
Lisa Kutzelnig: Die im Dunkeln sieht man nicht

Schauspiel, Oper und Konzert auf der ganz großen Bühne – die 
Salzburger Festspiele sind ein Höhepunkt im sommerlichen 
Festspielkalender. Bevor sich jedoch in der österreichischen Stadt 
der Vorhang zum ersten Mal hebt, bedarf es unzähliger fleißiger 
Hände. Die junge Salzburger Fotografin Lisa Kutzelnig hat drei 
Wochen lang in den Werkstätten der Abteilung Kostüm und Maske 
die Produktionsprozesse verfolgt: Passend zur Eröffnung der 
Festspiele am 18. Juli sind ihre Bilder in der von Leica 
gesponserten Ausstellung „Die im Dunkeln sieht man nicht“ 
zusammen mit Fotos von Alberto Venzago zu sehen.

Was macht die Salzburger Festspiele so einzigartig?

Als gebürtige Salzburgerin sind mir die Festspiele seit jeher ein 
Begriff. In dieser Zeit im Sommer herrscht meistens 
Ausnahmezustand. Es bringt einen zusätzlichen Hauch von 
Glamour in die ohnehin schon sehr schöne kleine Stadt. Man sollte 
mit offenen Augen durch die Salzburger Gassen gehen, die Kamera 
immer zur Hand … sonst könnte man den einen oder anderen 
schönen Schnappschuss verpassen.

Was hat Sie bei Ihrem Blick hinter die Kulissen besonders 
überrascht?

Überrascht hat mich, wie aufwendig die einzelnen Produktionen 
inszeniert werden. Die Idee zu diesem Fotoprojekt ist wunderbar. 
Man konnte ja nicht ahnen, wie viel tatsächlich noch im 
Manufakturprozess hergestellt wird.

Welche der Abteilungen war besonders spannend zu 
fotografieren? 

Jede Abteilung hatte ihren Reiz. In manchen verbrachte ich ein 



paar Stunden. In der Maske konnte ich mich nicht sattsehen. In 
jeder Ecke sah ich Dinge, die es wert waren, sie abzulichten. 

Bei den Salzburger Festspielen stehen vor allem die Regisseure 
und Schauspieler im Vordergrund. Herrscht hinter den 
Kulissen dennoch eine Art „Wir sind Teil der Festspiele“-
Gefühl?

Natürlich! Jeder Einzelne ist ein Teil der Salzburger Festspiele. Ich 
konnte beobachten, dass die Arbeit von allen mit sehr viel Liebe 
und Sorgfalt ausgeführt wird. Jeder ist stolz auf das Endprodukt 
und stolz, bei diesen großen Inszenierungen dabei zu sein.

Was erhoffen Sie sich von der Ausstellung?

Ich finde es sehr schön, dass die, die bis jetzt nur im „Dunkeln“ 
verborgen waren, endlich auch mal ins Rampenlicht gestellt 
werden. Ich bin sehr dankbar ein Teil dieses Projekts sein zu 
dürfen.

Gibt es in der Ausstellung ein Bild, das Ihnen besonders am 
Herzen liegt?

Es gibt ein Bild von einer Dame, die tagelang damit beschäftigt 
war, kleine glitzernde Steine auf Kostüme zu kleben. Es hatte 
etwas Beruhigendes, fast schon Meditatives, ihr dabei zuzusehen. 
Ich versuchte, die Stimmung und die Umgebung auf dem Foto 
wiederzugeben. 

Mit welchem Equipment haben Sie fotografiert?

Ich habe alles mit der M (Typ 240) und dem Nocitlux 0,95/50 mm 
und dem 35er-Summilux fotografiert.

War sofort klar, dass Sie Ihre Bilder in Farbe machen wollten?



Nein, bei dieser Ausstellung sind aber letztlich nur zwei Motive in 
Schwarzweiß geblieben, die in Farbe einfach etwas verloren 
hätten. Ursprünglich waren mehr Schwarzweißmotive bei meiner 
Auswahl dabei. Damit ich aber eine Serie habe, die als harmonisch 
wahrgenommen wird und die sich auch von der Arbeit meines 
Kollegen Alberto Venzago absetzt, haben wir beschlossen, dass 
meine Motive vorrangig in Farbe gezeigt werden.

Wo würden Sie sonst noch gerne einmal hinter die Kulissen 
schauen?

Das finde ich schwierig zu beantworten. Überall, wo es ein „Hinter 
den Kulissen“ gibt, ist es sicherlich spannend zu fotografiere. Nach 
den Salzburger Festspielen wird man aber wählerisch. Bei 
Dreharbeiten eines Hollywood-Blockbusters würde ich sicher nicht 
nein sagen …


