bild von sich haben, so wie sie sich anziehen. Ich verstehe, was sie meinen, welches
Bild sie darstellen wollen, aber wenn das
dann mit ihrer Persönlichkeit oder ihrer
Figur nicht übereinstimmt, dann funktio-

„ Ja , es st i m m t
schon. Kleider
machen Leute!“
niert das überhaupt nicht.“ Angelika Kirchschlager hasst einkaufen, vielleicht weil sie
auch keine Zeit dafür hat. „In Wien gehe ich
so gut wie nie einkaufen, eher im Ausland.
Das Lustige an meiner Garderobe ist, dass
sie total international ist.“

Echte Werte, nicht Follower
Dass viele modeinteressierte Menschen
sich an den neuesten Trends orientieren,

Angelika Kirchschlager liebt den unkomplizierten Umgang mit Bekleidung.

findet sie eigenartig. „Warum interessiert
mich das? Warum will ich mich überhaupt
informieren, was jetzt modern ist? Weil
das dann alle tragen? Und was bringt das
dann, wenn es mir gar nicht steht?“ Individualität, Selbstbestimmtheit und Freiheitsliebe auch betreffend Modethemen
sind ihr wichtig. „Das mit den Modebloggern verstehe ich schon gar nicht. Da zeigen Teenager ein T-Shirt aus rosa Jersey
in die Kamera und alle rennen und kaufen
das dann, weil das jetzt Trend ist.“ Dass
das Thema Nachhaltigkeit in der Mode
immer größere Bedeutung gewinnt, findet
sie großartig. Das wäre der richtige Weg.
Denn der Sinn der ganzen Modebranche könne doch nicht darin
bestehen, dass sich Leute, die viel
Geld hätten, Kleidung kauften, die
jedes Jahr wieder alt sei.
Kleidermacht
Gerne hätte sie ein Kleid, das sie
immer tragen könnte – so wie ihre männlichen Kollegen, die immer im gleichen
Outfit erscheinen dürfen. „Ich schwanke
immer zwischen – es ist mir total egal, was
ich trage – und – jetzt raff dich einmal auf
und bemüh dich! Und wenn ich dann ein
schönes Outfit gefunden habe, dann freut
es mich sehr.“ Und nachdenklich fügt sie
hinzu: „Ja, es stimmt schon. Kleider maS
chen Leute!“

D i e Un ko n ventionelle
Angelika Kirschlager ist
eine in Salzburg geborene,
österreichische Opernsängerin. Sie ist auf vielen
Opernbühnen der Welt zu
hören, wirkt aber auch als
Interpretin von Liedern
und Oratorien. 2013 tourte
sie gemeinsam mit dem
deutschen Liedermacher
Konstantin Wecker durch
Deutschland und Österreich. Sie hat einen Sohn
und lebt in Wien.
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„Der Geschmack
pa a r t d i e D i n g e u n d
Menschen, die
zusammengehören.“
Motivforscherin Helene Karmasin
über Dresscodes, Ästhetik und
die Rolle von Festen
I n t e rv i e w: S a b i n e S t e i n d l

Was halten Sie von Dresscodes? Sind diese
noch zeitgemäß?
Dresscodes gibt es immer. Auch wenn Sie
vollkommen informelle Kleidung tragen,
hat diese Kleidung eine Bedeutung. Sie
können gar nicht anders. Mit Kleidung
senden Sie Botschaften, zumindest in einer Gesellschaft, in der Sie wählen können,
was Sie tragen wollen. Leben Sie in einer
Gesellschaft, in der es strenge Kleidungsvorschriften gibt, können Sie nicht wählen,
Sie müssen Gesetzen folgen.

Auf den Karten der Salzburger Festspiele
steht: Festliche Kleidung erwünscht. Was
halten Sie davon?
Es ist eigentlich traurig, dass man so etwas
den Leuten mitteilen muss. Vor zwei Generationen hätten Sie das niemandem sagen
müssen. Wer zu den Salzburger Festspielen ging, hatte deren Dresscode internalisiert gehabt. Das ist ein gutes Beispiel für
Normen, die eigentlich nicht geboten und
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verkündet werden müssen, sondern die
Mitglieder der Gesellschaft wissen oder
fühlen, dass sie diese Normen jetzt anwenden müssen. Festspiele haben ja eine
Bedeutung: Erstens sind sie ein Fest, das
heißt, es ist nicht Alltag. Man geht da hin
und tritt in eine wunderbare Welt ein, die
dem Alltag entgegengesetzt ist. Zweitens
ist es ein Ereignis der Hochkultur, das bedeutet die oberste Stufe der Kultur, die Sie
produzieren und konsumieren können.
Wenn Sie also sagen, Salzburger Festspiele, dann aktiviert das bestimmte Normen
oder besser gesagt, das hat bestimmte
Normen aktiviert. Denn Normen, informelle Normen, gelten natürlich nur solange, wie die Leute sie internalisiert haben.
Mittlerweile gibt es Gruppen, die sich nicht
mehr an diese Normen halten. Sei es, dass
sie es nicht wissen oder aber nicht wissen
wollen. Diese Leute kommen dann in Alltagskleidung und zollen damit der Hochkultur keinen Respekt mehr. Das ist für

© Helene Karmasin

die Festspiele natürlich ärgerlich, denn
damit fehlt eine Komponente, die andere
Gruppen deutlich anzieht – die sogenannte
obere Gesellschaft bzw. eine Gesellschaft,
die sich einer bestimmten Mentalität, Ideologie oder einem bestimmten Geschmack
verpflichtet fühlt. Diese Leute gehen ja
auch hin, um sich zu zeigen, zu präsentieren. Es gibt ja nicht mehr viele Gelegenheiten, wo man seine wunderbare Kleidung,
Schmuck, Schuhe und Frisuren herzeigen
kann. Kleidung ist ja immer auch ein Distinktionsmerkmal.
Was sind das, ihrer Meinung nach, für Leute,
die sich nicht mehr an diese Normen halten?
Es gibt hier zwei Gruppen. Die einen sind
wirkliche Kulturenthusiasten, das sind
zum Beispiel junge Leute, die sagen: „ Ich
liebe Oper, ich liebe Schauspiel, aber diese
Dresscodes, dieses bürgerliche Getue und
alles drum herum, lehne ich ab.“ Diese Leu-

Helene Karmasin wünscht sich genaue Dresscode Angaben bei den Salzburger Festspielen.

auch für die Motivlage. Das sagt nämlich
den Leuten – es gibt da etwas, was nicht
Alltag ist, es gibt da noch etwas anderes. Es
geht auch um ein Gemeinschaftsgefühl –
wir fühlen uns dem Schönen und nicht nur
Funktionalen verpflichtet. Zwei tief
in die Menschheit zurück gehende
n
Werte und diese sollten wir nicht
einfach über Bord werfen.

„ D i e L eu t e ko m m e n i
A l lt a g s k l e i d u n g
und zollen der
H o c h k u lt u r k e i n e n
Respekt mehr.“
te sprechen den anderen sogar Geschmack
ab, wenn sie sagen: „ Die gehen da nur hin,
um ihre Kleider zu zeigen. Von Kultur verstehen die gar nichts.“
Die andere Gruppe, tja denen sagt in Wahrheit auch Hochkultur nichts mehr. Die sagen: „Ja, die singen ganz nett.“ Diese Gruppe hat völlig das Gefühl für das Kostbare
verloren.

Würden Sie empfehlen, auf die Karten einen
Dresscode zu schreiben wie zum Beispiel
beim Opernball?
Ja, man müsste das nur völlig anders legitimieren. Im Grunde handelt es sich um
ein archaisches Bedürfnis. Schon in der
Steinzeit hatten die Menschen ein Bedürfnis nach Ästhetik , dieses Bedürfnis scheint
fast zum Mensch sein zu gehören. Schon
damals gab es Plätze, wo Feste gemeinsam
gefeiert wurden. Nahezu alle Stammeskulturen malen sich, wenn sie Feste feiern, ganz aufwendig an oder tragen ganz
bestimmte Kleider. Das hat eine Funktion,

Inwieweit spielen die sozialen Netzwerke eine Rolle?
Die sozialen Netzwerke spielen
eine eminente Rolle. Es kommt natürlich darauf an, welche Gruppe
sich da meldet. Ich würde sagen, der Mainstream in den sozialen Medien erkennt
die Bedeutung, die die Salzburger Festspiele haben können, nicht wirklich an. Da
bräuchte man schon eine Bloggerin, die
das den Leuten verständlich macht.
Wie kleiden Sie sich zu den Festspielen?
Ich liebe es, mich schön herzurichten. Für
mich ist das wirklich ein Fest, eine Feier.
Eintauchen in diese wunderbare Welt, die
einfach schön ist. Jedes Jahr leiste ich mir,
eigens für die Festspiele, ein langes Kleid.
Es ist für mich eine Gesamtinszenierung.
Das Kleid, das Hinkommen, das Eintauchen, die Vorführung – einmal besser, einmal schlechter, aber es ist immer ein Wille
dahinter, etwas Besonderes zu bieten – und
dann das Essen gehen. Ich genieße diesen
Ausbruch aus dem Alltag und ich versuche,
mich mit meinem Dresscode anzugleichen.
Ich würde nie auf die Idee kommen, das
nicht zu tun und ich hasse es, wenn die
S
Leute in Shorts neben mir sitzen.

Person
Dr. Helene Karmasin leitet
das Institut Karmasin
Behavioural Insights. Sie
ist auf qualitative Marktforschung und semiotische
Analysen spezialisiert und
berät seit Jahren internationale Markenartikel- und
Dienstleistungsunternehmen. Ihr besonderes
Interesse gilt der Einbettung von Produkten
und Marken in die Kultur
zeitgenössischer Gesellschaften. Sie hat eine Reihe
von Fachbüchern veröffentlicht.

SOLO | DESIGN

Abends darf es
weiblich werden
E va P o l e s c h i n s k i l i e b t d e n
M at e r i a l m i x , d i e I n d i v i d u a l i tät
u n d d i e E x t r ava g a n z .
M i t Des ig n ve r b i n de t s i e au ch
N a c h h a lt i g k e i t . I n t e r v i e w : S a b i n e S t e i n d l

Wie sieht das perfekte Abendoutfit für Sie
aus?
Das perfekte Abendoutfit muss den Typ
unterstreichen und größenmäßig perfekt
passen. Es soll die Weiblichkeit unterstreichen. Eine große Robe muss etwas Spezielles sein.

©Eva-Maria Guggenberg, Dragana Stankovic in Eva Poleschinski

Oft diskutiert: Die Länge des Kleides?
Der Anlass bestimmt die Länge. Je klarer
der Dresscode definiert ist, desto einfacher
macht man es dem Besucher. Andererseits
kann man davon ausgehen, dass die Besucher wissen, wohin sie gehen. Wenn der
Dresscode nicht klar definiert ist, rate ich
meinen Kundinnen immer, sich lieber ein
bisschen mehr als zu wenig zu stylen.

Die österreichische Designerin liebt Spitze und
Federn für den großen Auftritt.
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Müssen Kleid, Tasche, Schuhe noch aufeinander abgestimmt sein? Oder darf man
mixen?
Also ich bin eine Verfechterin von mix and
match. Das finde ich sehr spannend. Heuer
ist das ja ein ganz großer Trend, innerhalb
einer Farbfamilie Töne zu kombinieren.
Zum Beispiel pink, rot, lila sind, im selben
Farbspektrum gehalten, wunderschön zu

© Oliver Rathschüler

Die Perfektionistin
Hetzendorf, Wien, Central
Saint Martin’s College,
London, ESMOD, Deutschland, FIT New York,
Fashion Management, so
international wie ihre Ausbildung, ist ihre Karriere,
die sie 2008, von Wien aus,
begann. Ihre Designs zeigt
sie auf internationalen
Fashion Shows und die
Liste der Prominenten,
die ihre Kleider tragen ist
lang. 2014 wurde sie zur
„Designerin of the Year“
im Rahmen der Vienna
Awards for Fashion &
Lifestyle gekürt. Die gebürtige Steirerin lebt und
arbeitet in Wien.

© Oliver Rathschüler

Die Designerin Eva Poleschinski fühlt sich der
Nachhaltigkeit verpflichtet.

kombinieren. Wenn man bei Taschen und
Schuhen auf Nummer sicher gehen möchte, sind metallische Töne ein Tipp. Silber,
Kupfer oder Gold, je nach Farbe des Outfits,
sind ideal zu kombinieren.

Ist Nachhaltigkeit ein Thema für Sie?
Für mich ist die perfekte Abendrobe zweiteilig, aber als einteiliges Outfit wahrnehmbar. Dadurch wird es möglich, sich einen
nachhaltig bestehenden Kleiderschrank
aufzubauen. Ich verstehe es als eine große Herausforderung, Teile zu kreieren, die
mehrfach einsetzbar und immer wieder
neu interpretierbar sind. Mit dem, was ich
meinen Kunden anbiete, schwimme ich
ja gegen den Überkommerz, die Schnelllebigkeit in der Mode. Mir geht es um
Handwerk, darum dass man die Teile öfter
S
tragen kann und nichts kaputt geht.

Eva Poleschinski definiert Roben auf ihre Art.
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Alles muss perfekt
passen. Mit geübter Hand steckt
der Gewandmeister das Sakko
des Chorsängers
ab. Die abgesteckten Teile werden
dann von den
Schneiderinnen
exakt geändert.

Hemden in verschiedensten
Größen warten hier auf
ihren Einsatz. Im Musterstoffbuch wird nach dem
passenden Schwarz gesucht
und Stoffballen werden, mit
dem richtigen Werkzeug,
schon bald in Kostüme
verwandelt. Der Umbau ist
fast fertig.
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Massarbeit für
die perfekten Rollen
Die Meister der perfekten Garderobe
f i n d e t man i n d e r Ko st ümab t e i l un g d e r
S a l z b u r g e r F e s t s p i e l e . E i n Ta g m i t d e m
C h e f, J a n M e i e r . Text: Sabine Steindl

E

r lacht viel und gerne. Auch dann,
wenn ihm nicht wirklich zum Lachen
zu Mute ist. Jan Meier betritt die Küche im vierten Stock des Hauses für Mozart. „Heute ist viel los, aber wir schaffen
das“, meint er. Er kommt direkt vom Flughafen, wo er Mel Page abgeholt hat.

Das Team „Lear“
Sie ist aus Amsterdam angereist. In diesem Sommer ist sie die zuständige Kostümbildnerin für die Oper „Lear“, unter
der Regie von Simon Stone. Mel Page ist
zum ersten Mal in Salzburg und schon der
kurze Weg vom Flughafen hierher hat sie
schwer begeistert. „Es ist wunderbar hier.
Ich wusste nicht, dass Salzburg so schön
ist.“ Mit großen Augen erzählt sie, dass
sie sich sehr auf diese Herausforderung
in Salzburg freut. „Diese Oper wird richtig brutal, es fließt Blut, viel Blut“, sagt sie
und streckt demonstrativ ihre Arme nach
vorne. Die Bestimmtheit, mit der sie diese
Aussage trifft, lässt keinen Zweifel daran,
dass sie schon jetzt ein Bild von den Kostümen hat. Dabei passt diese kleine, zarte,

ja fast zerbrechlich wirkende Person mit
den wirren, dunklen Haaren so gar nicht in
das von ihr gezeichnete, rauhe Bild. Schon
bringt Jan Meier den nächsten Mitarbeiter
zur Tür herein. „Das ist Adrian Stampf. Er
kommt direkt aus Berlin“, sagt er. „Adrian
Stampf wird als Kostümbildner Assistent
für die Oper arbeiten. Ich versammle hier
einmal alle in der Küche und hole euch
dann zu einem Rundgang ab“, und schon
ist er wieder weg. Bisher hatten sie nur
schriftlichen Kontakt, die Kostümbildnerin und ihr Assistent. Jetzt lernen sie sich
zum ersten Mal persönlich kennen, in
der Küche der Kostümabteilung. Und die
Chemie zwischen den beiden stimmt von
Anfang an.
Privat ist Salzburg schwierig
Jan Meier, der Kostümchef, kommt aus
dem Ruhrgebiet. Es ist dort groß, dreckig und menschlich, wie er erzählt. Es
klingt etwas verbittert dieses – dort ist
es menschlich. „Also ich finde die Umgebung hier wirklich schön. Salzburg ist halt
wahnsinnig klein und ja, schon sehr schön,
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sehr theatral. Ich weiß nicht, ob es jetzt am
Salzburger an sich liegt, aber man kommt
nicht so schnell mit den Leuten in Kontakt.
Das finde ich schade.

Einfach ist hier gar nichts
„Das Lear-Team zu mir, wir machen den
Rundgang.“ Jan Meier holt seine neu geformte Truppe „Lear“ zum Rundgang ab.
Schneiderei, Wäscherei, der Blick von oben auf die Bühne der Felsenreitschule,
der Balkon mit atemberaubendem Salzburg-Blick, das Kostümarchiv und die Anproberäume, alles wird gezeigt. „Hier ist
es wunderbar, aber ich werde niemals
wieder zurück finden“, stöhnt Mel Page.
Der Weg führt über ein Wirrwarr von
Gängen, Stiegen, Türen und Räumen. Viele Personen, die für alles Mögliche zuständig sind, werden vorgestellt. Ganzjährig
sind es 34 Mitarbeiter, die in der Schneiderei, der Produktion, dem Einkauf, der
Weißnäherei, dem Fundus, der Wäscherei
und der Färberei arbeiten. Während der
Saison schnellt die Mitarbeiterzahl auf bis
zu 100 an, je nach Produktion.
Stolz auf sein Team
Im Herbst 2015 hat Jan Meier die Leitung
der Abteilung für Kostüme und Masken
übernommen und er ist sichtlich stolz darauf. „Salzburg, im Sinne der Festspiele,
ist groß wie ein großes Schiff. Aber immer
noch Theater“, meint er und lacht. „Wir
haben hier die besten Leute. Ich bin jeden
Tag dankbar für diese Werkstätten und die
Leute, die das alles umsetzten und vor allem – wie sie es umsetzen. Auf diesem Niveau zu arbeiten, das ist schon etwas sehr
Besonderes.“

Es will geprobt sein
In den Anproberäumen im 5. Stock des
Hauses für Mozart finden heute schon seit
den frühen Morgenstunden Anproben für
die Oper „Ariodante“ statt. Vor kurzem
wurde hier alles saniert. Der Umbau ist
noch immer nicht ganz fertig. Es riecht
nach Farbe und nach Holz. Größtenteils
fehlen noch die Möbel, was eine ordentliche Unordnung zur Folge hat. Auch gibt
es noch nicht genug Ablageflächen und so
muss der neu verlegte Boden für alles herhalten. Momentan werden zwei Räume,
die mit einer Schiebetür voneinander getrennt sind, genützt. Auch Jan Meier wird
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umsiedeln. In einen dieser Räume. Größer
und heller ist es hier und außerdem ist er
dann mitten im Geschehen, wie er betont.

Jeder hat seinen Platz
In Summe werden 11 Herren und 13 Damen des Bachchors für ihren Auftritt eingekleidet. Es herrscht konzentrierte Aufmerksamkeit und der Fokus liegt einzig
und allein auf den Passformen. Das Team
besteht aus der Kostümbildnerin – sie
überwacht alles und hat künstlerisch das
letzte Wort, ihrer Assistentin – sie wird
nicht müde nach den passenden Schuhen
bzw. Sakkos zu suchen, dem ersten und
dem zweiten Gewandmeister – sie stecken
ab, bei Neuanfertigungen machen sie den
Zuschnitt und sie bilden die Schnittstelle in die Schneiderei. Ja und dann gibt es
noch die Produktionsleiterin – sie ist für
die Terminkoordination und Dokumentation zuständig und das bei mehreren
Produktionen. Jede Funktion ist ganz klar
abgesteckt und bis ins kleinste Detail geklärt.
Probieren nach Maß
Für „Ariodante“ bekommen die Herren
zwei Outfits: einen schwarzen Anzug, einen Politikeranzug, wie das hier ironisch
heißt, und einen Smoking. Gerade lässt ein
junger Chorsänger aus Kroatien geduldig
die Prozedur über sich ergehen. „Jeder
Anzug muss sitzen. Das ist aufgrund der
vielen verschiedenen Figuren eine schwierige Aufgabe“, meint die Kostümbildnerin.
Dabei ruht ihr Blick auf der Armlänge, die
noch nicht ganz ihren Vorstellungen entspricht. Es wird viel gelacht, die Stimmung
im Team ist außerordentlich gut. Endlich,
der junge, schlanke Mann aus Kroatien
hat’s geschafft. Zumindest bis zur nächsten Anprobe. Kaum hat er den Raum verlassen, ist schon der nächste Kandidat an
der Reihe. Ein Salzburger, Christian Sch.,
mit Rundungen. Lackschuhe hat er im
wahren Leben noch nie getragen und der
Kummerbund ist ihm ebenfalls fremd.
„Der Kummerbund richtet viel“, meint
Gregor K., erster Gewandmeister und alle
schmunzeln. Die Hose passt. Jetzt das Sakko. Es passt gar nicht. Sofort wird auf den
vorbereiteten Kleiderstangen, auf der sich
zahlreiche Sakkos aneinanderreihen, nach
einem anderen Modell gesucht. Sakko an,
Sakko aus, Sakko an und wieder aus. Es

wird über kurz- und langestellte Formen
diskutiert, ob ein Doppelreiher oder doch
ein Einreiher die beste Lösung bietet und
schließlich die einhellige Meinung: ein Fall
für Dressmann, was soviel wie Neukauf
bedeutet. Und das zu günstigsten Preisen.
Das Budget ist knapp.

Ein Schritt folgt dem anderen
Der Smoking abgehakt, der Anzug – der
„Politikeranzug“ – ist dran. Das Sakko, na
ja, das Hemd ist zu klein – kein Problem –
im Fundus hängt die Lösung. „Die Hose hat
Spielraum“, meint der Gewandmeister, was
immer das bedeuten mag. Die gemusterte,
den neuen Trends entsprechende Krawatte und die Schuhe passen. Immerhin! Alle
Blicke ruhen auf dem Chorsänger in dem
noch nicht perfekten Anzug. Laut wird
über die Sakkolösungen nachgedacht. Die
Weste wird vorgezogen. Diese passt auf
anhieb. „Das blaue Rückenteil muss auf ein
schwarzes umgenäht werden.“ Die Kostümbildnerin meldet sich zu Wort. „Man
weiß ja nicht, ob das Sakko auf der Bühne
ausgezogen wird.“ Jede Eventualität wird
hier beachtet. Das Team hat so seine Erfahrung mit Regieanforderungen. Schnell
geht es weiter. Die Termine sind straff vergeben. Länge der Hosenbeine, Armlänge,
jede noch so kleine Falte findet Aufmerksamkeit. „Es tut mir so leid, dass ich so
viele Umstände mache“, der Chorsänger
ist peinlich berührt über so viel Aufwand.
„Das vergessen sie jetzt aber ganz schnell
wieder. Das ist unser Job, dafür sind wir
da“, meldet sich die Assistentin und es besteht kein Zweifel, dass sie es ernst meint.
Alles wird festgehalten
Jeder Darsteller wird im perfekt abgesteckten Outfit von der Produktionsleiterin bildlich festgehalten. Zur Erinnerung.
In den Endproben wird sogar das Licht in
Bühnenlicht ausgetauscht. „Das Licht kann
die Farbe der Kostüme wesentlich verändern. Wir wollen auf der Bühne dann keine
Überraschungen erleben“, erklärt die Produktionsleiterin.

Geduld braucht man
Eine Anprobe dauert im Schnitt eine halbe bis eine Stunde. Nur manchmal, bei
Zwischenfällen, kann sich die Anprobezeit
beträchtlich erhöhen. Für den Chorsänger
war’s das und auf seine abschließende

Jan Meier: „Wir haben hier die besten Leute. Ich bin jeden Tag dankbar
für diese Werkstätten.“

Frage: „Ich habe vor, ein bisschen abzunehmen. Macht das was?“ kommt wie aus
der Pistole geschossen ein einhelliges „Ja!“
aus allen Mündern.

Es kann schwierig werden
Jan Meier ist überzeugt: „Im Grunde gibt
es hier nichts, was man nicht schafft. Man
erreicht vielleicht seinen Anspruch nicht
immer, aber im großen und ganzen ist alles machbar.“ Im letzten Jahr war der Bär
in der Oper „Exterminating Angel“ so ein
unerreichter Anspruch. „Geplant war, dass
der Bär steht, das gelang aber nicht. Also
musste er auf allen vieren gehen. Erst in
der Probe mussten wir besprechen, wie wir
die richtige Balance finden, damit der Kopf
nicht immer nach unten hing. Das hat mich
richtig geärgert. Und dann war der Darsteller klaustrophobisch und wir mussten
einen neuen finden.“ Jetzt noch spürt man
den Ärger von damals in ihm aufkeimen, so
sehr lebt er seinen Beruf. „Wenn es mein
Auftrag ist, einen realen Bären zu schaffen,
in einer theatralen Übersetzung selbstverständlich, dann müssen wir das schaffen.
Wir haben uns soviel Mühe gegeben, aber
das Endergebnis erfüllte nicht meinen Anspruch. Und jedes Mal wenn dieser Bär auf
die Bühne kam, habe ich gedacht – mein
S
Gott schon wieder dieser Bär!“
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„ J e d e h at s o i h r e
Kleidungshierarchie“
Bet tina Hering ist die erste
Schauspielintendantin in der
Geschichte der Salzburger
Festspiele. Lo gisch, dass Sie
als Frau auch gerne über Mode
s p r i c h t . Text: Sabine Steindl

Wissen Sie, ob es bei den Salzburger Festspielen einen Dresscode gibt?
Ich war in der Vergangenheit oft in Salzburg und habe mir das Publikum sehr genau angeschaut, also auch äußerlich, nicht
nur – berufsbedingt – die Reaktionen auf
die Stücke. Ich würde sagen, es gibt unterschiedliche Dresscodes, soweit ich das beurteilen kann.

Auf den Karten steht nicht geschrieben, wie
man sich zu kleiden hat. Wären Sie dafür,
dass auf den Karten dezidiert steht, was
man zu tragen hat?
Nein, auf gar keinen Fall! Das fände ich den
Tod der Phantasie.
Das heißt aber auch, es stört Sie nicht, wenn
neben Ihnen jemand in T-Shirt, Jeans und
Sneakern sitzt?
Stören würde mich das nicht. Ich finde es
trotzdem richtig, dass man einen Sprung
macht in seiner eigenen Kleidungshierarchie, wenn man die Festspiele besucht.
Wichtig ist mir aber auch, dass das Publi24 | 25

kum mit sich eins ist und wenn das jetzt
unbedingt die Jeans und die Turnschuhe
sind – sei’s drum.

Verstehen Sie es, wenn sich Leute über die
nicht passende Kleidung von Besuchern
mokieren? Nach dem Motto, ich habe sehr
viel für die Karte bezahlt, sitze in der ersten
Reihe und neben mir sitzt Mr. Turnschuh?
In der Kleiderfrage geht es um eine lang
eingeführte Tradition. Das kommt noch
aus einer Zeit, wo ein kultureller Anlass
mit einem speziellen Anlass konnotiert
wurde, und das wirkte sich auf die Kleidung aus. Ich bin ein Kind dieser Zeit,
deswegen ist mir das schon recht. Es geht
bei diesem Vorgang aber natürlich auch
darum, sich öffentlich zu präsentieren.
Ich denke dieser Präsentationscharakter
hat nach und nach tendenziell abgenommen. Trotzdem ist es für mich in Ordnung,
dass man besondere Anlässe würdigt mit
einer speziellen Haltung, die einem eigen
ist oder eben auch mit einer bestimmten
Kleidung.

© Salzburger Festspiele / Wildbild

Gibt es Ihrer Meinung nach einen Unterschied zwischen der Bekleidung des Opernpublikums und der des Schauspiels? Sind die
Leute beim Besuch des Schauspiels legerer
gekleidet? Und wenn ja, warum?
Ja, da muss man tatsächlich unterscheiden.
Und auch, ob es sich um eine Premiere
handelt. Die Oper erzeugt schon Anderes,
bodenlange Bekleidung zum Beispiel. Ich
glaube tatsächlich, dass das mit einer inneren Einstellung zu tun hat, aber auch mit
der finanziellen Aufstellung der Klientel,
da es bei den Kartenpreisen doch erhebliche Differenzen zwischen Schauspiel und
Oper gibt. Ich glaube auch, dass das Schauspielpublikum weniger auf Repräsentation
aus ist, dass im Schauspiel der kulturelle
Genuss das Primat hat.
Auch der Ort spielt eine Rolle?
Die Location bringt sicher sehr viel mit
sich. Wir machen im Sommer auch eine
Produktion im Mozarteum, im großen und
im kleinen Studio, das ist von den Karten
her günstiger und wird dadurch automatisch ein anderes Publikum anziehen.

Hat die Bekleidung auf der Bühne einen Einfluss auf die Bekleidung im Publikum?
Ich glaube, die Verbindung liegt hier eher
zwischen gewissen Regisseuren, deren Stil
und deren Publikum.

Jetzt zum „Jedermann“: Alle Jahre wieder
steht – gleich nach den prominenten Hauptdarstellern – das Kleid der Buhlschaft im
Publikumsinteresse. Braucht dieses Stück
prominente Namen bzw. besondere Kleider,
um aktuell zu bleiben? Gibt die Rolle der
Buhlschaft nicht mehr her?
Das eine ist, dass viele tolle Schauspielerinnen die Buhlschaft gespielt haben.
Man nennt sie ja die wichtigste Nebenrolle
der Theaterdramatik, da ist natürlich was
dran. Es ist eine zentrale Rolle, aber trotzdem keine Hauptrolle, aber indirekt ist es
trotzdem eine. Ich würde auch sagen, dass

Bettina Hering mag Bekleidung. Kostüme sind eine besondere
Leidenschaft von ihr.

sich das Frauenbild geändert hat und damit der Blick auf den Jedermann und die
Buhlschaft. Dieses Stück bietet soviel an
Volumen und Inhalt und das garantiert sein
Überleben. Jede Zeit hat ihren „Jedermann“
und man muss den jeweiligen Zeitgeist herausleuchten. Das ist das Interessante an
diesem Stück und darum funktioniert das
auch nach wie vor. Mit der Buhlschaft verhält sich das genauso. Die Frage ist, geht es
nur um die Oberfläche und ist der Tabubruch von damals, eine Geliebte und nicht
die Ehefrau zu sein, haben diese Parameter
heute noch Bestand? Was leistet sich der
Jedermann von heute an Gefährtin, Gespielin, an Geliebter, was heißt das jetzt? Das

„Dressc ode auf
den Karten?
A u f k e i n e n Fa l l ! D a s
fä n d e i c h d e n T o d d e r
P h a n ta s i e . “

SOLO | Schauspiel

sind Fragen, die mich sehr umtreiben und
die natürlich die Besetzung extrem determinieren. Es geht um ein unkonventionelles Frauenbild. Eine Frau, die sich nimmt
was sie möchte, die sich nicht über ihre
Oberfläche definiert, sondern über ihre
Unabhängigkeit.
Person
Die Schauspieldirektorin
Bettina Hering, 1960 in
Zürich geboren, hat Germanistik, Philosophie und
Psychologische Anthropologie studiert. Sie lebt
in Salzburg und Wien, ist
verheiratet und hat drei
erwachsene Töchter. Regie
und Dramaturgie bestimmen ihren Lebenslauf.
Zuletzt war sie am Landestheater Niederösterreich
als Künstlerische Leiterin
tätig. Ab der Spielzeit 2017
wurde sie, für fünf Jahre,
als Schauspieldirektorin
der Salzburger Festspiele
verpflichtet.
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Also ist die Aufregung um prominente
SchauspielerInnen und Kleid nur mediengemacht?
Nein, nicht nur. Ich denke, es ist ein Stück,
das man befeuert und befeuern muss,
über viele Jahre. Der „Jedermann“ braucht,
im Gegensatz zum normalen Repertoirebetrieb im Theater, Umbesetzungen. Und
der Jedermann ist immer der Schauspieler seiner Zeit, da steckt ja eine Ideologie
dahinter. Was transportiert dieser Schauspieler an Haltung, an Zeitgeist? Das muss
man sehr ernst nehmen. Ich würde sagen,
ich habe die allerbeste Besetzung für den
„Jedermann“ und was die Presse daraus
macht, das ist ein anderes Thema.

ihren Dirndln. Tracht ist traditionell und ich
bin sicher jemand, der was die Bekleidung
betrifft, nie traditionell im klassischen Sinn
gedacht hat. Dass hier in Salzburg Tracht
beim „Jedermann“ getragen wird, ist auch
ein identifikatorisches Statement.

Wie sind Sie gekleidet, wenn Sie die Festspiele besuchen?
Ich trage eine Art von schlichtem Schick.
Es ist mir wichtig, dass die Kleidung gut
tragbar ist, dass ich mich wohl fühle. Ich
bin jetzt in einem Alterssegment, in dem
ich mich nicht mehr „aufpudeln“ muss. Mir
ist wichtig, dass das, was ich trage, eine
schlichte Eleganz hat, gepaart mit ein bisschen Witz.

Sie ziehen sich anders an als im Alltag?
Auf jeden Fall. Natürlich! Dem Anlass gerecht. Ich finde es auch gut, wenn sich diese Bekleidung heraushebt aus dem Alltag.
Aber man muss natürlich unterscheiden,
ob man als Zuseher eine Vorstellung besucht, oder ob man hier arbeitet. Bekleidung hat auch mit Kosten zu tun und dem
muss auch ich – wortwörtlich – Rechnung
tragen. Eine Kombination aus einigen schi-

Das Publikum trägt Tracht zum „Jedermann“
– ein Salzburg-Phänomen?
Ja, das ist wirklich ein Salzburg-Phänomen
und ich erinnere mich,
wie ich vor vielen Jahren
den „Jedermann“ hier
„Kleidung, die man im
zum ersten Mal gesehen
B ü ro, z u d e n P ro b e n
habe, dass ich wirklich
sehr überrascht war, so
und dann no ch in der
viele Leute in Tracht zu
Vorstellung tragen
sehen. Ich bin ja Schweik ann, das ist der
zerin, lebe aber seit 25
Jahren in Österreich, also
H at t r i c k f ü r m i c h . “
Tracht ist mir nicht unbekannt. Ich persönlich
trage keine Tracht, ich bin ganz anders so- cken und auch hochwertigen Teilen finde
zialisiert. Aber ich bin die Letzte, die das ich völlig gerechtfertigt. Mehr muss nicht
aburteilen würde. Vor allem wenn man mit sein, das wäre auch nicht leistbar und in
dieser Tradition aufgewachsen ist, hat das Zeiten wie diesen würde das ansonsten
etwas Natürliches – und außerdem sehen in meinen Augen schon fast an Obszönität
S
viele Frauen auch ganz phantastisch aus in grenzen.

© Michéle Pauty

Drei Fragen
an die neue
Buhlschaft
S t e fa n i e R e i n s p e r g e r
s p i e lt a b S o m m e r 2 0 1 7
die Buhlschaft im
Salzburger „Jedermann“
1. Was verbinden Sie mit der Rolle der Buhlschaft?
Für mich umgibt die Rolle der Buhlschaft vor allem ein großes Mysterium. Keiner derart kleinen Rolle wird so viel mediale Aufmerksamkeit geschenkt. Es ist und bleibt ein Phänomen, woher genau
diese Faszination für diese Figur kommt. Ich habe jetzt die wunderbare Aufgabe bekommen, mich in der Arbeit mit dieser Buhle
auseinandersetzen zu dürfen. Ich freue mich darauf, zu versuchen,
diese Figur für mich zu packen und diese Frau mit all ihrer Lebenskraft, Energie und Lust auf die Bühne zu bringen.

2. Der „Jedermann“ – ein Volksfest? Oder warum trägt das Publikum
Tracht?
Ich weiß gar nicht genau, woher diese Tradition stammt, wer sie
eingeführt hat. Aber ich finde sie sehr schön. Auf mich wirkt es
bodenständig und sympathisch, dass der ungeschriebene Dresscode für den „Jedermann“ nicht das klassische Abendkleid und der
Smoking sind, sondern Tracht. Vielleicht hat es was damit zu tun,
dass die Aufführung im Freien stattfindet und da jegliche Art von
Tracht tatsächlich einfach wärmer, bequemer ist. Oder tatsächlich
„volksnaher“ wirkt als ein opulentes Kleid, welches man jetzt eher
mit einer Opernpremiere assoziieren würde. Ich muss allerdings
auch sagen, dass es für mich als Schauspielerinn nicht viel Unterschied macht, was Zuschauerinnen und Zuschauer beschließen, zu
einer Aufführung zu tragen. Ich freue mich, wenn mit dem Herzen
zugeschaut wird, in welcher Kleidung auch immer man sich wohlfühlt oder schick machen will und seinen Abend erleben möchte!
Aber der Jedermann wäre auch für mich, die noch nie ein Dirndl
getragen hat, der erste und wahrscheinlich einzige Anlass, mal ein
solches zu tragen….

Stefanie Reinsperger: „Ich freue mich,
wenn mit dem Herzen zugeschaut wird.“

3. Was wünschen Sie sich vom Salzburger Publikum?
Ich wünsche mir, dass die Zuschauer Anteil an unserer Arbeit nehmen. Denn darum geht es für mich in erster Linie. Der „Jedermann“
ist eine Theateraufführung, die ich mit derselben Hingabe, Aufopferung und Ehrlichkeit bestreiten werde wie alle meine anderen Arbeiten. Ich möchte, dass die Zuschauer auch wirklich in die Geschichte
einsteigen, dem Text folgen können, sich hinterfragen und durch die
Art, wie wir die Aufführung interpretieren, neuen Diskussionstoff
S
haben. Ich wünsche mir, dass es wirklich ums Theater geht.

SOLO | tracht

„ E i n H o ch auf di e
T r a c h t ! “ I n S a l z b u r g w i r d T r a c h t g e l e b t.
lanz
Theresa Lanz ist überzeugt, „Salzburg und Tracht,
das gehört einfach zusammen. Diese Verbindung
erzeugt das Charisma, das Salzburg ausmacht“. Und
sie ist sich auch sicher, dass mehrere Dirndl in den
Kasten gehören. Alleine schon auf Grund der verschiedenen Qualitäten. Sie liebt es, verschiedene
Materialien zu mischen und somit einen innovativen Look zu kreieren. Da die Produktion im Haus
ist, können spezielle Kundenwünsche direkt umgesetzt werden. Seit 1920 gibt es das Unternehmen
bereits und das Lanz-Gästebuch kann sich sehen
lassen. Hier finden sich Namen wie Marlene Dietrich, Karl Lagerfeld oder Placido Domingo.

© Lanz

© Tostmann

„Wer die Formen
b e h e r r s c h t,
k ann sie vernachlässigen.“
Gexi Tostmann

Typisches Tostmann Dirndl - Oberteil aus Seidenbrokat
mit einer handgefertigten Herzerlrüsche. Der Rock ist aus
reiner Taftseide, passend dazu eine Seidenschürze mit
färbigen Bändern.

Tostmann
Dr. Gexi Tostmann liebt Understatement –
einerseits –, denn andererseits hat sie auch
nichts gegen Kitsch, ganz im Gegenteil: „Eine
Tracht, die lebt, verträgt Einflüsse von Kitsch,
muss sie sogar haben. Genauso wie Einflüsse
von Mode und Veränderung.“ Zum „Jedermann“
würde sie auf alle Fälle ein Dirndl tragen.
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Baumwollwaschdirndl im Lanz typischen „ Jagddruck“ in der
neuen Trendfarbe Himbeere. Ideal dazu eine Baumwollschürze
mit Tupfen.

„Tracht ist
f ü r m i c h H e i m at “ ,
Theresa Lanz

© Meindl

„Tracht ist
gl aubwürdig und
n a c h h a lt i g . “
Markus Meindl

MEINDL
Die traditionelle Be- und Verarbeitung von
Wildleder sind die Spezialtitäten des Hauses Meindl. Und das bereits seit 1683. Luxus
bedeutet für Markus Meindl, Zeit zu haben,
seine Passion und Leidenschaft leben zu können. „Tracht verkörpert ein Lebensgefühl, das
mit Werten hinterlegt ist, welche die Basis ist
für eine Lebensform, die uns alle begeistert“,
meint Markus Meindl.

© Susanne Spatt

Gehrock aus bestem sämisch
gegerbtem Rehleder, veredelt mit aufwändigen, traditionellen Stickereien.

s pat t
Ein Dirndl passt immer und jeder Frau, davon ist
Susanne Spatt, die gelernte Juristin, überzeugt. Für
sie ist das Dirndl, sowohl in der Oper als auch zum
„Jedermann“, der perfekte Dresscode. Für die Oper
in der langen Version, in Samt und Seide und für den
„Jedermann“ in einer kurzen Version in Baumwolle
und Leinen zum Beispiel. Dabei spielen die Farben
eine rein individuelle Rolle. „Die Menschen wünschen sich wahre Werte und lieben das Handwerk
und vor allem, dass unsere Dirndl in Österreich produziert werden. Das ist ein Trend, der immer stärker zunimmt“, erzählt die Designerin begeistert.

Dirndl aus Jägerleinen mit Seidenrüsche, Seidenbahnenrock
mit Blenden und Taftseidenschürze mit original Ausseer
Handdruck und handbesetzten Swarovski Steinen

„ Ko n f e k t i o n i n
Perfektion“
S u s a n n e S pat t

S O L O | n e x t g e n e r at i o n

Dresscode oje oder juchee?
Drei Studentinnen über
ihre Outfitideen bei
den Salzburger Festspielen

W

enn ich „Festspiele“ höre fallen mir sofort Mozart, der Dom, das Festspielhaus und berühmte
Schauspieler ein. Ich habe noch nie die Festspiele besucht. Bevor ich zum Studieren nach Salzburg kam,
hatte ich keinen Bezug zu den Festspielen. Bis jetzt habe
ich mich noch nie informiert, wie viel die Karten kosten.
Sehr gerne würde ich mir den „Jedermann“ ansehen und
dazu würde ich Tracht tragen. Dass man beim „Jedermann“
Tracht trägt, weiß ich aus Erzählungen und wahrscheinlich habe ich das auch irgendwo schon gelesen. Kann sein,
dass ich auch bei Salzburger Bloggerinnen, denen ich folge, nachsehe, was die so zu den Festspielen tragen. Grundsätzlich finde ich es gut, wenn nicht genau vorgeschrieben
ist, welche Kleidung man tragen muss, denn das ist dann
wieder mit Zwang verbunden. Das Outfit soll zum Anlass
passen, aber jeder soll für sich entscheiden dürfen, was er
für passend hält. Stören würde es mich nicht, wenn Leute im T-Shirt kämen, aber wenn dann alle so kämen, dann
würde doch das Ganze den Stil verlieren.
Victoria Daucher, 21 Jahre, Studentin,
kommt aus Gmunden, Oberösterreich

Victoria Daucher: „Jedermann mit Stil“
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D
Sabine Weiß: „Cool im Dirndl“

ie Salzburger Festspiele sind das größte Event, das ich kenne. Mir
fällt sofort Tracht ein und Arbeit, weil viele meiner Freunde im
Sommer bei den Festspielen mitarbeiten. Meine Familie und ich
haben sonst keinen Bezug zu den Festspielen. Ich würde mir sehr gerne einmal etwas ansehen, weiß aber ehrlich gesagt nicht was, weil ich
das Programm nicht kenne. Außer „Jedermann“, das haben meine Großeltern auch schon gesehen und das muss man einmal gesehen haben.
Wenn ich zu den Festspielen gehen würde, würde ich ein Dirndl tragen,
aber ich würde mich auch noch vorher auf der Webseite der Festspiele
informieren, was man trägt. Aber ich weiß, dass die Leute beim „Jedermann“ Tracht tragen. Ich finde es nicht notwendig, dass genau vorgeschrieben wird, was man anziehen muss, denn wer wirklich an dem
Festival interessiert ist, kann sich informieren, was so üblich ist. Meiner
Meinung nach sind die Festspiele etwas Festliches und man sollte sich
entsprechend kleiden. Sehr cool ist, dass man zu den Festspielen in traditioneller Kleidung, wie dem Dirndl, gehen kann.
Sabine Weiß, 19 Jahre, Studentin,
kommt aus Strasswalchen, Salzburg Land

M

ir fällt, wenn ich „Salzburger Festspiele“
höre, sofort mein Papa ein. Er ist Posaunist im Mozarteum Orchester und hat
schon einige Male mitgewirkt. Es ist eine aufregende Zeit in Salzburg, viel Trubel, viel Prominenz,
mehr Verkehr und weniger Parkplätze. Bisher
habe ich selbst die Festspiele noch nie besucht,
die Karten sind ja doch relativ teuer. Dass ich die
Festspiele einmal besuchen werde, steht fest. Ich
habe aber keine speziellen Vorlieben, was ich gerne sehen würde. Oder doch – Anna Netrebko wäre
ein Wahnsinn. Anziehen würde ich ein schickes
Dirndl oder ein elegantes Kleid. Auf jeden Fall ein
Kleid und hohe Schuhe. Wahrscheinlich würde ich
mehrere mögliche Outfits zusammenstellen und
dann meine Mutter entscheiden lassen. Man sieht
während der Festspielzeit genau, wer zu einer
Vorstellung geht, auch das hat für mich Vorbildwirkung. Grundsätzlich finde ich, dass es jedem
frei stehen sollte, wie er eine Vorstellung besucht,
alles andere wäre für mich diskriminierend. Aber
es sollte sich jeder Gedanken machen, was er trägt.
Sophie Jauch, 21 Jahre, Studentin,
kommt aus Seeham, Salzburg Land

Sophie Jauch: „Mamas Rat zählt“
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