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Vorwort / preface

Besonders gespannt sein darf man auch auf das Projekt Be
yond Recall, für das in Kooperation mit der Salzburg Foun-
dation zwölf Komponisten beauftragt wurden, zu den zwölf 
Skulpturen, die im Rahmen des Kunstprojektes Salzburg 
entstanden sind, Kompositionen zu schreiben, die vom Scha-
roun Ensemble unter der Leitung von Matthias Pintscher 
zur Uraufführung kommen. Und weiters zur Uraufführung 
gelangt Étoile für 6 Schlagzeuger, das die Salzburger Festspiele 
bei Friedrich Cerha in Auftrag gegeben haben. 
Der Auftakt zu unserer großen El Sistema-Residence findet 
gleichfalls im Rahmen der Ouverture spirituelle statt: am 
24. Juli gelangt die 8. Symphonie von Gustav Mahler mit dem 
Simón Bolívar Symphony Orchestra of Venezuela unter der 
Leitung von Gustavo Dudamel zur Aufführung. Neben dem 
Simón Bolívar Symphony Orchestra, welches bereits in Salz-
burg gastierte, haben die Festspiele fünf weitere Ensembles 
des venezolanischen Orchester-Ausbildungsprogramms El 
Sistema eingeladen. Zum ersten Mal wird dieses visio näre 
und vorbildhafte Projekt somit in einem größeren Zusam-
menhang und in seiner ganzen Vielfalt außerhalb Vene  zuelas 
präsentiert. Neben den Symphonie- und Chorkonzerten 
unter der Leitung von Gustavo Dudamel, Simon Rattle und 
einigen anderen wird es auch zu einem Austausch mit Institu-
tionen und Initiativen aus Salzburg bzw. Österreich kommen. 
Auf Mahlers 8. Symphonie folgt dann im Rahmen der dies-
jährigen Festspiele die integrale Aufführung seiner neun 
vollendeten Symphonien. Sie werden nicht nur vom Simón 
Bolívar Symphony Orchestra und Gustavo Dudamel sowie 
dem Kinderorchester von El Sistema unter Simon Rattle 
sondern auch von Orchestern wie den Wiener Philharmo-
nikern unter Zubin Mehta, dem Symphonieorchester des 
Bayerischen Rundfunks unter Mariss Jansons, dem ORF 
Radio-Symphonieorchester Wien unter Cornelius Meister, 
dem Gewandhausorchester Leipzig unter Riccardo Chailly 
und dem SWR Sinfonieorchester Baden-Baden und Freiburg 
unter Michael Gielen interpretiert. Mit der Einladung des 
SWR Sinfonieorchesters Baden-Baden und Freiburg protes-
tieren die Salzburger Festspiele gegen die Zusammenlegung 
des SWR Sinfonieorchesters Baden-Baden und Freiburg mit 
dem Radio-Sinfonieorchester Stuttgart des SWR. 
Die Konzerte der Wiener Philharmoniker bilden auch in 
diesem Sommer gewichtige Beiträge zu unseren verschie-
denen Zyklen: Nikolaus Harnoncourt widmet sich Haydns 
Jahreszeiten, für Mahlers Fünfte steht Zubin Mehta am Pult, 
Lorin Maazel dirigiert den ersten Aufzug von Wagners Wal
küre, Riccardo Muti Verdis Messa da Requiem und Christian 
Thielemann Bruckners 5. Symphonie.
Die Berliner Philharmoniker, die wie das Gewandhausor-
chester Leipzig und das Symphonieorchester des Bayerischen 
Rundfunks mit jeweils zwei Konzerten bei uns gastieren, 
erinnern mit der Aufführung von Le Sacre du printemps an 
die skandalumwitterte Uraufführung vor 100 Jahren. Dem 
100. Geburtstag von Benjamin Britten ist die Aufführung von 
dessen War Requiem geschuldet, das Antonio Pappano mit 
seinem Orchestra dell’Accademia di Santa Cecilia aus Rom 
sowie Anna Netrebko, Ian Bostridge und Thomas Hampson 
als Solisten dirigieren wird.
Höchst prominent besetzt mit Thomas Hengelbrock, Adam 
Fischer, Ingo Metzmacher, Rudolf Buchbinder, Ivor Bolton, 
John Eliot Gardiner und Hans Graf sind die Mozart-Mati-
neen dieses Sommers; mit der Matinee des letzten Festspiel-

Another intriguing highlight is the project Beyond Recall in 
cooperation with the Salzburg Foundation, for which twelve 
composers have been commissioned to write works inspired 
by the twelve sculptures created as part of the Salzburg Art 
Project. These will be given their world premieres by the 
Scharoun Ensemble conducted by Matthias Pintscher. An-
other world premiere will be Étoile for six percussionists, 
which the Salzburg Festival has commissioned from Fried- 
rich Cerha.
The inauguration of our comprehensive El Sistema residen-
cy also takes place during the Ouverture spirituelle: on July 
24, Gustav Mahler’s Symphony No. 8 will be performed by 
the Simón Bolívar Symphony Orchestra of Venezuela con-
ducted by Gustavo Dudamel. Apart from the Simón Bolívar 
Symphony Orchestra – which has already visited Salzburg 
previously – the Festival has invited five other ensembles 
of the El Sistema orchestral education programme. For the 
first time, this visionary and exemplary project will thus be 
presented outside of Venezuela in a larger context and in 
all its diversity. Apart from symphonic and choral concerts 
conducted by Gustavo Dudamel, Simon Rattle and several 
others, there will also be an exchange between institutions 
and initiatives from Salzburg and Austria and representa-
tives of El Sistema. 
Mahler’s Symphony No. 8 will be followed by the perfor-
mance of all his nine completed symphonies at this year’s 
Festival. They will be performed not only by the Simón Bolí-
var Symphony Orchestra and Gustavo Dudamel as well as 
the Children’s Orchestra of El Sistema under Simon Rattle, 
but also by orchestras like the Vienna Philharmonic under 
Zubin Mehta, the Bavarian Radio Symphony Orchestra under 
Mariss Jansons, the ORF Radio Symphony Orchestra Vienna 
under Cornelius Meister, the Gewandhaus Orchestra Leipzig 
under Riccardo Chailly and the SWR Symphony Orches-
tra Baden-Baden and Freiburg under Michael Gielen. By 
inviting the SWR Symphony Orchestra Baden-Baden and 
Freiburg, we also wish to express our outrage at the fact that 
this orchestra, which has made an outstanding name for itself 
interpreting the great works of the 20th and 21st centuries, is 
to be merged with the SWR Orchestra from Stuttgart.
Once again, the concerts of the Vienna Philharmonic con-
stitute major contributions to our various cycles: Nikolaus 
Harnoncourt dedicates himself to Haydn’s Die Jahreszeiten; 
Zubin Mehta takes the podium for Mahler’s Fifth and Lorin 
Maazel for the first act of Wagner’s Die Walküre; Riccardo 
Muti conducts Verdi’s Messa da Requiem and Christian 
Thielemann leads the orchestra in Bruckner’s Symphony 
No. 5.

Haydns Schöpfung soll stets am Beginn unseres Festspielsom-
mers stehen: In diesem Jahr wird sie Nikolaus Harnoncourt 
mit seinem Concentus Musicus Wien interpretieren und 
damit zugleich auch unsere Ouverture spirituelle eröffnen, 
die den Ausgangspunkt für viele andere Reihen des Konzert-
programms bildet. So dürfen wir mit Nikolaus Harnoncourt 
zwei weitere große Haydn-Oratorien, Die Jahreszeiten und 
Il ritorno di Tobia, entdecken. Neben dem Requiem, der 
traditionellen Aufführung der c-Moll-Messe und Kirchen-
sonaten von Mozart stehen in der Ouverture spirituelle u.a. 
der Liederabend von Juliane Banse mit dem Marienleben 
von Paul Hindemith, die konzertante Aufführung der Oper 
 Jeanne d’Arc von Walter Braunfels, dirigiert von Manfred 
Honeck, sowie ein A-cappella-Konzert mit dem Balthasar-
Neumann-Chor und Thomas Hengelbrock auf dem Pro-
gramm. Und erneut werden in dieser Reihe die geistlichen 
Werke aus der Feder katholischer und protestantischer Kom-
ponisten einer anderen Religion gegenübergestellt, dieses 
Mal dem Buddhismus. 
Was der Gregorianische Choral für die abendländisch-
christliche ist Shōmyō für die japanisch-buddhistische Li-
turgie: von Mönchen vorgetragener, einstimmiger Solo- und 
Chorgesang. Die vier Konzerte zum buddhistischen Schwer-
punkt eröffnen einen Einblick in die reiche Tradition der 
buddhistischen Liturgien, lassen durch die Gegenüberstel-
lung von Gregorianischen Chorälen und Shōmyō-Gesängen 
die Gemeinsamkeiten und Unterschiede beider Traditionen 
hörbar werden und stellen neben Gagaku, der altjapanischen 
Hof- und Zeremonialmusik, auch die zen-buddhistisch in-
spirierte Meditationsmusik der japanischen Bambusflöte 
Shakuhachi und die durch den Shōmyō-Gesangsstil beein-
flussten Epengesänge mit Begleitung der Laute Biwa vor. 
Die buddhistisch geprägten Konzerte leiten über zu einem 
der beiden Schwerpunkte in der Reihe Salzburg contem-
porary: der neueren und neuen Musik aus Japan, in deren 
Zentrum die Komponisten Tōru Takemitsu und Toshio Ho-
sokawa stehen. Toshio Hosokawa, der bekannteste lebende 
japanische Komponist, ist ein Grenzgänger zwischen den 
Kulturen. Seine unverwechselbare Musiksprache ist vom 
Spannungsverhältnis zwischen westlicher Avantgarde und 
traditioneller japanischer Kultur geprägt. Besonders deutlich 
wird diese Auseinandersetzung in Werken wie New Seeds 
of Contemplation, in dem er alte Musikformen wie Gagaku 
und Shōmyō in einer ungewöhnlichen Zusammenstellung 
neu präsentiert, oder dem erst kürzlich entstandenen Werk 
Voyage X „Nozarashi“. Hosokawa wird darüber hinaus zwei 
Werke im Auftrag der Salzburger Festspiele komponieren, 
ein Werk für Bläserquintett sowie Orchesterlieder auf Texte 
von  Georg Trakl. 
Hauptkomponist der Reihe Salzburg contemporary ist 
2013 Harrison Birtwistle, dessen Oper Gawain in der Fel-
senreitschule ihre österreichische Erstaufführung erlebt. 
Den verschiedenen Schaffensperioden dieses faszinieren-
den Komponisten spüren wir in zahlreichen Konzerten 
nach. Eines seiner neuesten Werke, das Violinkonzert von 
2009/10, kommt mit Christian Tetzlaff zur österreichischen 
Erstaufführung.
Gleichfalls österreichische Erstaufführungen sind mit dem 
West-Eastern Divan Orchestra unter Daniel Barenboim zu 
hören, der in sein den Jubilaren Verdi und Wagner gewid-
metes Konzert neue Werke des jordanischen Komponis-
ten Saed Haddad und der israelischen Komponistin Chaya 
Czernowin integriert.

Haydn’s Die Schöpfung shall always open our Festival sum-
mer. This year it will be conducted by Nikolaus Harnon-
court and performed by his Concentus Musicus Wien, thus 
also opening our Ouverture spirituelle, the starting point 
for many other series in our concert programme. Together 
with Nikolaus Harnoncourt, we will discover two other great 
Haydn oratorios, Die Jahreszeiten and Il ritorno di Tobia. 
Apart from the Requiem, the traditional performance of 
the Mass in C minor and church sonatas by Mozart, the 
Ouverture spirituelle also features a song recital by Juliane 
Banse with Das Marienleben by Paul Hindemith (who died 
fifty years ago), a concert performance of the opera Jeanne 
d’Arc by Walter Braunfels, conducted by Manfred Honeck, 
as well as an a cappella concert by the Balthasar Neumann 
Chorus under the baton of Thomas Hengelbrock. Once again, 
this series juxtaposes sacred works written by Catholic and 
Protestant composers with those of another religion – this 
year, it is Buddhism.
Shōmyō is to Japanese Buddhist liturgy what Gregorian chant 
is to its Western and Christian counterpart: choral and solo 
singing performed by monks in unison. The four concerts 
that reflect the season’s Buddhist focus give us a glimpse 
into the rich tradition of Buddhist liturgies, illuminating the 
common aspects and differences between the two traditions 
by juxtaposing Gregorian chorales and shōmyō chants. They 
also introduce our audiences to gagaku, the ancient Japa-
nese court and ceremonial music, to the meditation music 
of the Japanese bamboo flute shakuhachi inspired by Zen 
Buddhism, and to the rendition of epics accompanied by 
the lute biwa, which were influenced by the shōmyō style of 
vocal performance. 
The Buddhist-inflected concerts lead us to one of the two 
focuses of the series Salzburg contemporary, i.e. recent and 
new music from Japan, represented mainly by the composers 
Tōru Takemitsu and Toshio Hosokawa. Toshio Hosokawa, 
the most well-known living Japanese composer, is a wan-
derer between cultures. His unmistakable musical idiom is 
characterized by the tension between Western avant-garde 
and traditional Japanese culture. His studies of the latter are 
particularly obvious in works like New Seeds of Contempla
tion, in which he presents old musical forms like gagaku and 
shōmyō in new and unusual combinations, or the very recent 
work Voyage X “Nozarashi”. Hosokawa will also compose 
two works as commissions for the Salzburg Festival – one 
work for wind quintet as well as orchestral songs setting 
texts by Georg Trakl.
The main composer of the series Salzburg contemporary in 
2013 is Harrison Birtwistle, whose opera Gawain will have 
its Austrian premiere at the Felsenreitschule. The various 
creative periods of this fascinating composer will be explored 
in numerous concerts. One of his most recent works, the 
Violin Concerto composed in 2009/10, will have its Austrian 
premiere with Christian Tetzlaff as soloist.
Further Austrian premieres can be heard from the West-
Eastern Divan Orchestra under Daniel Barenboim, whose 
concert is dedicated to the Verdi and Wagner anniversaries 
and also integrates new works by the Jordanian composer 
Saed Haddad and the Israeli composer Chaya Czernowin.

wochenendes feiern wir den 90. Geburtstag des Komponisten 
Gerhard Wimberger. Zur Uraufführung gelangt seine Passion 
Giordano Bruno. 
Neu greifen wir heuer eine alte Festspieltradition auf: die 
Serenaden im Residenzhof. An diesem wunderbaren Ort 
wird die Camerata Salzburg an drei Abenden mit Künst-
lern wie Ian Bostridge und Benjamin Schmid und unter 
der Leitung von Hans Graf, Jamie Phillips und Theodor 
Guschlbauer musizieren. Die letzte Serenade werden die 
Sängerinnen und Sänger des Young Singers Project als ihr 
Abschlussprojekt gestalten. 
Juliane Banse, Edita Gruberova, Erwin Schrott, Christian 
Gerhaher, Michael Schade und Juan Diego Flórez werden 
programmatisch sehr unterschiedliche Liederabende ge-
stalten, von den Schumann-Interpretationen von Christian 
Gerhaher bis hin zu einem Tangoabend mit Erwin Schrott. 
In den Solistenkonzerten erleben wir 2013 mit Rudolf Buch-
binder, Evgeny Kissin, Maurizio Pollini und Grigory Sokolov 
vier große Pianisten unserer Zeit, die sich in ihren Program-
men gewichtigen Werken der Klavierliteratur widmen, wie 
den letzten Klaviersonaten von Beethoven und Schubert, 
Beethovens Hammerklavier-Sonate und Chopins b-Moll-
Sonate.
Das kammermusikalische Schaffen Harrison Birtwistles, auf 
das in der Reihe Salzburg contemporary fokussiert wird, 
bildet das Bindeglied zwischen den Kammerkonzerten. Ge-
rade seine frühen Werke sind sehr von der Musik Olivier 
Messiaens beeinflusst. Pierre-Laurent Aimard und Tamara 
Stefanovich werden dessen Komposition Visions de l’Amen 
auf zwei Klavieren zum Klingen bringen. Das Werk beginnt 
mit dem „Amen der Schöpfung“, doch anders als in Haydns 
Oratorium beginnt Messiaen nicht mit einem musikalischen 
Urknall: bei ihm steht ein kontinuierliches Crescendo für 
die Erschaffung alles Irdischen und Göttlichen. Der Zyklus 
des Hagen Quartetts im Sommer 2012 hat Lust auf mehr 
gemacht und so freuen wir uns ganz besonders auf den kom-
pletten Beethoven-Zyklus. Den feierlichen Ausklang bildet 
dann am 1. September 2013 die Aufführung von Beethovens 
9. Symphonie mit dem Gewandhausorchester Leipzig unter 
der Leitung von Riccardo Chailly – und so enden wir mit 
Schillers Ode an die Freude.
 ALExAnDEr PErEirA
 FLOriAn WiEGAnD  

The Berlin Philharmonic, which makes two guest appear-
ances at the Festival – as do the Gewandhaus Orchestra and 
the Bavarian Radio Symphony Orchestra –, performs Le 
Sacre du printemps, commemorating the work’s scandalous 
world premiere 100 years ago. And Benjamin Britten’s 100th 
birthday led us to programme the War Requiem, in which 
Antonio Pappano will conduct his Orchestra dell’Accademia 
Nazionale di Santa Cecilia and soloists Anna Netrebko, Ian 
Bostridge and Thomas Hampson.
The 2013 Mozart Matinees are very prominently cast, featur-
ing conductors Thomas Hengelbrock, Adam Fischer, Ingo 
Metzmacher, Rudolf Buchbinder, Ivor Bolton, John Eliot 
Gardiner and Hans Graf; the Matinee of the last Festival 
weekend celebrates the 90th birthday of composer Gerhard 
Wimberger. On this occasion his Passion Giordano Bruno 
will have its world premiere.
An old Festival tradition will be revived this year: the Sere-
nades in the Residenz courtyard. At this wonderful loca-
tion, the Camerata Salzburg will perform on three eve-
nings together with artists like Ian Bostridge and Benjamin 
Schmid, conducted by Hans Graf, Jamie Phillips and Theodor 
Guschlbauer. The last Serenade will feature the participants 
of the Young Singers Project, as part of their final project.
Juliane Banse, Edita Gruberova, Erwin Schrott, Christian 
Gerhaher, Michael Schade and Juan Diego Flórez will pre-
sent very different song recitals, from Christian Gerhaher’s 
Schumann interpretations to an evening of tangos with 
 Erwin Schrott. 
The soloist recitals in 2013 will feature four great pianists of 
our times, Rudolf Buchbinder, Evgeny Kissin, Maurizio Pol-
lini and Grigory Sokolov – their programmes are dedicated to 
major works of the piano literature, for example the last piano 
sonatas by Beethoven and Schubert, Beethoven’s “Hammer-
klavier” Sonata and Chopin’s Sonata in B-flat minor.
Harrison Birtwistle’s chamber music œuvre, the focus of the 
series Salzburg contemporary, forms the link between the 
chamber music concerts. Especially his early works were 
influenced heavily by Oliver Messiaen’s music. Pierre-Laurent 
Aimard and Tamara Stefanovich will perform the latter’s 
Visions de l’Amen on two pianos. The work begins with the 
Amen of Creation, but unlike Haydn’s oratorio, Messiaen 
does not start with a musical big bang: in his work, a con-
tinuous crescendo stands for the creation of the earthly and 
the divine. The Hagen Quartet’s 2012 cycle made us long 
for more, and thus we are looking forward especially to its 
complete Beethoven cycle, to be presented during the last 
weeks of the Festival. 
The concert programme ends on a festive note on Septem-
ber 1, 2013 with a performance of Beethoven’s Symphony 
No. 9 with the Gewandhaus Orchestra conducted by Riccar do 
Chailly – thus, we end with the Ode to Joy by Friedrich 
Schiller.
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Haydn: die ScHÖpfung
 
 JoSepH Haydn die Schöpfung Hob. XXi:2 
 Sopran genia küHmeier 
 Tenor micHael ScHade 
 Bass florian boeScH 
  arnold ScHoenberg cHor 
  concentuS muSicuS wien 
 Dirigent nikolauS Harnoncourt

fr 19. Juli — 19:30 uhr 
großes festspielhaus 

mozart: reQuiem
 
 tōru takemitSu requiem für Streicher (1957) 
 wolfgang a. mozart requiem d-moll kV 626 
 Sopran katJa Stuber 
 Alt marion eckStein 
 Tenor Virgil Hartinger 
 Bass martin rzepka 
  baltHaSar-neumann-cHor 
  mozarteumorcHeSter Salzburg 
 Dirigent tHomaS Hengelbrock

mozart-matinee Sa 20. / So 21. Juli — 11:00 uhr
Stiftung mozarteum / großer Saal

HindemitH: marienleben
 
 paul HindemitH das marienleben op. 27 
 robert ScHumann ausgewählte lieder 
 Sopran Juliane banSe 
 Klavier martin HelmcHen

Sa 20. Juli — 17:00 uhr 
Stiftung mozarteum / großer Saal

Hugo Von HofmannStHal: Jedermann

premiere Sa 20. Juli — 21:00 uhr 
domplatz (bei schlechtem wetter im großen festspielhaus) 

Weitere Vorstellungen im rahmen der Ouverture spirituelle 
am 21., 24., 26. und 31. Juli, siehe Schauspielprogramm Seite 4

SHōmyō – buddHiStiScHe ritualgeSÄnge
 
zeremonie dai Hanya tendoku’e 
Symbolische Lesung des Großen Sūtra von der transzendenten Weisheit 
Eine musikalische Meditationszeremonie mit Shōmyō-ritualgesang der japanischen 
Shingon-Schule. Die Mönche singen und spielen auf Schneckentrompeten, rassel- 
stäben, Klangbecken, Gongs und anderen magischen Klanggeräten. Das Konzert  
eröffnet die reiche Tradition der buddhistischen Liturgien. 
  prieStercHor karyōbinga SHōmyō  
  kenkyŪkai (kaSHōken) 
 Leitung yŪSHō koJima 

So 21. Juli — 20:30 uhr 
kollegienkirche

nacHtwacHe
 
A-cappella-Chorwerke der romantik von Johannes Brahms, Edvard Grieg,  
Felix Mendelssohn Bartholdy, robert Schumann, Max reger, Josef rheinberger u. a. 
Texte von Joseph von Eichendorff, Eduard Mörike, Clemens Brentano,  
Heinrich Heine, novalis u. a. 
 rezitation JoHanna wokalek 
  baltHaSar-neumann-cHor 
 Dirigent tHomaS Hengelbrock

mo 22. Juli — 18:00 uhr 
Stiftung mozarteum / großer Saal

new SeedS of contemplation
 
Japan – alte musikformen in neuer klangsprache
 gagaku traditionell instrumentale Solo- und ensemblestücke 
 toSHio HoSokawa new Seeds of contemplation – mandala für  
  Shōmyō- und gagaku-ensemble (1986/95)
  enSemble yŪSei, tokyo

mo 22. Juli — 21:00 uhr 
kollegienkirche

  →

ouVERTuRE 
 SPiRiTuEllE

Der Buddhismus wurzelt in den Lehren des indischen Wei-
sen Shākyamuni. Er wies den Menschen bereits vor rund 
2500 Jahren einen Weg, die als leidvoll empfundene Exis-
tenz im Diesseits zu überwinden und Erlösung im Nirvāna 
zu erlangen. Mit seinem Tod (vermutlich 483 v. Chr.) soll 
Shākyamuni selbst diesen Weg vorangegangen und ein Bud-
dha (ein „Erleuchteter“) geworden sein. In den nachfolgen-
den Jahrhunderten entwickelten sich seine Lehren zu einer 
komplexen Religion, die mit regional großen Unterschieden 
in ganz Asien Verbreitung fand. 
Die in Ostasien vorherrschende Glaubensform ist der 
Mahāyāna-Buddhismus, die Lehre vom „Großen Fahrzeug“, 
die darauf abzielt, alle Lebewesen über das „Meer des Lei-
dens“ ans „andere Ufer“, ins Nirvāna überzusetzen. Dazu ist 
ein vielgestaltiges und differenziertes Kultwesen entstanden, 
in dem auch Musik, Tanz und Theater eine wichtige Rolle 
spielen. In den großen Tempelzeremonien des japanischen 
Buddhismus steht Shōmyō, der Ritualgesang der Priester, 
im Mittelpunkt. Dieser hat sich seit seiner Einführung vom 
asiatischen Festland um die Mitte des 1. Jahrtausends zu 
einer eigenständigen Form von meditativer Vokalmusik 
entwickelt. 
Im Konzert „Shōmyō – Buddhistische Ritualgesänge“ prä-
sentiert der japanische Priesterchor Karyōbinga Shōmyō 
Kenkyūkai die Zeremonie Dai Hannya Tendoku’e („Sym-
bolische Lesung des Großen Sūtra von der transzendenten 
Weisheit“). Das zentrale, wie eine avantgardistische Klang-
performance inszenierte Ritual der kursorischen Lesung 
des Sūtra wird durch Rezitationen und Shōmyō-Gesänge 
umrahmt, die Hymnen, Gebete, Reuebekenntnisse und 
Segenswünsche an Buddhas und Bodhisattvas vermitteln. 
Einzelne Instrumente wie Schneckentrompete, Handglocke, 
Bronzeschale, Rasselstab, Becken und Gongs dienen dazu, 
den Ablauf klanglich zu strukturieren. 
Schon in historischer Zeit hat man auch größere Instru-
mentalensembles eingesetzt, die aus der alten kaiserlichen 
Hofmusik Gagaku stammten. Der würdevolle Charakter 
dieser Musik wird im buddhistischen Kontext als klangli-
ches Abbild der Transzendenz verstanden. An diese Praxis 
knüpft der japanische Komponist Toshio Hosokawa (*1955) 
mit seinem Werk New Seeds of Contemplation – Mandala 
(1986/1995) an, das vom Ensemble Yūsei aus Tokyo präsen-
tiert wird. Hier sind die rituellen und klanglichen Abläufe 
buddhistischer Zeremonien mitsamt ihrer philosophisch-
geistigen Matrix in einer künstlerischen Bearbeitung und 
mit neuer Sinngebung zu erleben. Auf den neun Sektoren 
eines Mandala-Teppichs sitzen neun Musiker: vier Priester 
als Shōmyō-Sänger sowie fünf Gagaku-Musiker. Sie spielen 
charakteristische Instrumente, die im ersten Teil des Kon-
zertes auch in kleinen Solo- und Ensemblestücken aus dem 
traditionellen Repertoire zu hören sind.
Shōmyō ist durchweg einstimmiger Solo- und Chor-Gesang. 
Darin, aber auch durch seine liturgischen Funktionen und 

Buddhism is based on the teachings of the Indian sage 
Shākyamuni. About 2500 years ago, he began showing hu-
manity a path towards overcoming the pain perceived in this 
worldly existence and achieving redemption in Nirvāna. At 
his death (presumably in 483 B.C.) Shākyamuni is said to have 
travelled this path before us, becoming a Buddha (one of the 
“enlightened”). During subsequent centuries, his teachings 
evolved into a complex religion now spread throughout Asia, 
albeit with major regional differences.
The predominant form of the faith in East Asia is Mahāyāna 
Buddhism, the teaching of the “Great Vehicle”, which involves 
transporting all beings across the “sea of suffering” to the 
“other shore”, i.e. Nirvāna. Around this, a multi-faceted and 
highly differentiated cult has arisen which has integrated 
music, dance and theatre in prominent roles. In the grand 
temple ceremonies of Japanese Buddhism, shōmyō, the ritual 
chanting of the priests, is of central importance. Since its 
introduction from the Asian mainland around the middle of 
the first millennium, it has developed into an independent 
form of meditative vocal music.

sein Alter steht er dem Gregorianischen Choral der christli-
chen Tradition nahe. Im Konzert „Shōmyō und Gregorianik“ 
trifft der buddhistische Priesterchor Karyōbinga Shōmyō 
Kenkyūkai mit den Cantori Gregoriani di Cremona unter 
Leitung von Fulvio Rampi zusammen. Die unmittelbare Ge-
genüberstellung von Gesängen zu Themen wie Anbetung, 
Verehrung und Kontemplation lässt die Gemeinsamkeiten 
und Unterschiede beider Traditionen hörbar werden.
Vom Shōmyō-Gesangsstil beeinflusst ist auch der japani-
sche Epengesang mit Begleitung der Laute Biwa, der ur-
sprünglich von blinden Laienpriestern entwickelt wurde, 
um die buddhistische Lehre im Volk zu verbreiten. Im 
13. Jahrhundert kam das Heike-Epos hinzu, in dem un-
ter dem buddhistischen Vanitas-Motiv des Shogyō mujō 
(„Alles irdische Treiben ist vergänglich“), der Aufstieg und 
Fall eines mittelalterlichen Adelsgeschlechts erzählt wird. 
Zen-buddhistische Mönche des 17. Jahrhunderts griffen 

In the concert “Shōmyō – Buddhist Ritual Chants”, the Japa-
nese priests’ choir Karyōbinga Shōmyō Kenkyūkai presents 
the ceremony Dai Hannya Tendoku’e (“Symbolic Reading of 
the Great Sūtra of Transcendental Wisdom”). The central 
ritual of the cursory reading of the Sūtra, staged like an avant-
garde sound performance, will be flanked by recitations 
and shōmyō chants conveying hymns, prayers, confessions 
of repentance and blessings to Buddhas and Bodhisattvas. 
Individual instruments, for example the conch, hand bell, 
bronze bowls, rattle-stick, cymbals and gongs, serve to lend 
a structure of sound to the proceedings.
Even in historic times, larger instrumental ensembles were 
used, familiar from the ancient music at the imperial court 
known as gagaku. The dignified character of this music is 
understood in the Buddhist context as an image of transcend-
ence in sound. The Japanese composer Toshio Hosokawa 
(b. 1955) hearkens back to this practice in his work New 
Seeds of Contemplation – Mandala (1986/1995), which will 
be performed by the Ensemble Yūsei from Tokyo. Here, the 
ritual and sound sequences of Buddhist ceremonies, complete 
with their philosophical and spiritual matrix, may be expe-
rienced in an artistic arrangement and with a new meaning. 
Nine musicians are placed on the nine sectors of a mandala 
carpet: four priests as shōmyō singers and five gagaku musi-
cians. They play characteristic instruments which will also 
be heard in the first part of the concert in shorter solo and 
ensemble pieces from the traditional repertoire.
Shōmyō is usually sung as solo or choral chant in unison. 
Therein, but also in its liturgical function and its age, it 

die Bambusflöte Shakuhachi auf und schufen auf ihr mit 
Honkyoku eine ungewöhnliche Klangkunst, die als Hilfs-
mittel der Meditation diente. Im Konzert „Japan: Von der 
Tradition in die Moderne“ präsentieren Junko Handa und 
Tadashi Tajima zunächst Kostproben aus dem jeweiligen 
traditionellen Repertoire. Mittlerweile haben Komponisten 
wie Tōru Takemitsu (1930–1996), die in den 1960er Jahren 
Japans traditionelle Musik wiederentdeckten, auch zahlreiche 
neue Werke geschaffen. Takemitsu schrieb für die beiden Ins-
trumente Eclipse (1966) und übertrug seine Erfahrungen mit 
japanischer Klanglichkeit auch auf Werke wie Bryce (1976). 
Toshio Hosokawas Voyage X „Nozarashi“ (2009) für Shaku-
hachi und westliches Instrumentalensemble nimmt auf ein 
buddhistisch getöntes Haiku-Gedicht von Bashō (1644–1694) 
Bezug. Tadashi Tajima spielt das Werk zusammen mit dem 
oenm unter der Leitung von Titus Engel. 
 HAnS-DiETEr rEESE  

resembles the Gregorian chant of the Christian tradition. 
The concert “Shōmyō and Gregorian Chant” brings together 
the Buddhist priests’ choir Karyōbinga Shōmyō Kenkyūkai 
with the Cantori Gregoriani di Cremona directed by Fulvio 
Rampi. The direct juxtaposition of chants on subjects such 
as adoration, veneration and contemplation illuminates the 
common ground and the differences of both traditions.
The shōmyō style of singing also influenced Japanese epic 
singing, which is accompanied by the lute called biwa and 
was originally developed by blind lay priests in order to 
spread the Buddhist teachings among the people. During 
the 13th century, the Heike epic was added, which tells of the 
rise and fall of a medieval noble dynasty, using the Buddhist 
vanitas motif of the Shogyō mujō (“All earthly things are 
transient”). Zen-Buddhist monks began to use the bamboo 
flute shakuhachi during the 17th century and used it to cre-
ate honkyoku, an unusual sound art which was designed to 
aid meditation. In the concert “Japan: From Tradition to 
Modernism”, Junko Handa and Tadashi Tajima first present 
samples from their respective traditional repertoire. In the 
meantime, composers such as Tōru Takemitsu (1930–1996), 
who rediscovered Japan’s traditional music in the 1960s, have 
also created numerous new works. Takemitsu wrote Eclipse 
(1966) for the two instruments and also transferred his ex-
perience with the Japanese sound world to works like Bryce 
(1976). Toshio Hosokawa’s Voyage X “Nozarashi” (2009) for 
shakuhachi and a Western instrumental ensemble refers to 
a Buddhist-sounding haiku poem by Bashō (1644–1694).  
Tadashi Tajima performs the work together with the ensem-
ble oenm led by Titus Engel.
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ZyKluS 
 hayDN-oRaToRiEN

die ScHÖpfung
 
 JoSepH Haydn die Schöpfung Hob. XXi:2 
 Sopran genia küHmeier 
 Tenor micHael ScHade 
 Bass florian boeScH 
  arnold ScHoenberg cHor 
  concentuS muSicuS wien

fr 19. Juli — 19:30 uhr
großes festspielhaus 

die JaHreSzeiten
 
 JoSepH Haydn die Jahreszeiten Hob. XXi:3 
 Sopran genia küHmeier 
 Tenor micHael ScHade 
 Bass florian boeScH 
  konzertVereinigung wiener  
  StaatSoperncHor 
  wiener pHilHarmoniker

Sa 27. Juli — 19:00 uhr / So 28. Juli — 19:30 uhr
großes festspielhaus

il ritorno di tobia
 
 JoSepH Haydn il ritorno di tobia Hob. XXi:1 
 Sara patricia petibon 
 raffaelle Sen guo 
 Anna ann Hallenberg
 Tobia mauro peter
 Tobit ruben drole
  arnold ScHoenberg cHor 
  orcHeStra la Scintilla

mo 19. august — 19:00 uhr 
felsenreitschule

When Nikolaus Harnoncourt prepares a performance, his 
goal is always a journey of discovery. In the case of the Haydn 
Oratorio Cycle at the Salzburg Festival, however, he is truly 
undertaking an expedition into uncharted territory, for the 
two late German-language works – Die Schöpfung (1798) 
and Die Jahreszeiten (1801) – are flanked by an early Italian 
oratorio which never managed to establish itself in the rep-
ertoire: Il ritorno di Tobia, composed in 1774/75, a setting of 
a libretto by Gian Gastone Boccherini. It is a monumental 
piece that is hard to realize, that makes singers break into 
a terrified sweat and presents the orchestra with almost in-
superable difficulties – and also presupposes an audience 
well-versed in the Bible. 
For Harnoncourt, this cycle reflects a very complex image of 
Haydn’s expressive possibilities. “The specific wit is found in 
all his works,” he says; “it is most obvious in Die Schöpfung, 
and that is why it is so popular. Die Jahreszeiten, on the 
other hand, is underrated. To me, it is an opus ultimum, an 
overview of everything Haydn wanted to express musically.”
As a supplement to these two great works, however, Tobia 
especially deserves particular attention: “Haydn invented an 
orchestra only for this work, an orchestra that didn’t  exist 
yet in this form, with a complement of winds that one might 
expect in Schumann, but which Haydn put to a very differ-
ent use; this goes far beyond his later oratorios. Also, the 
content he deals with here is extremely modern. In order to 
understand that, however, one must be very familiar with 
the story.”
Therefore, reading the Bible – more concretely, the Book of 
Tobit (Tobias) of the Old Testament – is recommended as 
preparation. Thus familiarized with the facts that are merely 
alluded to in the text, the audience will marvel at the way 
Tobias manages to cure his father of blindness – and, inci-
dentally, find his personal happiness. The overwhelming plot 
device of the oratorio, however, will still remain surprising. 
The fact that the father, once cured, cannot tolerate light 
and has to readjust to it slowly also makes the grandiose 
moment “Und es ward Licht!” (“And there was light!”) in 
Die Schöpfung appear in a different context.

Für Harnoncourt ergibt sich mit diesem Zyklus ein sehr 
komplexes Bild von Haydns Ausdrucksmöglichkeiten. „Der 
spezifische Witz findet sich ja in allen Werken“, sagt er; „in 
der Schöpfung tritt er am deutlichsten hervor, deshalb ist sie 
so populär. Die Jahreszeiten sind dagegen unterschätzt. Für 
mich sind sie ein Opus ultimum, eine Zusammenschau all 
dessen, was Haydn musikalisch darstellen wollte.“ 
Als Ergänzung zu diesen beiden großen Würfen verdient 
jedoch gerade Tobia besondere Aufmerksamkeit: „Nur für 
dieses Werk hat Haydn ein Orchester erfunden, das es zu 
dieser Zeit noch gar nicht gibt, mit einer Bläserbesetzung, 
die man bei Schumann erwarten würde, die Haydn aber ganz 
anders einsetzt; das geht über seine späten Oratorien weit 
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Wenn Nikolaus Harnoncourt eine Aufführung erarbeitet, 
geht es ihm immer um eine Entdeckungsreise. Im Fall des 
Haydn-Oratorien-Zyklus’ bei den Salzburger Festspielen 
unternimmt er aber auch eine Expedition auf tatsächlich 
unbekanntes Terrain, denn zu den beiden deutschsprachi-
gen Spät werken – Die Schöpfung (1798) und Die Jahreszeiten 
(1801) – gesellt sich ein frühes italienisches Oratorium, das 
nie einen Platz im Repertoire erobern konnte: Il ritorno di 
Tobia, komponiert 1774/75 auf ein Libretto von Gian Gastone 
Boccherini; ein schwer zu realisierendes Stück von monu-
mentalen Aus maßen, das Sängern den Angstschweiß auf die 
Stirn treibt, das Orchester vor schier unlösbare Aufgaben 
stellt – und beim Publikum Bibelfestigkeit voraussetzt. 

miT NiKolauS haRNoNcouRT

Haydn: die JaHreSzeiten
 
 JoSepH Haydn die Jahreszeiten Hob. XXi:3 
 Sopran genia küHmeier 
 Tenor micHael ScHade 
 Bass florian boeScH 
  konzertVereinigung  
  wiener StaatSoperncHor 
  wiener pHilHarmoniker 
 Dirigent nikolauS Harnoncourt

Sa 27. Juli — 19:00 uhr / So 28. Juli — 19:30 uhr 
großes festspielhaus

ScHiller: die Jungfrau Von orleanS

premiere So 28. Juli — 19:30 uhr
landestheater

Weitere Vorstellungen im rahmen der Ouverture spirituelle  
am 29. und 30. Juli sowie 1. und 2. August,  

siehe Schauspielprogramm Seite 6 

braunfelS: Jeanne d’arc
 
 walter braunfelS Jeanne d’arc – Szenen aus dem leben  
  der heiligen Johanna op. 57 (1939–43) 
 Johanna Juliane banSe 
  u. a. 
  Salzburger feStSpiele und  
  tHeater kindercHor 
  Salzburger bacHcHor  
  orf radio-SympHonieorcHeSter wien 
 Dirigent manfred Honeck

do 1. august — 20:00 uhr
felsenreitschule

siehe Opernprogramm Seite 20 

mozart: c-moll meSSe
 
 wolfgang a. mozart messe c-moll kV 427 
 Sopran anna proHaSka 
 Sopran  roberta inVernizzi 
 Tenor  mauro peter 
 Bass  florian boeScH 
  Simón bolíVar national youtH  
  cHoir of Venezuela 
  Simón bolíVar SympHony orcHeStra  
  of Venezuela 
 Dirigent guStaVo dudamel 
Eine Veranstaltung der Stiftung Mozarteum Salzburg  
in Zusammenarbeit mit den Salzburger Festspielen

do 1. / fr 2. august — 20:00 uhr 
St. peter

SHōmyō und gregorianik
 
Sakrale gesangstradition im Vergleich 
Was der Gregorianische Choral für die abendländisch-christliche ist Shōmyō für  
die japanisch-buddhistische Liturgie: von Mönchen vorgetragener, einstimmiger  
Solo- und Chorgesang, in dem die religiösen Aktionen der Anbetung, Verehrung  
und Kontemplation ihren musikalischen Ausdruck finden. 
  cantori gregoriani di cremona 
 Leitung fulVio rampi 
  prieStercHor karyōbinga SHōmyō  
  kenkyŪkai (kaSHōken)
 Leitung yŪSHō koJima

di 23. Juli — 20:30 uhr 
kollegienkirche

maHler: SympHonie nr. 8
 
 guStaV maHler Symphonie nr. 8 es-dur 
 Sopran emily magee 
 Sopran  petra maria ScHnitzer 
 Sopran  anna proHaSka 
 Alt yVonne naef 
 Alt birgit remmert 
 Tenor klauS florian Vogt 
 Bariton detlef rotH 
 Bass robert Holl 
  cHorSÄnger Von „Superar“ 
  Salzburger feStSpiele und tHeater 
  kindercHor 
  Simón bolíVar national youtH cHoir  
  of Venezuela 
  wiener SingVerein 
  Simón bolíVar SympHony orcHeStra 
  of Venezuela 
 Dirigent guStaVo dudamel

mi 24. Juli — 21:00 uhr
großes festspielhaus 

meSSiaen: ViSionS de l’amen
 
 franz liSzt  Variationen über Weinen, Klagen, Sorgen,  
  Zagen von Johann Sebastian bach
   unstern: sinistre, disastro
   les jeux d’eau à la Villa d’este  
  aus Années de pèlerinage 
 oliVier meSSiaen  Visions de l’amen (1943)
 Klavier pierre-laurent aimard 
 Klavier tamara StefanoVicH

do 25. Juli — 19:30 uhr
Stiftung mozarteum / großer Saal

mozart: kircHenSonaten
 
 wolfgang a. mozart kirchensonate c-dur kV 278  
  konzert für klarinette und  
  orchester a-dur kV 622  
  kirchensonate c-dur kV 329  
 ludwig Van beetHoVen Symphonie nr. 6 f-dur op. 68, „pastorale“ 
 Klarinette JÖrg widmann 
  mozarteumorcHeSter Salzburg 
 Dirigent adam fiScHer

mozart-matinee Sa 27. / So 28. Juli — 11:00 uhr 
Stiftung mozarteum / großer Saal

Japan: Von der tradition in die moderne
 
gesänge aus dem Heike-epos zur biwa 
Honkyoku – zen-buddhistisch inspirierte meditationsmusik für Shakuhachi solo 
 tōru takemitSu eclipse für biwa und Shakuhachi (1966) 
  bryce für ensemble (1976) 
 toSHio HoSokawa Voyage X „nozarashi“ für Shakuhachi und  
  ensemble (2009) 
 Gesang und Biwa Junko Handa 
 Shakuhachi tadaSHi taJima 
  oenm · oeSterreicHiScHeS enSemble 
  für neue muSik 
 Dirigent tituS engel

Sa 27. Juli — 20:30 uhr
kollegienkirche

ouVerture Spirituelle

hinaus. Und die Inhalte, die hier verhandelt werden, sind 
extrem modern. Um das zu verstehen, muss man allerdings 
die Geschichte gut kennen.“ 
Die Lektüre der Bibel, konkret: des Buches Tobit (Tobias) aus 
dem Alten Testament ist also zur Vorbereitung empfohlen. 
Dann ist man mit den Fakten vertraut, die im Text höchstens 
beiläufig erwähnt werden, und erlebt mit Staunen, wie es 
Tobias gelingt, seinen Vater von der Blindheit zu heilen und 
ganz nebenbei sein persönliches Glück zu finden. Vom über-
wältigenden Kunstgriff des Oratoriums wird man trotzdem 
überrascht. Dass der geheilte Vater das Licht nicht mehr 
ertragen kann und erst langsam daran gewöhnt werden muss, 
lässt auch das grandiose „Und es ward Licht!“ der Schöpfung 
in einem anderen Kontext erscheinen. 
 MOniKA MErTL  

ein abend für Sarajevo
Wir danken allen Mitwirkenden, die es ermöglichen, dass der reinerlös dieses  
Konzertes einem multikulturellen integrationsprojekt in Sarajevo zu Gute kommt.

diSputationeS im 
raHmen der
ouVerture Spirituelle
 
Wie voriges Jahr begleitet das Herbert-Batliner-Europainstitut in Kooperation mit  
den Salzburger Festspielen die Ouverture spirituelle inhaltlich mit wissenschaftlichen 
Erörterungen und Diskussionen. Begleitend zu den buddhistischen Meditationen, 
ritualgesängen und der japanischen Klanglichkeit des Konzertprogramms, werden  
bei den Disputationes Themen aufgegriffen, die sich mit den Fragen rund um den  
interkulturellen und interreligiösen Dialog auseinandersetzen. Die Anziehungs-
kraft des Buddhismus auf unsere europäische Welt nimmt ständig zu. Grund dafür 
ist ein wachsendes spirituelles Bedürfnis, die Suche nach göttlicher Energie, die in 
der Erkenntnisreligion Buddhismus scheinbar heute leichter zu erlangen ist als im 
dogmatisch strukturierten Christentum; schon gar nicht in unserer säkularisierten 
Gesellschaft. Unter diesem Aspekt ist die Auseinandersetzung damit aus Anlass der 
Ouverture spirituelle für unsere Zeit wesentlich. Musik ist hier eine Brücke zum  
Verständnis der geistigen Vielfalt unserer Zeit. 
Die Auftaktveranstaltung findet am 19. Juli 2013 statt. Es folgen drei Gesprächsrunden 
im rahmen der Ouverture spirituelle.
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„für die kinder, mit denen wir arbeiten, ist musik praktisch 
der einzige weg zu einer menschenwürdigen gesellschaft-
lichen existenz. armut bedeutet einsamkeit, traurigkeit, 
anonymität. ein orchester bedeutet freude, motivation, 
teamarbeit, das Streben nach erfolg.“ 
 JOSé AnTOniO ABrEU  

El Sistema – das Wunder. José Antonio Abreu, Dirigent, 
Komponist und Wirtschaftswissenschaftler, entwickelte 1975 
die Idee, durch klassische Musik die sozialen Verhältnisse in 
seinem Land zu verbessern, indem er Kindern eine Alterna-
tive zum Leben auf der Straße bietet. In Caracas gründete er 
das erste venezolanische Kinderorchester mit zwölf Kindern 
aus den Barrios, den illegalen Vorstadtsiedlungen. Seither 
hat er im ganzen Land ein Netzwerk von Orchestern und 
Musikzentren – El Sistema – aufgebaut, in denen überall 
auf dieselbe einmalige Art und Weise unterrichtet wird. Die 
Fähigkeit des Zusammenspiels steht dabei im Mittelpunkt 
der Musikausbildung, weswegen die Kinder von Anfang an 
in Orchester integriert werden. Auch die Weitergabe von 
Wissen von älteren Kindern an die Jüngeren entspricht der 
Intention und Philosophie Abreus: Für ihn ist ein Orchester 
in erster Linie eine Gemeinschaft, in der die Kinder lernen, 
aufeinander zu hören und einander zu respektieren. Der Sinn 
der Arbeit ist somit die Integration der Kinder in ein soziales 
Gefüge, in dem jeder Einzelne Verantwortung übernimmt 
und zu einem gemeinsamen Ergebnis beiträgt. Maestro Abreu 
hat seine Vision kontinuierlich über mehr als drei Jahrzehnte 
ausbauen können. Aus den Kinderorchestern wurden Ju-
gendorchester, und aus den Musikzentren entwickelten sich 

“for the children we work with, music is practically the 
only path to a social existence in human dignity. poverty 
means loneliness, sadness, anonymity. an orchestra means 
joy, motivation, teamwork, striving for success.” 
 JOSé AnTOniO ABrEU 

El Sistema – The Miracle. In 1975, José Antonio Abreu, con-
ductor, composer and economist, developed the idea of im-
proving social conditions in his country through classical 
music, by giving children an alternative to life on the streets. 
In Caracas, he founded the first Venezuelan children’s orches-
tra with twelve children from the barrios, the illegal suburban 
slums. Since then, he has built a network of orchestras and 
music centres – El Sistema – throughout the country; each 
of these teaches in the same unique way. The focus of this 
method of music education is on the ability to play together, 
which is why the children are integrated into orchestras from 
the very beginning. The transfer of knowledge from older to 
younger children is also part of Abreu’s intention and philo-
sophy: to him, an orchestra is first and foremost a community 
in which children learn to listen to and respect each other. 
Thus, the goal is to inte-grate them into a social network in 
which every individual takes responsibility and contributes 
to the results achieved jointly. Maestro Abreu has been able 
to build upon and expand his vision continuously over the 
course of more than three decades. The children’s orchestras 
turned into youth orchestras and the music centres into 
academies where highly talented musicians study. During 
recent years, El Sistema has produced a whole series of in-
ternationally successful conductors, the most well-known of 
which is surely Gustavo Dudamel. At the present time, there 
are 286 music centres in Venezuela, the so-called nucléos, 
usually located at the edge of a barrio. Today, the Funda-
ción Musical Simón Bolívar (the national system of youth 
and children’s orchestras and choruses of Venezuela) unites 
almost 400,000 members throughout the entire country in 
a system of preschool orchestras, children’s orchestras, and 
youth orchestras, all the way to adult symphony orchestras 
and choruses. 75 % of the children and teenagers participating 
in the programme live below the poverty line.
As part of the 2013 Salzburg Festival, this visionary and 
exemplary project will be presented for the first time in a 
larger context and in its full diversity outside of Venezuela. 

El SiSTEma

Hochschulen, in denen hochbegabte Musiker studieren. El 
Sistema hat dabei in den letzten Jahren eine ganze Reihe 
international erfolgreicher Dirigenten hervorgebracht, von 
denen Gustavo Dudamel sicherlich der bekannteste ist. Ge-
genwärtig gibt es in Venezuela insgesamt 286 Musikzentren, 
die sogenannten „nucléos“, die meist am Rand eines Barrios 
gelegen sind. Die Fundación Musical Simón Bolívar (das 
nationale System der Jugend- und Kinderorchester sowie 
-chöre Venezuelas) vereinigt mittlerweile fast 400.000 über 
das ganze Land verteilte Mitglieder in einem System von 
Vorschul-Orchestern, über Kinderorchester und Jugendor-
chester bis hin zu Erwachsenen-Symphonieorchestern und 
Chören. 75 % der teilnehmenden Kinder und Jugendlichen 
leben unter der Armutsgrenze. 
Im Rahmen der Salzburger Festspiele 2013 wird dieses visionä-
re und vorbildhafte Projekt zum ersten Mal in  einem größe-
ren Zusammenhang und in seiner ganzen Vielfalt  außerhalb 
Venezuelas präsentiert. Dafür haben die Salzburger Festspiele 
neben dem Simón Bolívar Symphony Orchestra – welches 
bereits in Salzburg gastierte und das Flaggschiff des Orches-
ter-Ausbildungsprogramms ist – fünf weitere Ensembles von 
El Sistema eingeladen. Durch die Auswahl der Ensembles, 
besonders auch die Einladung des White Hands Choir (Kin-
der und Jugendliche mit unterschiedlichen Behinderungen), 
wird deutlich, dass es sich bei El Sistema in erster Linie um 
ein soziales Projekt handelt, bei dem größte Anstrengun-
gen unternommen werden, möglichst viele Gruppen der 
Gesellschaft zu integrieren und niemanden auszuschließen. 
Simon Rattle, der sich schon seit vielen Jahren für El Sis-
tema engagiert und sich diesem eng verbunden fühlt, wird 

To achieve this goal, the Salzburg Festival has invited not 
only the Simón Bolívar Symphony Orchestra – the orchestral 
training programme’s flagship, which has appeared previously 
in Salzburg – but also five of El Sistema’s other ensembles. 
The selection of ensembles, especially the invitation of the 
White Hands Choir (which unites children and teenagers 
with various disabilities), makes it clear that El Sistema is pri-
marily a social project, which does its utmost to integrate as 
many social groups as possible, instead of excluding anyone.
Simon Rattle, who has been closely associated with El Si-
stema and has championed it for many years, will convey 
his enthusiasm for El Sistema to Salzburg’s audiences, along 
with Gustavo Dudamel and many other artists.
Apart from the symphonic and choral concerts, there will 
also be a chance for encounters and exchanges with in-
stitutions and initiatives from Salzburg and Austria. One  
example is the participation of children who are members of 
SUPERAR (the Austrian El Sistema initiative) in the grand 
opening concert of the El Sistema residence on July 24, when 
Mahler’s Symphony No. 8 will be performed under the baton 
of Gustavo Dudamel; another is a joint project of members of 
Venezuela’s Children’s Orchestra and members of the Mozart 
Children’s Orchestra of the Salzburg Mozarteum Foundation.
The Salzburg residence of El Sistema features not only 
concerts, but also symposia, workshops and conferences. 
Altogether, during the summer of 2013, far more than one 
thousand children and teenagers will travel from Venezuela 
to Salzburg, together with their teachers and accompanying 
persons. 
At each of their concerts, the most convincing element of the 
Venezuelan children’s and teenagers’ performances is their 
boundless enthusiasm and their passionate music-making. 
Surely, the large-scale Salzburg residence of El Sistema will 
bring important impulses for new developments and efforts 
in Europe to introduce children and young people to classical 
music and joint music-making. 
LEICA will commission renowned photographers to do-
cument the project. We include a DVD to heighten your 
anticipation of the El Sistema residency.

neben Gustavo Dudamel und vielen weiteren Künstlern sei-
ne Begeisterung für El Sistema dem Salzburger Publikum 
vermitteln.
Neben den Symphonie- und Chorkonzerten wird es auch 
zu einem Austausch mit Institutionen und Initiativen aus 
Salzburg bzw. Österreich kommen. Beispielhaft dafür steht 
die Einbindung von SUPERAR (der österreichischen El 
Sistema-Initiative) in das große Eröffnungskonzert der El 
Sistema-Residence am 24. Juli mit Mahlers 8. Symphonie 
unter der Leitung von Gustavo Dudamel oder auch ein ge-
meinsames Projekt von Mitgliedern des Kinderorchesters 
aus Venezuela und Mitgliedern des Mozart Kinderorchesters 
der Stiftung Mozarteum Salzburg. 
Während der Salzburger El Sistema-Residence sind darüber 
hinaus neben den Konzerten auch Symposien, Workshops 
und Konferenzen geplant. Insgesamt werden im Sommer 
2013 weit über 1000 Kinder und Jugendliche sowie Lehrer 
und Betreuer aus Venezuela nach Salzburg kommen. 
Die Kinder und Jugendlichen aus Venezuela überzeugen 
bei jedem ihrer Konzerte vor allem auch durch ihre über-
bordende Begeisterungsfähigkeit und ihr leidenschaftliches 
Musizieren. Die große Salzburger El Sistema-Residence wird 
sicher wichtige Impulse geben für neue Entwicklungen und 
Anstrengungen in Europa, Kinder und Jugendliche an die 
klassische Musik und das gemeinsame Musizieren heran-
zuführen. 
LEICA wird das Projekt mit namhaften Fotografen doku-
mentieren. Wir haben Ihnen eine DVD beigelegt, um Ihre 
Vorfreude auf El Sistema noch zu steigern.
 FLOriAn WiEGAnD  
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Simón bolíVar SympHony orcHeStra
 
 guStaV maHler Symphonie nr. 8 es-dur 
 Sopran emily magee 
 Sopran petra maria ScHnitzer 
 Sopran anna proHaSka 
 Alt yVonne naef 
 Alt birgit remmert 
 Tenor klauS florian Vogt 
 Bariton detlef rotH 
 Bass robert Holl 
  cHorSÄnger Von „Superar“ 
  Salzburger feStSpiele und  
  tHeater kindercHor 
  Simón bolíVar national youtH cHoir  
  of Venezuela 
  wiener SingVerein 
  Simón bolíVar SympHony orcHeStra 
  of Venezuela 
 Dirigent guStaVo dudamel

mi 24. Juli — 21:00 uhr
großes festspielhaus

tereSa carreÑo youtH orcHeStra
 
Marathon-Konzert 
 Hector berlioz roméo et Juliette, Symphonie dramatique op. 17 
  (auszüge) 
 p. i. tScHaikowSki Symphonie nr. 4 f-moll op. 36
  romeo und Julia, phantasie-ouvertüre
 bÉla bartók konzert für orchester Sz 116
 SergeJ prokofJew ballettmusik zu romeo und Julia op. 64 (auszüge) 
  tereSa carreÑo youtH orcHeStra  
  of Venezuela 
 Dirigent diego matHeuz
 Dirigent cHriStian VÁSQuez

do 25. Juli — 19:00 uhr
großes festspielhaus

Venezuelan braSS & cHoir
 
Werke von Claudio Monteverdi, Wolfgang Amadeus Mozart, Franz Schubert, Anton 
Bruckner, Francis Poulenc, randall Thompson, George Gershwin, Frank Martin, 
Krzysztof Penderecki, César Alejandro Carrillo, Giancarlo Castro, rafael Suárez u.a. 
  Venezuelan braSS enSemble 
 Dirigent tHomaS clamor 
  Simón bolíVar national youtH cHoir 
  of Venezuela 
 Dirigent Juan gorrín 
 Dirigent lourdeS SÁncHez

fr 26. Juli — 19:30 uhr
Stiftung mozarteum / großer Saal

youtH orcHeStra of caracaS
 
 d. ScHoStakowitScH festliche ouvertüre op. 96 
  Symphonie nr. 9 es-dur op. 70 
 p. i. tScHaikowSki Symphonie nr. 5 e-moll op. 64 
  youtH orcHeStra of caracaS 
 Dirigent dietricH paredeS

So 28. Juli — 17:00 uhr
felsenreitschule

Simón bolíVar SympHony orcHeStra
 
 guStaV maHler Symphonie nr. 3 d-moll 
 Mezzosopran anna larSSon 
  Salzburger feStSpiele und  
  tHeater kindercHor 
  Simón bolíVar national youtH cHoir  
  of Venezuela 
  Simón bolíVar SympHony orcHeStra  
  of Venezuela 
 Dirigent guStaVo dudamel 

di 30. Juli — 20:00 uhr
großes festspielhaus

Simón bolíVar SympHony orcHeStra
 
 wolfgang a. mozart messe c-moll kV 427 
 Sopran anna proHaSka 
 Sopran roberta inVernizzi 
 Tenor mauro peter 
 Bass florian boeScH 
  Simón bolíVar national youtH cHoir 
  of Venezuela 
  Simón bolíVar SympHony orcHeStra 
  of Venezuela 
 Dirigent guStaVo dudamel 
Eine Veranstaltung der Stiftung Mozarteum Salzburg 
in Zusammenarbeit mit den Salzburger Festspielen 

do 1. / fr 2. august — 20:00 uhr
St. peter

Simón bolíVar SympHony orcHeStra
 
 guStaV maHler Symphonie nr. 7 e-moll 
  Simón bolíVar SympHony orcHeStra 
  of Venezuela 
 Dirigent guStaVo dudamel

Sa 3. august — 21:00 uhr
großes festspielhaus

Simón bolíVar String Quartet
 
 alberto ginaStera Streichquartett nr. 1 op. 20 
 J. S. bacH / 
 HarriSon birtwiStle Three fugues from The Art of Fugue (2008) 
 maurice raVel Streichquartett f-dur 
 1. Violine  aleJandro carreÑo 
 2. Violine boriS Suarez 
 Viola iSmel campoS 
 Violoncello aimon mata

mo 5. august — 19:30 uhr
Stiftung mozarteum / großer Saal

kinderorcHeSterprobe
 
Öffentliche probe für familien 
das programm wird später bekannt gegeben. 
  mozart kinderorcHeSter  
  der Stiftung mozarteum Salzburg 
  orQueSta Sinfónica nacional infantil  
  de Venezuela 
 Dirigent cHriStopH koncz 
Eine Veranstaltung der Salzburger Festspiele 
in Zusammenarbeit mit der Stiftung Mozarteum Salzburg

mi 7. august — 17:00 uhr
Stiftung mozarteum / großer Saal

wHite HandS cHoir 
 
das programm wird später bekannt gegeben. 
  wHite HandS cHoir  
  (coro de manoS blancaS)
  do 8. / fr 9. august — 15:00 uhr

Stiftung mozarteum / großer Saal

orQueSta Sinfónica nacional infantil
 
 george gerSHwin cuban overture 
 alberto ginaStera danzas de estancia op. 8a 
 guStaV maHler Symphonie nr. 1 d-dur 
  orQueSta Sinfónica nacional infantil 
  de Venezuela 
 Dirigent JeSúS parra (ginastera)
 Dirigent Simon rattle

Sa 10. august — 11:30 uhr / So 11. august — 11:00 uhr
felsenreitschule

ERSTE Stiftung
 

Hilti Foundation
  

Red Bull Media House

Wir danken für die Unterstützung und Zusammenarbeit: 
We thank for the support and collaboration: 
Fundación Musical Simón Bolívar. Órgano rector del Sistema nacional  
de las Orquestas y Coros Juveniles e infantiles de Venezuela. Tocar y Luchar.

a partnership for el Sistema at the Salzburg festival 
 
Music as a means for social change. This vision of José Antonio 
Abreu stood at the beginning of the initiative El Sistema. And 
this vision became reality. 
Over two million children in Venezuela have benefited from 
El Sistema since its founding, and currently there are almost 
400,000 children, mainly from disadvantaged social strata, who 
are learning to play an instrument and perform in the country’s 
ensembles and orchestras, gaining a new perspective on life.  
in the meantime, the movement has gained traction all over the 
world. More than one hundred projects throughout the world 
have adopted this wonderful philosophy, believing passionately 
in the power of music.  
We share this passion, and we hope that the residency of El 
Sistema at the Salzburg Festival will support and contribute new 
impulses to existing initiatives – for example SUPErAr – and 
also inspire others to realize similar projects in other countries, 
especially in Central and Eastern Europe. 

partnerschaft für el Sistema bei den Salzburger festspielen  
 
Musik als Mittel, um die Gesellschaft zu verändern. Diese  
Vision von José Antonio Abreu stand am Beginn der initiative  
El Sistema. Und diese Vision ist realität geworden.  
Mehr als zwei Millionen Kinder haben in Venezuela seit der 
Gründung von El Sistema profitiert, nahezu 400.000 Kinder 
aus überwiegend benachteiligten Schichten sind es aktuell, die 
ein instrument lernen und in den Ensembles und Orchestern 
des Landes musizieren und so eine neue Lebensperspektive 
gewinnen. 
in der Zwischenzeit hat die Bewegung auch die Welt erfasst. 
Über hundert Projekte orientieren sich weltweit an der großar-
tigen Philosophie und glauben mit großer Leidenschaft an die 
Kraft der Musik.
Wir teilen diese Leidenschaft und sind überzeugt, dass El Siste-
ma bei den Salzburger Festspielen dazu beitragen wird, bereits 
existierende initiativen – wie z. B. SUPErAr – zu stärken und 
neue impulse zu geben, dieses Projekt in ähnlicher Form in 
anderen Ländern, insbesondere auch in Zentral- und Osteuropa 
zu verwirklichen.  
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 WiENER 
PhilhaRmoNiKER

nikolauS Harnoncourt
 
 JoSepH Haydn die Jahreszeiten Hob. XXi:3 
 Sopran genia küHmeier 
 Tenor micHael ScHade 
 Bass florian boeScH 
  konzertVereinigung wiener  
  StaatSoperncHor

Sa 27. Juli — 19:00 uhr / So 28. Juli — 19:30 uhr
großes festspielhaus

zubin meHta
 
 wolfgang a. mozart konzert für Violine und orchester nr. 3 g-dur kV 216 
 guStaV maHler Symphonie nr. 5 cis-moll 
 Violine pincHaS zukerman

Sa 3. / So 4. august — 11:00 uhr
großes festspielhaus

cHriStian tHielemann
 
 anton bruckner Symphonie nr. 5 b-dur

Sa 10. august — 11:00 uhr / So 11. august — 19:30 uhr 
großes festspielhaus

riccardo muti
 
 giuSeppe Verdi messa da requiem 
 Sopran kraSSimira StoyanoVa 
 Mezzosopran elīna garanča 
 Tenor piotr beczala 
 Bass dmitry beloSSelSkiy 
  konzertVereinigung wiener StaatSoperncHor

do 15. august — 21:00 uhr / Sa 17. / So 18. august — 11:00 uhr 
großes festspielhaus

lorin maazel
 
 ricHard wagner Siegfried-idyll e-dur wwV 103 
  Die Walküre, 1. akt 
 Sieglinde eVa-maria weStbroek 
 Siegmund peter Seiffert 
 Hunding matti Salminen

do 29. august — 17:00 uhr / fr 30. august — 21:00 uhr 
großes festspielhaus

Verdi and Wagner: of course, the Vienna Philharmonic, that 
towering pillar of the Salzburg Festival, which performs in 
four opera productions and its own concert cycle, also pays 
tribute to the double anniversary of these two contradictory 
composers – both of whom had enormous influence on the 
musical history of the 19th century in their very own ways – 
together with choice soloists and conductors. Preceded by the 
lyrical SiegfriedIdyll, Lorin Maazel will conduct the sweeping 
first act of Wagner’s Walküre, in which profound desperation 
gives way to a celebration of lust and life that transcends all 
boundaries. On the other hand, there will be Verdi’s  Requiem, 
that grandiose and monumental mass for the dead, where 
empathetic subjectivity is always undermined by funda-
mental doubt – Riccardo Muti conducts this grand work. 
Furthermore, there are two impressive Fifth Symphonies, 
each of them modern in its own way: one by Gustav Mahler – 
conducted by Zubin Mehta – which begins with a funeral 
procession but then, not unlike Die Walküre’s first act, breaks 
through the darkness into the light. Then there is Anton 
Bruckner’s Fifth, in which the Upper Austrian master made 
use of the ancient arts of chorale and counterpoint in order 
to create a ceremonious, religious aura, erecting a sacred 
building of sound with a mystical resonance, the rendition 
of which has long been Christian Thielemann’s rightful claim 
to fame. In the beginning, however, Nikolaus Harnoncourt 
takes the podium to lead the orchestra in Haydn’s orato-
rio Die Jahreszeiten, in which man is portrayed as a part 
of nature and its cyclical transformations – clad in often 
onomatopoeic, immediately understandable sounds heeding 
Rousseau’s appeal to “Return to nature!” – an appeal that 
has long acquired new urgency in our times.

nien: jene von Gustav Mahler – dirigiert von Zubin Mehta –, 
die mit einem Leichenzug anhebt, aber dann, ähnlich wie 
der erste Walküren-Aufzug, aus Nacht zum Licht durchbre-
chen kann. Und jene von Anton Bruckner, in welcher der 
oberösterreichische Meister die alten Künste von Choral 
und Kontrapunktik zu feierlich-religiöser Aura nützt und 
gleichsam einen klingenden Sakralbau von mystischer Wir-
kung schafft, für dessen zwingende Darstellung Christian 
Thielemann längst berühmt ist. Zum Auftakt aber tritt Ni-
kolaus Harnoncourt zu Haydns Oratorium Die Jahreszeiten 
ans Pult, in dem der Mensch als Teil der Natur und ihres 
zyklischen Wandels dargestellt wird – gegossen in vielfach 
lautmalerische, unmittelbar verständliche Klänge im Sinne 
von Rousseaus Appell „Zurück zur Natur!“, der in unserer 
Zeit längst eine neue Dringlichkeit angenommen hat.
 WALTEr WEiDrinGEr  

e
n
g
l
I
s
h

Verdi und Wagner: Dem Doppeljubiläum der beiden wi-
dersprüchlichen, die Musikgeschichte des 19. Jahrhunderts 
auf jeweils eigene Art ungemein prägenden Komponisten 
erweisen selbstverständlich auch die Wiener Philharmo-
niker, die tragende Säule der Salzburger Festspiele mit vier 
Opernproduktionen und ihrem Konzertzyklus, ihre Reve-
renz – gemeinsam mit erlesenen Solisten und Dirigenten. 
Vom lyrischen SiegfriedIdyll eingeleitet, erklingt da etwa 
unter Lorin Maazel der exemplarisch mitreißende erste Auf-
zug von Wagners Walküre, aus tiefer Verzweiflung mün-
dend in eine alle Grenzen überschreitende Feier von Lust 
und Liebe – und steht Verdis Requiem gegenüber, dieser 
grandios-monumentalen, in ihrer mitfühlenden Subjekti-
vität aber stets von fundamentalen Zweifeln unterfütterten 
Totenmesse, die Riccardo Muti zum Klingen bringt. Dazu 
zwei großartige, auf verschiedene Weise moderne 5. Sympho-

his critics suggested sticking the composer in jail for a few 
years. His approach was too daring and novel to remain 
uncontested, or to find broad and spontaneous acclaim. 
Marches leading to death, like in the finale of the Sixth, or 
accompanying a funeral procession that starts out measured, 
but then ex plodes into madness, as in the first movement 
of the Fifth; the fact that time and again, death seems to be 
fiddling ghostly waltzes, polkas cover up desperation, and 
Klezmer strains manage to laugh amidst tears – all these 
things were realized in music by Mahler “first of all, and in 
this form, only by him” (H. H. Eggebrecht). What we hear is 
reflected multiple times: music about music. Mahler’s œuvre 
points beyond the character of illustration, of mere amass-
ing and inventory-taking, but it also formulates an utopia 
which he called a “longing beyond the things of this world” 
and which made him intervene in his own music, in the 
double sense – for example in the famous “breakthrough” 
of Symphony No. 1. “I tell you, at times some passages seem 
eerie even to me, and it seems to me as if I hadn’t written 
them myself. One is merely an instrument, so to speak, upon 
which the universe plays.”
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“To me, symphony means: building a world, using all the 
means of existing technique.” This widely quoted statement 
by Gustav Mahler about his Symphony No. 3 could also stand 
as a motto for his entire oeuvre. His world was the Danube 
Monarchy, which had long become hopelessly disparate in 
its variety and all its contradictions and contrasts – and this 
also gave rise to the stylistic oppositions, extreme contrasts 
and astounding simultaneities typical of Mahler: he incor-
porated not only natural sounds and folk songs, but also 
military marches, brass band fanfares and dance music into 
his works for the bourgeois concert hall, giving them equal 
standing next to honourable “high art” – for which one of 

„Symphonie heißt mir eben: mit allen Mitteln der vorhan-
denen Technik eine Welt aufbauen.“ Der anlässlich seiner 
Dritten geäußerte, vielzitierte Satz darf als Motto über Gus-
tav Mahlers ganzem Schaffen stehen. Seine Welt, das ist die 
längst hoffnungslos disparat gewordene Donaumonarchie 
in all ihrer Vielfalt und mit allen Widersprüchen und Ge-
gensätzen – und das bedingt auch die für Mahler typischen 
stilistischen Querstände, extremen Kontraste und verblüf-
fenden Gleichzeitigkeiten: Nicht nur Naturlaut und Volks-
lied, sondern auch Militärmarsch, Blasmusikfanfare und 
Tanzmusik finden Eingang in den bürgerlichen Konzertsaal 
und stehen gleichrangig neben der hehren, altehrwürdigen 
Kunst – wofür ein Kritiker dem Komponisten einmal gleich 
ein paar Jahre Gefängnis aufbrummen wollte. Dieser Zugang 
war zu kühn und neu, als dass er unwidersprochen geblieben 
wäre oder auf breites spontanes Verständnis hätte stoßen 
können. Dass Märsche in den Tod führen wie im Finale der 
Sechsten oder überhaupt ein zunächst gemessenes, dann 

guSTaV mahlER 
DiE NEuN 
SymPhoNiEN
maHler Viii
 
 guStaV maHler Symphonie nr. 8 es-dur (1906) 
 Sopran emily magee 
 Sopran petra maria ScHnitzer 
 Sopran anna proHaSka 
 Alt yVonne naef 
 Alt birgit remmert 
 Tenor klauS florian Vogt 
 Bariton detlef rotH 
 Bass robert Holl 
  cHorSÄnger Von „Superar“ 
  Salzburger feStSpiele und  
  tHeater kindercHor
  Simón bolíVar national youtH  
  cHoir of Venezuela
  wiener SingVerein 
  Simón bolíVar SympHony  
  orcHeStra of Venezuela 
 Dirigent guStaVo dudamel

mi 24. Juli — 21:00 uhr
großes festspielhaus

maHler iii
 
 guStaV maHler Symphonie nr. 3 d-moll (1895/96) 
 Mezzosopran anna larSSon 
  Salzburger feStSpiele und  
  tHeater kindercHor
  Simón bolíVar national   
  youtH cHoir of Venezuela 
  Simón bolíVar SympHony  
  orcHeStra of Venezuela 
 Dirigent guStaVo dudamel

di 30. Juli — 20:00 uhr
großes festspielhaus

maHler V
 
 w. a. mozart konzert für Violine und orchester nr. 3 
  g-dur kV 216 
 guStaV maHler Symphonie nr. 5 cis-moll (1901–03) 
 Violine pincHaS zukerman 
  wiener pHilHarmoniker 
 Dirigent zubin meHta

Sa 3. / So 4. august — 11:00 uhr
großes festspielhaus

maHler Vii
 
 guStaV maHler Symphonie nr. 7 e-moll (1904/05) 
  Simón bolíVar SympHony  
  orcHeStra of Venezuela 
 Dirigent guStaVo dudamel

Sa 3. august — 21:00 uhr
großes festspielhaus

maHler ii
 
 guStaV maHler Symphonie nr. 2 c-moll,  
  „auferstehung“ (1894) 
 Sopran genia küHmeier 
 Alt anna larSSon 
  cHor deS bayeriScHen  
  rundfunkS 
  SympHonieorcHeSter deS  
  bayeriScHen rundfunkS 
 Dirigent mariSS JanSonS

di 6. august — 20:30 uhr 
großes festspielhaus

maHler i
 
 george gerSHwin cuban overture 
 alberto ginaStera danzas de estancia op. 8a 
 guStaV maHler Symphonie nr. 1 d-dur (1884–88) 
  orQueSta Sinfónica  
  nacional infantil de Venezuela 
 Dirigent JeSúS parra (ginastera)
 Dirigent Simon rattle
Sa 10. august — 11:30 uhr / So 11. august — 11:00 uhr 

felsenreitschule

maHler iV
 
 bedŘicH Smetana ouvertüre zu Die verkaufte Braut  
  („mahler-fassung“)
 HarriSon konzert für Violine  
 birtwiStle und orchester (2009/10) 
  (Österreichische erstaufführung) 
 guStaV maHler Symphonie nr. 4 g-dur (1892–1901) 
 Violine cHriStian tetzlaff 
 Sopran dorotHea rÖScHmann 
  orf radio- 
  SympHonieorcHeSter wien
 Dirigent corneliuS meiSter

mo 12. august — 20:00 uhr
felsenreitschule

maHler Vi
 
 guStaV maHler Symphonie nr. 6 a-moll (1903/04) 
  Swr SinfonieorcHeSter  
  baden-baden und freiburg 
 Dirigent micHael gielen

mi 21. august — 21:00 uhr 
großes festspielhaus

maHler iX
 
 guStaV maHler Symphonie nr. 9 d-dur (1909/10) 
  gewandHauSorcHeSter  
  leipzig 
 Dirigent riccardo cHailly

Sa 31. august — 11:30 uhr 
großes festspielhaus

wie irrwitzig explodierendes Kondukt begleiten wie etwa im 
Stirnsatz der Fünften, dass in gespenstischen Walzern immer 
wieder der Tod seine Fidel streicht, dass Polkas Verzweiflung 
übertünchen oder speziell Klezmer-Klänge unter Tränen 
lachen können, das alles hat „er als erster von allen und in 
dieser Weise nur er allein“ (H. H. Eggebrecht) in Tönen ver-
wirklicht. Was wir hören, ist vielfach gespiegelt: Musik über 
Musik. Weist Mahlers Schaffen schon dadurch stets über den 
Abbildcharakter einer bloß anhäufenden Bestandsaufnahme 
heraus, formuliert sie dennoch auch eine Utopie, die er als 
„Sehnen über die Dinge dieser Welt hinaus“ benannt hat 
und die ihn dazu bringt, in seine Musik im doppelten Sinne 
einzugreifen – etwa im berühmten „Durchbruch“ der Ersten. 
„Ich sage Dir, mir ist manchmal selbst unheimlich zu Mute 
bei manchen Stellen, und es kommt mir vor, als ob ich das 
gar nicht gemacht hätte. Man ist sozusagen selbst nur ein 
Instrument, auf dem das Universum spielt.“
 WALTEr WEiDrinGEr  
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oRchESTERKoNZERTE

Simon rattle

BERliNER  
PhilhaRmoNiKER 
 
 wolfgang a. mozart Symphonie nr. 39 es-dur kV 543 
  Symphonie nr. 40 g-moll kV 550 
  Symphonie nr. 41 c-dur kV 551, „Jupiter“

So 25. august — 11:00 uhr
großes festspielhaus

 arnold ScHÖnberg Verklärte nacht op. 4  
  (fassung für Streichorchester) 
 alban berg drei bruchstücke für gesang und orchester  
  aus Wozzeck op. 7 
 igor StrawinSky le Sacre du printemps 
 Sopran barbara Hannigan

mo 26. august — 20:00 uhr
großes festspielhaus

cHarleS dutoit

ThE NhK  
SymPhoNy oRchESTRa
 
 tōru takemitSu november Steps für biwa, Shakuhachi und  
  orchester (1967) 
 toSHio HoSokawa klage für Sopran und orchester  
  auf texte von georg trakl (uraufführung,  
  auftragswerk der Salzburger festspiele) 
 Hector berlioz Symphonie fantastique op. 14 
 Biwa kakuJo nakamura 
 Shakuhachi kaoru kakizakai 
 Sopran anna proHaSka

So 25. august — 20:00 uhr
felsenreitschule

riccardo cHailly

gEWaNDhauSoRchESTER  
lEiPZig
 
 guStaV maHler Symphonie nr. 9 d-dur 

Sa 31. august — 11:30 uhr
großes festspielhaus

 
 ludwig Van beetHoVen Symphonie nr. 9 d-moll op. 125 
 Sopran luba orgonÁšoVÁ 
 Alt gerHild romberger 
 Tenor roberto Saccà 
 Bass renÉ pape 
  wiener SingVerein

So 1. September — 11:00 uhr
großes festspielhaus

antonio pappano

oRchESTRa 
DEll’accaDEmia  
NaZioNalE Di SaNTa  
cEcilia
 
zum 100. geburtstag von benjamin britten 
 benJamin britten war requiem op. 66 
 Sopran anna netrebko 
 Tenor ian boStridge 
 Bariton tHomaS HampSon 
  Salzburger feStSpiele und  
  tHeater kindercHor 
  coro dell’accademia nazionale  
  di Santa cecilia

So 18. august — 21:00 uhr
großes festspielhaus

nikolauS Harnoncourt

oRchESTRa la SciNTilla
 
 JoSepH Haydn il ritorno di tobia Hob XXi:1 
 Sara patricia petibon 
 raffaelle  Sen guo 
 anna  ann Hallenberg
 tobia  mauro peter
 tobit  ruben drole 
  arnold ScHoenberg cHor

mo 19. august — 19:00 uhr
felsenreitschule

micHael gielen

SWR SiNfoNiEoRchESTER  
BaDEN-BaDEN uND  
fREiBuRg
 
 guStaV maHler Symphonie nr. 6 a-moll 

mi 21. august — 21:00 uhr
großes festspielhaus

pHilippe Jordan

guSTaV mahlER  
JugENDoRchESTER
 
 ricHard wagner Vorspiel zu Rienzi 
 maurice raVel konzert für klavier und orchester g-dur 
 dmitri ScHoStakowitScH Symphonie nr. 5 d-moll op. 47 
 Klavier Jean-yVeS tHibaudet

do 22. august — 20:00 uhr
felsenreitschule

daniel barenboim

WEST-EaSTERN DiVaN  
oRchESTRa 
 
 giuSeppe Verdi ouvertüre zu Les Vêpres siciliennes 
 Saed Haddad neues werk (Österreichische erstaufführung) 
 giuSeppe Verdi Vorspiele zum 1. und 4. akt aus La traviata 
  ouvertüre zu La forza del destino 
 ricHard wagner Vorspiel zu Parsifal 
 cHaya czernowin neues werk (Österreichische erstaufführung) 
 ricHard wagner Vorspiel zu Die Meistersinger von Nürnberg

Sa 24. august — 21:00 uhr
großes festspielhaus

mariSS JanSonS

SymPhoNiEoRchESTER  
DES BayERiSchEN RuNDfuNKS
 
 pJotr ilJitScH  
 tScHaikowSki Symphonie nr. 6 h-moll op. 74, „pathétique“ 
 dmitri ScHoStakowitScH Symphonie nr. 6 h-moll op. 54

So 4. august — 21:00 uhr
großes festspielhaus

 
 guStaV maHler Symphonie nr. 2 c-moll, „auferstehung“ 
 Sopran genia küHmeier 
 Alt anna larSSon 
  cHor deS bayeriScHen rundfunkS

di 6. august — 20:30 uhr
großes festspielhaus

corneliuS meiSter

oRf RaDio-SymPhoNiE- 
oRchESTER WiEN
 
 bedŘicH Smetana ouvertüre zu Die verkaufte Braut     
  („mahler-fassung“)
 HarriSon birtwiStle konzert für Violine und orchester (2009/10) 
  (Österreichische erstaufführung) 
 guStaV maHler Symphonie nr. 4 g-dur 
 Violine cHriStian tetzlaff 
 Sopran dorotHea rÖScHmann

mo 12. august — 20:00 uhr
felsenreitschule

From the usual illustrious line-up of international top or-
chestras – including those from Berlin, Leipzig, Munich, 
Rome, Tokyo, Vienna and Zurich – which will be heard 
under the baton of great conductors and with renowned 
soloists at the 2013 Salzburg Festival, two concerts stand 
out for programmatic reasons: first of all, the sumptuously 
cast performance of Benjamin Britten’s War Requiem. Its 
composer was born 100 years ago, and in this work, com-
missioned for the consecration of the rebuilt cathedral of 
Coventry in 1962, he realized a moving cry for practical 
pacifism as well as a musical manifestation of the reconcili-
ation of people following World War II. The second core 
event is the evening when the West-Eastern Divan Orchestra 
under Daniel Barenboim performs not only works by the 
2013 anniversary composers Wagner and Verdi, but also 
juxtaposes works by the Jordanian Saed Haddad and the 
Israeli Chaya Czernowin: tension-filled dialogues are to be 
expected – and that is a hallmark of the other concerts too, 
offering important cornerstones of musical history right 
up to the present times. Two of Mahler’s “Wunderhorn” 
Symphonies, the monumental “Tragic” Symphony and the 
transcendental Ninth, form points of reference for a search 
for Mahler’s traces that leads from the expressive Schoenberg 
School to Shostakovich’s ambiguities and further into our 
times, to Birtwistle, Takemitsu and Hosokawa. Long before 
Stravinsky’s rhythmic revolution, however, it was the classical 
triad of Haydn, Mozart, and Beethoven who made so many 
things thinkable and possible for the first time – here, they 
will be interpreted by Nikolaus Harnoncourt, Simon Rattle 
and Riccardo Chailly. Then there is the romantic revolution-
ary Hector Berlioz, performed this time by Charles Dutoit. 
Returning over and over to explore the past has always been 
and shall remain a driving force for the art of present times.

Da sind spannungsreiche Dialoge zu erwarten, die sich in 
den übrigen Konzerten mit wichtigen Wegmarken der Mu-
sikgeschichte bis zur Gegenwart fortsetzen. Zwei von Mahlers 
„Wunderhorn“-Symphonien, die monumentale „Tragische“ 
und die weltabgewandte Neunte stellen Bezugspunkte einer 
Mahler-Spurensuche dar, die zur expressiven Schönberg-
Schule, aber auch zu Schostakowitschs Doppelbödigkeit und 
weiter in unsere Zeit zu Birtwistle, Takemitsu und Hosokawa 
führt. Lange vor Strawinskys rhythmischer Revolution waren 
es freilich die klassische Trias Haydn-Mozart-Beethoven, 
hier interpretiert von Nikolaus Harnoncourt, Simon Rattle 
und Riccardo Chailly, sowie der romantische Revolutionär 
Hector Berlioz, diesmal gedeutet von Charles Dutoit, die 
so vieles erst so recht ermöglicht haben: Die immer wieder 
neue Auseinandersetzung mit der Vergangenheit war stets 
und bleibt weiterhin ein Motor für die Kunst der Gegenwart.
 WALTEr WEiDrinGEr  
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Aus dem gewohnt illustren Reigen der internationalen Spit-
zenorchester u. a. aus Berlin, Leipzig, München, Rom, Tokio, 
Wien oder Zürich, die unter der Leitung großer Dirigenten 
und mit namhaften Solisten bei den Salzburger Festspielen 
2013 zu hören sind, ragen auf programmatischer Ebene zwei 
Konzerte heraus: Zunächst eine prunkvoll besetzte Auffüh-
rung des War Requiem von Benjamin Britten, der vor 100 
Jahren geboren wurde und mit diesem 1962 in der neu er-
bauten Kathedrale von Coventry uraufgeführten Werk einen 
bewegenden Aufruf für gelebten Pazifismus ebenso geschaf-
fen hat wie ein musikalisches Zeugnis der Versöhnung der 
Völker nach dem Zweiten Weltkrieg. Das zweite Herzstück 
ist jener Abend, an dem das West-Eastern Divan Orchestra 
unter Daniel Barenboim nicht nur Werke der Jahresregenten 
Wagner und Verdi, sondern auch des Jordaniers Saed Haddad 
und der Israelin Chaya Czernowin miteinander konfrontiert: 

sponsored by Borusan Holding
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enSemble yŪSei
 
Japan – alte musikformen in neuer klangsprache 
 gagaku traditionell instrumentale Solo- und ensemblestücke 
 toSHio HoSokawa new Seeds of contemplation – mandala für  
  Shōmyō- und gagaku-ensemble (1986/95) 
  enSemble yŪSei, tokyo

mo 22. Juli — 21:00 uhr
kollegienkirche

oenm
 
Japan – Von der tradition in die moderne 
Gesänge aus dem Heike-Epos zur Biwa 
Honkyoku – zen-buddhistisch inspirierte Meditationsmusik für Shakuhachi solo 
 tōru takemitSu eclipse für biwa und Shakuhachi (1966) 
 tōru takemitSu bryce für ensemble (1976) 
 toSHio HoSokawa Voyage X „nozarashi“ für Shakuhachi und  
  ensemble (2009) 
 Gesang und Biwa Junko Handa 
 Shakuhachi tadaSHi taJima 
  oenm . oeSterreicHiScHeS enSemble 
  für neue muSik 
 Dirigent tituS engel

Sa 27. Juli — 20:30 uhr
kollegienkirche

oenm
 
 JoHanneS ockegHem ut heremita solus  
  (bearbeitung von Harrison birtwistle, 1969) 
 guillaume de macHaut Hoquetus david  
  (bearbeitung von Harrison birtwistle, 1969) 
 george benJamin at first light (1982) 
 HarriSon birtwiStle bach measures für ensemble (1996) 
  Verses for ensembles (1968/69) 
  oenm . oeSterreicHiScHeS enSemble  
  für neue muSik
 Dirigent tituS engel

di 30. Juli — 20:30 uhr
kollegienkirche

klangforum wien
 
 HarriSon birtwiStle tombeau in memoriam igor Strawinsky für  
  flöte, klarinette, Harfe und Streichquartett (1971) 
  9 Settings of celan für Sopran, 2 klarinetten, 
  Viola, Violoncello, und kontrabass (1989–96) 
  cortege (2007) 
  Secret Theatre (1984) 
 Sopran claron mcfadden 
  klangforum wien 
 Dirigent SylVain cambreling

mi 31. Juli — 20:30 uhr
kollegienkirche

grubinger – tHe percuSSiVe planet enSemble 
 
 gÉrard griSey le noir de l’Étoile (1989/90) 
 maki iSHii Thirteen drums for percussion solo op. 66 (1985) 
 kaiJa SaariaHo Six Japanese gardens (1993) 
  dedicated to tōru takemitsu 
 keiko abe wave for marimba and 4 percussionists (2006) 
 friedricH cerHa Étoile für 6 Schlagzeuger (uraufführung, 
  auftragswerk der Salzburger festspiele) 
 Schlagzeug martin grubinger & 
  tHe percuSSiVe planet enSemble

Sa 3. august — 21:00 uhr  
felsenreitschule

minguet Quartett
 
 toSHio HoSokawa melodia für akkordeon (1979) 
 claude debuSSy andantino aus dem Streichquartett op. 10  
 tōru takemitSu landscape für Streichquartett (1960) 
 iSang yun concertino für akkordeon und Streichquartett  
  (1983) 
 tōru takemitSu a way a lone für Streichquartett (1981) 
 anton webern Sechs bagatellen für Streichquartett op. 9 
 toSHio HoSokawa blossoming für Streichquartett (2007) 
 Akkordeon Stefan HuSSong 
  minguet Quartett
 1. Violine  ulricH iSfort 
 2. Violine  annette reiSinger 
 Viola  aroa Sorin 
 Violoncello  mattHiaS diener

Sa 10. august — 20:30 uhr
kollegienkirche

klangforum wien
 
 tōru takemitSu rain coming (1982) 
 toSHio HoSokawa drawing (2004) 
 iSang yun distances (1988) 
 tōru takemitSu rain Spell (1982) 
 dai fuJikura ice (2009) 
 tōru takemitSu tree line (1988) 
  klangforum wien 
 Dirigent Heinz Holliger

So 11. august — 20:30 uhr
kollegienkirche

orf radio-SympHonieorcHeSter wien
 
 bedŘicH Smetana ouvertüre zu Die verkaufte Braut 
  („mahler-fassung“)
 HarriSon birtwiStle konzert für Violine und orchester (2009/10) 
  (Österreichische erstaufführung)
 guStaV maHler Symphonie nr. 4 g-dur
 Violine cHriStian tetzlaff
 Sopran dorotHea rÖScHmann 
  orf radio-SympHonieorcHeSter wien 
 Dirigent corneliuS meiSter

mo 12. august — 20:00 uhr
felsenreitschule

enSemble wienberlin
 
 paul taffanel  bläserquintett g-moll
 gyÖrgi ligeti  Sechs bagatellen für bläserquintett (1953)
 HarriSon birtwiStle  5 distances for 5 instruments (1992) 
 toSHio HoSokawa  neues werk (uraufführung)
 carl nielSen  bläserquintett op. 43
 Flöte wolfgang ScHulz
 Oboe HanSJÖrg ScHellenberger 
 Klarinette norbert tÄubl 
 Fagott ricHard galler
 Horn Stefan doHr

mi 14. august — 19:30 uhr
Stiftung mozarteum / großer Saal

ScHaroun enSemble
 
beyond recall – Kunstprojekt Salzburg 
12 Komponisten schaffen zu den 12 Kunstwerken, die im rahmen des „Kunst-
projektes Salzburg“ entstanden sind, Kompositionen, die an diesem Abend zur 
Uraufführung kommen. 
 bruno mantoVani zu „Spirit of mozart“ von marina abramović 
 JoHanneS maria Staud zu „caldera“ von anthony cragg 
 mattHiaS pintScHer zu „a.e.i.o.u.“ von anselm kiefer 
 dai fuJikura zu „Sphaera“ / „frau im fels“ von  
  Stephan balkenhol 
 VykintaS baltakaS zu „beyond recall“ von brigitte kowanz 
 daVid fulmer zu „awilda“ von Jaume plensa 
 Jay ScHwartz zu „ mozart – eine Hommage“ von markus lüpertz 
 mark andrÉ zu „Sky-Space“ von James turrell 
 Vito zuraJ zu „connection“ von manfred wakolbinger 
 micHael Jarell zu „Vanitas“ von christian boltanski 
 olga neuwirtH zu „ziffern im wald“ von mario merz 
 nina šenk zu „gurken“ von erwin wurm 
 Sopran moJca erdmann 
 Bariton mattHiaS goerne 
  ScHaroun enSemble
  sowie weitere Mitglieder der Berliner Philharmoniker 
 Kurator und Dirigent mattHiaS pintScHer 
 idee, Konzeption, Gesamtleitung  bernd HeinricH dinter 
Eine gemeinsame Veranstaltung der Salzburg Foundation 
mit den Salzburger Festspielen

Sa. 24. august — 19:00 uhr
Stiftung mozarteum / großer Saal

tHe nHk SympHony orcHeStra
 
 tōru takemitSu november Steps für biwa, Shakuhachi und 
  orchester (1967) 
 toSHio HoSokawa klage für Sopran und orchester  
  auf texte von georg trakl (uraufführung,  
  auftragswerk der Salzburger festspiele) 
 Hector berlioz Symphonie fantastique op. 14 
 Biwa kakuJo nakamura 
 Shakuhachi kaoru kakizakai 
 Sopran anna proHaSka 
  tHe nHk SympHony orcHeStra 
 Dirigent cHarleS dutoit

So 25. august — 20:00 uhr
felsenreitschule

SalZBuRg 
 coNTEmPoRaRy

„Now with a single step, your journey starts“: Sir Gawain 
muss Camelot verlassen. Er hat König Arthurs Ehre ver teidigt 
und den frechen Grünen Ritter enthauptet, muss aber, so die 
Abmachung mit dem geheimnisvollen Kempen, der seinen 
Kopf nahm und von dannen zog, über Jahr und Tag den 
Gegenschlag empfangen, – weit im Norden, an der Grünen 
Kapelle. Gawains Prüfungszeit beginnt. Er wird lebend nach 
Camelot zurückkehren, doch nicht als Held …
Altertümlich erscheinende Riten, Prozessionen, Zyklen, 
ja überhaupt ein beziehungsreich-kreatives Verhältnis zur 
Geschichte seines Kulturkreises in den letzten tausend Jah-
ren kennzeichnen das Schaffen des Briten Harrison Birt-
wistle (*1934 in Accrington) auch und gerade in seiner Oper 
Gawain, deren immer wieder kreisende Handlung seinen 
musikalischen Interessen ideal entspricht. Mit telalterliche 
Satztechniken wie Organum, Isorhythmie oder Hoquetus 
gehören genauso zu diesen wie an Strawinsky, Webern, 
Messiaen oder Varèse geschulte Elemente – und als seinen 
größten Lehrmeister nennt Birtwistle überhaupt den Maler 
und Grafiker Paul Klee. 
„Parlez-moi d’amour“, bat Lucienne Boyer einst im Tonfall 
schwebender Melancholie – eine viel sanftere Verführerin 
als Lady de Hautdesert, die Gawain zusetzt. Als Tōru Take-
mitsu (1930–1996) das Chanson zum ersten Mal vernahm, 
kratzte eine behelfsmäßige Nadel aus Bambus über eine 
Schellackplatte, war das Hören westlicher Musik verboten 
und der damals 14-Jährige ein Soldat der japanischen Armee 

“Now with a single step, your journey starts”: Sir Gawain 
must leave Camelot. He has defended King Arthur’s honour 
and decapitated the insolent Green Knight – but therefore, 
thus his bargain with the mysterious cavalier who took his 
own head and went his way, he must meet him up north 
at the Green Chapel after a year and a day have passed. 
Gawain’s trial begins. He will return to Camelot alive – but 
not as a hero …
Ancient-seeming rites, processions, cycles – in general, a 
creative relationship with the history of his culture during 
the past thousand years – mark the œuvre of the British 
composer Harrison Birtwistle (born in 1934 in Accrington), 
and his opera Gawain is certainly no exception, as its rotating 
plot is ideally suited to his musical interests. Medieval com-
positional techniques such as organum, isorhythm or hocket 
are among them, as are elements influenced by Stravinsky, 
Webern, Messiaen or Varèse – and Birtwistle calls the painter 
and illustrator Paul Klee his greatest teacher of all. 
“Parlez-moi d’amour”, Lucienne Boyer once asked in a tone 
of floating melancholy – a much gentler seductress than the 
Lady de Hautdesert who pursues Gawain. The first time 
Tōru Takemitsu (1930–1996) heard this chanson, a make-
shift bamboo needle scratched across a shellac record and 
listening to Western music was forbidden – at the age of 
fourteen, the composer was a soldier in the Japanese army 
in the midst of World War II. This first key encounter with 
music was followed fifteen years later by another one: it took 
place at a bunraku, a traditional Japanese puppet theatre, and 
was accompanied by the characteristic vibrating and impure 
sound (sawari) of the shamisen, a three-stringed lute. On 
the one hand, Western music – increasingly the avant-garde 
from Messiaen to Cage and Musique con crète –, and on the 
other the Japanese tradition and its close relationship with 
Buddhism: the influences that made the composer Take-
mitsu, who was primarily an autodidact, a major musical 

im Zweiten Weltkrieg. Diesem ersten musikalischen Schlüs-
selerlebnis folgte fünfzehn Jahre später ein zweites: beim 
Besuch eines Bunraku, einem traditionellen japanischen 
Puppentheater, begleitet vom charakteristisch schnarrenden, 
unreinen Klang („sawari“) des Shamisen, einer dreisaitigen 
Laute. Die Musik des Westens, und dabei zunehmend die 
Avantgarde von Messiaen bis Cage und Konkreter Musik 
auf der einen Seite, auf der anderen die japanische Überlie-
ferung und ihre enge Beziehung zum Buddhismus: Reich, 
komplex und widersprüchlich sind die Einflüsse, die den 
vorwiegend autodidakten Komponisten Takemitsu zur 
prägenden musikalischen Stimme Japans machten. Wenn 
Takemitsu feststellt, er wolle „einen Klang zustande brin-
gen, der so intensiv ist wie die Stille“, dann wird auch der 
spirituelle Aspekt seines Schaffens offenkundig. Trotzdem 
blieb er zeitlebens ein Dialektiker. „Ich würde mich gerne 
in zwei Richtungen auf einmal entwickeln, als Japaner, was 
die Tradition, als Westler, was die Neuerungen betrifft. Tief 
in mir würde ich gerne zwei musikalische Genres bewahren, 
jedes in seiner eigenen, ihm legitimen Form … Ich will die-
sen fruchtbaren Widerspruch nicht aufheben, im Gegenteil, 
ich möchte, daß diese beiden Blöcke miteinander streiten.“
Die Spannung zwischen den Kulturen nützt auch Toshio 
Hosokawa (*1955 in Hiroshima) als Motor seiner Kreati-
vität, kam er doch nach erstem Unterricht in Tokio 1976 
nach Berlin, um bei Isang Yun zu studieren. Als Keimzelle 
seines musikalischen Verständnisses ließe sich bei Hoso-

voice of Japan are rich, complex and contradictory. Take-
mitsu’s claim that he wanted to “achieve a sound as intense 
as silence” reveals the spiritual side of his creations. And 
yet, his dialectic approach continued until the end of his 
life. “I would like to develop in two directions at the same 
time – as a Japanese regarding tradition, and as a Westerner 
regarding innovation. Deep inside, I would like to safeguard 
the two musical genres, each in its own, legitimate form … 
I do not want to resolve this fruitful contradiction; on the 
contrary, I want these two elements to struggle with each 
other.” Toshio Hosokawa (born in 1955 in Hiroshima) also 
uses the tension between cultures as a motor for his creativ-
ity – after all, following his primary education in Tokyo, he 
moved to Berlin in 1976 to study with Isang Yun. One might 
pinpoint the traditional term of sawari mentioned above as 
the nucleus of Hosokawa’s musical understanding – in other 
words, a sound event that seems to combine artistic purity 
and the natural character of noise. Very early in his career 
as a composer, he strove for music “that makes the world at 
the innermost core of the human heart vibrate forcefully”. 
Since the term sawari is derived from the verb sawaru (to 
touch), the composer associates it with that very centre, made 

kawa der weiter oben schon erwähnte traditionelle Begriff 
des „sawari“ dingfest machen, also eines Klangereignisses, 
das quasi künstliche Reinheit und natürliche Geräuschhaf-
tigkeit gleichermaßen in sich trägt. Schon sehr früh habe 
er als Komponist nach einer Musik gestrebt, „die die Welt 
im Innersten des menschlichen Herzens heftig in Schwin-
gungen versetzt“. Vom Verb „sawaru“ (berühren, anfassen) 
abgeleitet, vernimmt der Komponist in dem Ausdruck genau 
jenes in Schwingungen versetzte Zentrum. „Bei uns gibt es 
folgendes Sprichwort: ‚Man kann das Buddha-Sein in einer 
einzigen Note erreichen.‘ Vielleicht ist das die Erfahrung 
eines Menschen, der sich durch das intensive Hören eines 
einzigen Klanges, in welchem die Welt reflektiert wird, mit 
diesem vereint und somit mit der ‚kosmischen Zeit‘ eins 
wird, die die tiefste Schicht unseres Seins hinabfließt.“
Japanische Gärten sind penibel geplant, vermitteln aber 
durch ihre bewusste Asymmetrie ein scheinbar natürlich 
gewachsenes Ambiente – Takemitsu und Hosokawa teilten 
eine Vorliebe für solche Anlagen. Verglich Hosokawa seine 
Musik einmal mit dem langsamen Schreiten durch einen 
Garten, denkt Birtwistle bei seinen Werken ganz ähnlich an 
„einen Spaziergang um des Gehens willen, einen Spaziergang 
ohne Ziel“: Auch Englische Gärten simulieren ja eine unbe-
rührte, vom Menschen nicht in geometrische Formen ge-
zwungene Natur. Aus solchem Denken erwachsen Birtwistles 
oft herb und kompromisslos wirkende, stets aber organisch 
empfundene Klänge, die sich kurzfristigen menschlichen 
Zielen verweigern und vielmehr übergeordneten Gesetzen 
zu gehorchen scheinen. 
Die Reise in ferne (Klang-)Welten – sie beginnt mit dem 
ersten Schritt.
 WALTEr WEiDrinGEr  
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to vibrate. “We have the following proverb: ‘It is possible to 
reach the Buddha being in one single note.’ Perhaps that is 
the experience of a person who has perceived one single 
sound reflecting the world intensely, and who has united 
with that sound and thus become one with ‘cosmic time’, 
which flows through the most profound layer of our being.” 
Japanese gardens are meticulously planned, but their con-
scious asymmetry conveys an ambiance that seems naturally 
grown – Takemitsu and Hosokawa share a predilection for 
such gardens. While Hosokawa once compared his music 
with a slow walk through a garden, Birtwistle has described 
his works as “a walk for the sake of walking, a walk without 
a goal”: after all, English gardens also simulate untouched 
nature which has not been bent by man into some shape. 
Such thoughts give rise to Birtwistle’s sounds, which often 
appear harsh and uncompromising, but are always conceived 
organically, resisting short-term human goals and instead 
appearing to obey higher laws. 
The journey to far-away (sound) worlds – it begins with a 
first step.

sponsored by Roche

insgesamt 100 Studenten der naturwissenschaften, 
Musik und Kunst zwischen 20 und 29 Jahren sind 
eingeladen, die Gemeinsamkeiten von Kreativität 
und innovation in Musik, Kunst und Wissenschaft 
im Zusammenhang mit der Konzertserie Salzburg 
contemporary zu erörtern.  
informationen ab februar 2013 auf  
www.roche-continents.net 
 
A total of 100 students of natural sciences, music 
and art aged 20 to 29 are invited to explore the 
common ground between creativity and innova-
tion in music, art and science accompanying the 
concert series Salzburg contemporary. 
information may be found by february 2013 at 
www.roche-continents.net
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moZaRTEumoRchESTER  
SalZBuRg

moZaRT-maTiNEEN
tHomaS Hengelbrock
 
 tōru takemitSu requiem für Streicher (1957) 
 wolfgang a. mozart requiem d-moll kV 626 
 Sopran katJa Stuber 
 Alt marion eckStein 
 Tenor Virgil Hartinger 
 Bass martin rzepka 
  baltHaSar-neumann-cHor 
    Sa 20. / So 21. Juli — 11:00 uhr

Stiftung mozarteum / großer Saal

adam fiScHer
 
 wolfgang a. mozart kirchensonate c-dur kV 278   
  konzert für klarinette und 
  orchester a-dur kV 622  
  kirchensonate c-dur kV 329   
 ludwig V. beetHoVen Symphonie nr. 6 f-dur op. 68, „ pastorale“ 
 Klarinette JÖrg widmann

Sa 27. / So 28. Juli — 11:00 uhr
Stiftung mozarteum / großer Saal

ingo metzmacHer
 
 wolfgang a. mozart Sechs deutsche tänze kV 571 
 igor StrawinSky dances concertantes 
 cHarleS iVeS four ragtime dances 
 wolfgang a. mozart marsch kV 215 und Serenade d-dur kV 204

Sa 3. / So 4. august — 11:00 uhr
Stiftung mozarteum / großer Saal

rudolf bucHbinder
 
 wolfgang a. mozart konzert für klavier und orchester nr. 23 
  a-dur kV 488 
  konzert für klavier und orchester nr. 22 
  es-dur kV 482 
  konzert für klavier und orchester nr. 20 
  d-moll kV 466 
 Klavier und Leitung rudolf bucHbinder

Sa 10. / So 11. august — 11:00 uhr
Stiftung mozarteum / großer Saal

iVor bolton
 
 wolfgang a. mozart Symphonie nr. 34 c-dur kV 338 
  „mia speranza adorata!“ – „ah non sai qual  
  pena sia“, rezitativ und arie für Sopran und  
  orchester kV 416 
  „misera, dove son!“ – „ah! non son io che  
  parlo“, rezitativ und arie für Sopran und  
  orchester kV 369 
  „Vorrei spiegarvi, oh dio!“, arie für Sopran und  
  orchester kV 418
 JoSepH Haydn Symphonie d-dur Hob. i:104 
 Sopran elena moŞuc

Sa 17. / So 18. august — 11:00 uhr
Stiftung mozarteum / großer Saal

JoHn eliot gardiner
 
 georg friedricH das alexander-fest HwV 75 
 HÄndel in der bearbeitung von 
  wolfgang amadeus mozart kV 591 
 Sopran HannaH morriSon 
 Tenor mauro peter 
 Bass tHomaS e. bauer 
  tHe monteVerdi cHoir

Sa 24. / So 25. august — 11:00 uhr
Stiftung mozarteum / großer Saal

HanS graf
 
zum 90. geburtstag von gerhard wimberger 
 wolfgang a. mozart Symphonie nr. 38 d-dur kV 504, „prager“ 
 gerHard wimberger Passion giordano bruno für bassbariton, Sprecher,  
  gemischten chor und orchester (uraufführung) 
 Bassbariton roman trekel 
 Sprecher peter SimoniScHek 
  Salzburger bacHcHor

Sa 31. august / So 1. September — 11:00 uhr
Stiftung mozarteum / großer Saal

For decades, the Mozart Matinees on the Festival weekends 
have been a legend. The summer of 2013 presents a high-
carat selection of conductors and soloists in seven carefully 
chosen matinee programmes, illuminating Mozart’s relations 
with the two other representatives of the Viennese Classi-
cal School – Haydn and Beethoven –, but also creating a 
contemporary dialogue between Mozart and composers of 
our times. The programmes reflect the dramaturgical goals 
of the Festival’s overall concert programming. The two first 
Matinees, conducted by Thomas Hengelbrock and Adam 
Fischer, will form part of the Ouverture spirituelle. Jörg Wid-
man features as the soloist in Mozart’s late Clarinet Concerto. 
Thomas Hengelbrock will juxtapose Mozart’s Requiem with 
Takemitsu’s Requiem for Strings, thereby also making a first 
major contribution to this year’s focus on Japan in the se-
ries Salzburg contemporary. Ingo Metzmacher presents a 
fascinating encounter, combining Mozart’s Deutsche Tänze, 
Stravinsky’s Danses concertantes and Charles Ives’ Ragtime 
Dances. Rudolf Buchbinder will perform the Piano Concer-
tos K. 482 and 488, for which Mozart called for clarinets in 
the orchestra, and the first Concerto composed by Mozart 
in a minor key, K. 466, as a primus inter pares, leading the 
Mozarteum Orchestra from the  piano. Under John Eliot 
Gardiner’s baton, Handel’s oratorio Das AlexanderFest will 
be performed – an ode to St Cecilia, patron saint of  church 
music – in Mozart’s orchestration. The programme of the 
last Matinee is closely linked to the Festival’s history, being 
dedicated to the composer Gerhard Wimberger – a long-
time member of the Salzburg Festival’s directorate – on the 
occasion of his 90th birthday: Hans Graf conducts the world 
premiere of Wimberger’s Passion Giordano Bruno for bass-
baritone, narrator, mixed chorus and orchestra, and Peter 
Simonischek takes on the role of the narrator.
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Seit Jahrzehnten legendär sind die an den Festspiel-Wo-
chenenden stattfindenden Mozart-Matineen. Der Sommer 
2013 präsentiert eine hochkarätige Auswahl an Dirigen-
ten und Solisten in sieben sorgfältig zusammengestellten 
Matinee-Programmen, die Mozarts Beziehungen zu den 
beiden anderen Vertretern der Wiener Klassik – Haydn und 
Beethoven – aufzeigen, ihn aber auch mit Komponisten der 
Gegenwart in einen zeitgenössischen Dialog treten lassen. 
In den Programmen spiegeln sich die dramaturgischen Leit-
linien des Konzertprogramms wider. Eingebunden in die 
Ouverture spirituelle sind die ersten beiden Matineen, die 
von Thomas Hengelbrock und Adam Fischer geleitet werden. 
Jörg Widmann ist der Solist in Mozarts spätem Klarinet-
tenkonzert. Thomas Hengelbrock wird Mozarts Requiem 
Takemitsus Requiem für Streicher gegenüberstellen und somit 
zugleich einen ersten wichtigen Beitrag zum diesjährigen 
Japan-Schwerpunkt der Reihe Salzburg contemporary leisten. 
Eine spannende Gegenüberstellung wagt Ingo Metzmacher 
mit der Kombination von Mozarts Deutschen Tänzen, Stra-
winskys Dances concertantes und den Ragtime Dances von 
Charles Ives. Rudolf Buchbinder wird die Klavierkonzerte 
KV 482 und 488, für die Mozart im Orchester auch Klari-
netten vorgeschrieben hat, sowie das erste von Mozart in 
einer Molltonart komponierte Konzert KV 466 interpretieren 
und dabei als „primus inter pares“ das Mozarteumorchester 
vom Klavier aus leiten. 
Unter der Leitung von John Eliot Gardiner erklingt Hän-
dels Oratorium Das AlexanderFest – eine Ode zu Ehren der 
Hl. Cäcilie, der Patronin der Kirchenmusik –, und zwar in 
der Orchestrierung von Mozart. Eng mit der Geschichte der 
Festspiele verbunden ist das Programm der letzten Matinee, 
die dem Komponisten Gerhard Wimberger – langjähriges 
Direktoriumsmitglied der Salzburger Festspiele  – zum 
90. Geburtstag gewidmet ist: Hans Graf wird die Urauf-
führung von Wimbergers Passion Giordano Bruno für Bass-
bariton, Sprecher, gemischten Chor und Orchester leiten, 
Peter Simonischek die Rolle des Sprechers übernehmen.

SERENaDEN

HanS graf
 
 wolfgang a. mozart Serenade c-moll kV 388 für bläseroktett,  
  „nacht musique“ 
 leonard bernStein Serenade für Solovioline, Streicher, 
  Harfe und Schlagzeug 
 JoHanneS braHmS Serenade nr. 1 d-dur op. 11 
 Violine benJamin ScHmid

mo 12. august — 21:00 uhr
residenzhof

Jamie pHillipS
 
 wolfgang a. mozart  Serenade nr. 6 d-dur für zwei orchester  
  kV 239 – Serenata notturna
   Sinfonia concertante für oboe, klarinette, fagott,  
  Horn und orchester es-dur kV 297b
 benJamin britten  Serenade für tenor, Horn und Streicher
 JoSepH Haydn  Symphonie d-dur Hob. i:73, „die Jagd“ 
 tenor ian boStridge 
 oboe nick deutScH 
 klarinette wolfgang klinSer 
 fagott frank forSt 
 Horn JoHanneS HinterHolzer

do 15. august — 21:00 uhr
residenzhof

tHeodor guScHlbauer
 
„der heitere mozart“ 
Abschlusskonzert des Young Singers Project 

fr 23. august — 21:00 uhr
residenzhof

During the 2013 summer season, the Salzburg Festival re-
vives a tradition initiated in 1921 by Bernhard Paumgartner, 
the conductor of the Mozarteum Orchestra at the time: the 
serenades in the Residenz courtyard, a fixed part of the con-
cert programme until 1993. The idea of performing Mozart’s 
serenades, which he wrote in the employ of the Archbishop, 
at the same place where he might have conducted their first 
performances himself, in the courtyard of the Archbishop’s 
palace, is a typical example for the ideal of the “city as a 
stage” formulated by the Festival’s founding fathers. In his 
memoirs, Paumgartner described the special atmosphere of 
the serenades: “On beautiful nights, the stars could be seen 
in the dark-blue square of sky above the courtyard, gentle 
moonlight playing on the pinnacles and façade. The audi-
ence stood around in groups, some of them driven close to 
the orchestra and conductor by curiosity, others wandering 
about quietly while we played. This was the most beauti-
ful way of performing, and presumably closest to what had 
taken place two centuries ago at the same place.” The term 
“serenade” describes not only the late-night musical per-
formances under an open sky which were highly popular 
during Mozart’s time, but also the works composed for these 
events: they are suite-like compositions of an “entertain-
ing” character, containing mainly dance movements and 
occupying a special middle ground between chamber and 
orchestral music. With his works in this genre, Mozart man-
aged a unique synthesis of entertainment with music that 
was ambitious in compositional terms. This year, Mozart’s 
Nacht Musique and his Serenata notturna will be combined 
with works by Brahms, Bernstein and Britten which are also 
entitled Serenade, but which make reference to very different 
aspects of the same term. In vocal music, the “serenade” is 
an important term, signifying songs or choruses sung for 
a beloved woman – this is a symbolism surely echoed by 
Britten’s Serenade for tenor, French horn and strings. The 
programme of the Festival’s third Serenade will feature vo-
cal serenades performed by the participants of the Young 
Singers Project, among other works.

Als Serenaden werden nicht nur die zur Zeit Mozarts so 
überaus beliebten spätabendlichen Musikveranstaltungen 
unter freiem Himmel bezeichnet, sondern auch die dafür 
komponierten Werke: suitenartige Kompositionen „unter-
haltenden“ Charakters, die vorwiegend Tanzsätze enthalten 
und einen eigenen Platz zwischen Kammer- und Orchester-
musik einnehmen. Mozart gelang mit seinen Kompositionen 
eine einmalige Synthese von gleichzeitig unterhaltender und 
kompositorisch höchst anspruchsvoller Musik. 
Heuer werden Mozarts Nacht Musique und die Serenata 
notturna mit Werken von Brahms, Bernstein und Britten 
kombiniert, die ebenfalls als „Serenaden“ betitelt sind, jedoch 
an ganz verschiedene Aspekte dieses Begriffs anknüpfen. 
Auch in der Vokalmusik ist der Begriff der Serenade als 
Bezeichnung für Lieder oder mehrstimmige Gesänge mit 
Ständchencharakter von Bedeutung, die sicherlich bei Brit-
tens Serenade für Tenor, Horn und Streicher mitschwingt. 
Das Programm der dritten Serenade schließlich wird vokalen 
Ständchencharakter haben, wenn die jungen Sängerinnen 
und Sänger des Young Singers Project das Programm ge-
stalten. 
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Im Festspielsommer 2013 lassen die Salzburger Festspiele 
eine Tradition wieder aufleben, die Bernhard Paumgartner, 
der damalige Leiter des Mozarteumorchesters, 1921 initiierte: 
die Serenaden im Residenzhof, die bis 1993 fester Bestandteil 
des Konzertprogramms waren. Die Idee, Mozarts Serenaden, 
die er im Dienst des Erzbischofs komponierte, dort wieder 
aufzuführen, wo sie unter seiner Leitung vielleicht zum ersten 
Mal erklungen sind, nämlich im Hof der erzbischöflichen 
Residenz, ist typisch für das von den Gründungsvätern der 
Salzburger Festspiele formulierte Ideal der „Stadt als Bühne“. 
In seinen Erinnerungen beschrieb Paumgartner die besonde-
re Atmosphäre der Serenaden: „In schönen Nächten standen 
die Sterne auf dem tiefblau dunklen Himmelsviereck über 
dem Hof, ein zarter Mondesschimmer floß über Zinnen 
und Fassade. Die Zuhörer standen in Gruppen herum, eini-
ge neugierig knapp um das Orchester und den Dirigenten, 
andere wandelten auf leisen Sohlen hin und her, während 
wir spielten. So war es am schönsten, am nächsten wohl 
zu dem, wie es zum erstenmal vor zwei Jahrhunderten an 
gleicher Stelle zugegangen war.“ 

camERaTa SalZBuRg
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liEDERaBENDE
liederabend Juliane banSe
 
 paul HindemitH das marienleben op. 27 
 robert ScHumann ausgewählte lieder 
 Sopran  Juliane banSe
 Klavier martin HelmcHen

Sa 20. Juli — 17:00 uhr
Stiftung mozarteum / großer Saal

liederabend edita gruberoVa
 
das programm wird später bekannt gegeben. 
 Sopran  edita gruberoVa 
 Klavier aleXander ScHmalcz

di 23. Juli — 19:30 uhr 
Haus für mozart

tangoabend erwin ScHrott
 
 ÁStor piazzolla libertango 
 pancHo cabral los pájaros perdidos 
 ÁStor piazzolla chiquilín de bachín 
  rinascerò 
 pablo ziegler rojotango
 Juan carloS cobiÁn nostalgias
 carloS gardel el día que me quieras 
 ÁStor piazzolla milonga del ángel 
  oblivion 
  adiós nonino 
 antônio carloS  
 Jobim insensatez 
 Bassbariton  erwin ScHrott 
  roJotango JÁnoška enSemble 
 Musikalische Leitung františek JÁnoška
 So 28. Juli — 21:00 uhr

Haus für mozart

liederabend cHriStian gerHaHer
 
 robert ScHumann Sechs gesänge op. 107 
  dichterliebe op. 48 
  lieder und gesänge aus Wilhelm Meisters  
  Lehrjahre op. 98a 
  melancholie op. 74 nr. 6 
  tief im Herzen trag’ ich pein op. 138 nr. 2 
  tragödie op. 64 nr. 3 
  der einsiedler op. 83 nr. 3 
 Bariton  cHriStian gerHaHer 
 Klavier gerold Huber

do 8. august — 19:30 uhr
Stiftung mozarteum / großer Saal

liedermatinee micHael ScHade
 
 franz ScHubert die schöne müllerin d 795
  liederzyklus nach gedichten von wilhelm müller  
 Tenor  micHael ScHade 
 Klavier rudolf bucHbinder

Sa 24. august — 11:30 uhr
Haus für mozart

liederabend Juan diego flórez
 
Lieder und Arien von Gaetano Donizetti, Gioachino rossini, Giuseppe Verdi u.a.  
 Tenor Juan diego flórez
 Klavier  Vincenzo Scalera 

do 29. august — 18:00 uhr
Haus für mozart

SoliSTENKoNZERTE
maurizio pollini
 
 robert ScHumann kreisleriana op. 16
  konzert ohne orchester f-moll op. 14  
  (klaviersonate nr. 3, 1. fassung 1836)
 frÉderic cHopin klaviersonate nr. 2 b-moll op. 35
  berceuse des-dur op. 57
  polonaise as-dur op. 53, „Héroïque“
 Klavier maurizio pollini

Sa 17. august — 21:00 uhr
großes festspielhaus

grigory SokoloV
 
 ludwig Van beetHoVen  klaviersonate nr. 29 b-dur op. 106,  
  „Hammerklavier-Sonate“ 
  u. a. 
 Klavier grigory SokoloV

fr 23. august — 21:00 uhr
großes festspielhaus

rudolf bucHbinder
 
 wolfgang a. mozart  Variationen über „ah, vous dirai-je maman“  
  kV 265 
 JoHann SebaStian bacH  englische Suite nr. 3 g-moll bwV 808 
 franz ScHubert klaviersonate b-dur d 960 
 Klavier  rudolf bucHbinder

So 21. Juli — 17:00 uhr
großes festspielhaus

eVgeny kiSSin
 
 JoSepH Haydn  klaviersonate d-dur Hob. XVi:51 
 ludwig Van beetHoVen klaviersonate nr. 32 c-moll op. 111 
 franz ScHubert impromptu f-moll d 935 nr. 1 
   impromptu b-dur d 935 nr. 3 
   impromptu ges-dur d 899 nr. 3 
   impromptu as-dur d 899 nr. 4 
 franz liSzt  ungarische rhapsodie nr. 12 cis-moll 
 Klavier  eVgeny kiSSin

mi 7. august — 21:00 uhr
großes festspielhaus

william SHakeSpeare / feliX mendelSSoHn bartHoldy

EiN SommER- 
 NachTSTRaum

Theseus has defeated the Amazon queen Hippolyta in battle; 
now their wedding is imminent. In the flurry of activity of 
the last preparations for the feast, a father turns up whose 
daughter loves the wrong man. Hence Theseus is supposed to 
sentence the unruly young woman – her name is Hermia – to 
death. But she escapes to find her lover, Lysander, at night 
in the woods where he is furiously pursued both by his jil-
ted rival and that young man’s erstwhile lover. Meanwhile 
a group of artisans are rehearsing a play that they want to 
perform on the occasion of their Duke’s wedding. Added to 
which, Oberon and Titania, the fairy King and Queen, are 
quarrelling and wily Puck haunts the place with his anarchic 
mischief …
In A Midsummer Night’s Dream, Shakespeare masterfully 
ties together these complex layers of action to form an or-
ganic whole. But even if the comedy at first seems simple 
and plausible enough – on closer scrutiny it displays the 
complexity and ambiguity inherent only in dreams.
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Theseus hat die Amazonenkönigin Hippolyta auf dem 
Schlachtfeld besiegt; jetzt steht die Hochzeit der beiden ins 
Haus. In die Hektik der letzten Vorbereitungen für das Fest 
platzt ein Vater, dessen Tochter den Falschen liebt. Theseus 
soll die ungehorsame junge Frau, Hermia heißt sie, daher 
zum Tode verurteilen. Die Tochter aber flieht mit ihrem 
Liebsten, Lysander, nachts in den Wald, wütend verfolgt 
von Lysanders unliebsamem Nebenbuhler und dessen Ex-
Freundin. 
Im selben Wald probt unterdessen eine Laienspielschar von 
Handwerkern ein Theaterstück, das sie auf der Hochzeit 
ihres Regenten zeigen wollen. Überdies liegen sich hier 
auch die Elfenherrscher Oberon und Titania in den Haaren 
und der listige „Puck“ treibt sein anarchisches Unwesen … 
William Shakespeare verknüpft im Sommernachtstraum viele 
Handlungsebenen virtuos zu einem organischen Ganzen. 
Aber so einleuchtend einfach die Komödie zunächst erschei-
nen mag – bei genauerer Betrachtung ist sie so komplex und 
mehrdeutig, wie es nur Träume sein können. 

Neuinszenierung
Komödie von William Shakespeare (1564–1616)
Schauspielmusik von 
Felix Mendelssohn Bartholdy (1809–1847)

 regie Henry maSon 
 Dirigent iVor bolton 
 Bühne und Kostüme Jan meier 
 Choreografie franceSc abóS 
 
 Theseus / Oberon micHael rotScHopf 
 Hippolyta / Titania n. n. 
 Egeus cHriStian Higer 
 Hermia n. n. 
 Lysander daniel Jeroma 
 Demetrius claudiuS Von Stolzmann 
 Helena n. n. 
 Puck markuS meyer 
 Squenz rapHael clamer 
 Zettel (Pyramus) paul Herwig 
 Schnock (Wand) matHiaS ScHlung 
 Flaut (Thisbe) cHriStian graf 
 Schnauz (Löwe) barbara Spitz 
 Schlucker (Mond) reinHold g. moritz 
 Elfen cHiara SkeratH* 
  SopHie rennert* 
  * Mitglied des YSP 
 
  mozarteumorcHeSter  
  Salzburg 

Sa 3. august (PreMIere)
do 8. / Sa 10. / So 11. / di 13. / 

fr 16. / So 18. / do 22. august — 20:00 uhr
residenzhof
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KammER-
 KoNZERTE

pierre-laurent aimard 
tamara StefanoVicH
 
 franz liSzt  Variationen über Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen  
  von Johann Sebastian bach
   unstern: sinistre, disastro
   les jeux d’eau à la Villa d’este 
  aus Années de pèlerinage 
 oliVier meSSiaen  Visions de l’amen (1943)
 Klavier  pierre-laurent aimard
 Klavier  tamara StefanoVicH 

do 25. Juli — 19:30 uhr
Stiftung mozarteum / großer Saal

Simón bolíVar String Quartet
 
 alberto ginaStera  Streichquartett nr. 1 op. 20 (1948) 
 J. S. bacH / 
 HarriSon birtwiStle  Three fugues from The Art of Fugue (2008)
 maurice raVel  Streichquartett f-dur 
 1. Violine  aleJandro carreÑo 
 2. Violine boriS Suarez 
 Viola iSmel campoS 
 Violoncello aimon mata

mo 5. august — 19:30 uhr
Stiftung mozarteum / großer Saal

enSemble wienberlin
 
 paul taffanel  bläserquintett g-moll
 gyÖrgi ligeti  Sechs bagatellen für bläserquintett (1953)
 HarriSon birtwiStle  5 distances for 5 instruments (1992) 
 toSHio HoSokawa  neues werk (uraufführung)
 carl nielSen  bläserquintett op. 43
 Flöte wolfgang ScHulz
 Oboe HanSJÖrg ScHellenberger 
 Klarinette norbert tÄubl 
 Fagott ricHard galler
 Horn Stefan doHr

mi 14. august — 19:30 uhr
Stiftung mozarteum / großer Saal

capuçonS & friendS
 
 HarriSon birtwiStle  trio für Violine, Violoncello und klavier (2010)
 gabriel faurÉ  klavierquartett nr. 2 g-moll op. 5 
 HarriSon birtwiStle  bourdon für Violine und Viola (2009)
 JoHanneS braHmS  klavierquartett nr. 1 g-moll op. 25 
 Violine renaud capuçon 
 Viola gÉrard cauSSÉ 
 Violoncello gautier capuçon 
 Klavier nicHolaS angelicH

do 22. august —19:30 uhr
Siftung mozarteum / großer Saal

Oliver Messiaen’s Visions de l’Amen, a religious meditation 
from 1943 whose emotional intensity can be quite over-
whelming, opens the chamber music cycle and also forms 
the beginning of an exploration of the chamber music œuvre 
of Harrison Birtwistle – after all, it was because of Messiaen 
and his Turangalîla Symphony that the former clarinettist 
took up composing. Stravinsky, Varèse and Messiaen may 
be considered his main influences, next to the construction 
principles of medieval and renaissance music – although this 
may not be obvious from listening to the music. Birtwistle, 
whose name, as he likes to point out, sounds similar to “bird-
whistle”, has always been touched particularly by the physical-
ity of sounds, which is expressed especially in his chamber 
music output. The earliest among the works presented in our 
cycle is 5 Distances for 5 Instruments (1992), which reflects 
his examination of Stockhausen’s Zeitmaße. The Ensemble 
WienBerlin combines it with Ligeti’s Six Bagatelles for Wind 
Quintet and the world premiere of a work commissioned by 
the Salzburg Festival from Toshio Hosokawa, in addition to 
some late-romantic works acting as “bookends” for its con-
cert. The evening presented by Renaud Capuçon & Friends 
also has a romantic orientation: it contrasts Birtwistle’s Piano 
Trio from 2010 and Bourdon from 2009 with two Piano Quar-
tets by Fauré and Brahms. The arrangements of three Fugues 
from Bach’s The Art of Fugue by the English composer born 
in 1934 are charmingly framed in the concert of the Simón 
Bolívar String Quartet: on the one hand by the Argentinean 
Alberto Ginastera’s String Quartet No. 1, and on the other by 
Maurice Ravel’s only string quartet, in which the composer 
used rhapsodic elements as well as Basque dance rhythms.
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Olivier Messiaens Visions de l’Amen, eine religiöse Medita-
tion aus dem Jahre 1943, deren emotionale Intensität gera-
dezu überwältigend ist, eröffnet den Kammermusikzyklus 
und bildet den Auftakt zur Auseinandersetzung mit dem 
kammermusikalischen Schaffen Harrison Birtwistles, denn 
Messiaen und seiner Turangalîla-Symphonie ist es zu ver-
danken, dass sich der ehemalige Klarinettist dem Kompo-
nieren zuwandte. Strawinsky, Varèse und Messiaen dürfen 
neben Konstruk tionsprinzipien von mittelalterlicher und 
Renaissance-Musik als seine Haupteinflüsse gelten, ohne dass 
dies der Musik anzuhören wäre. Birtwistle, dessen Name, 
wie er selbst gern betont, ins Deutsche übersetzt eine selt-
same Nähe zum Begriff „Vogelpfeife“ hat, ist immer von 
der Körperlichkeit der Klänge besonders berührt worden, 
was insbesondere in seinem kammermusikalischen Schaffen 
zum Ausdruck kommt. Das früheste der in unserem Zyklus 
zu hörenden Werke ist 5 Distances for 5 Instruments von 
1992, das seine Beschäftigung mit Stockhausens Zeitmaße 
widerspiegelt. Das Ensemble WienBerlin kombiniert es mit 
Ligetis Sechs Bagatellen für Bläserquintett sowie der Urauf-
führung eines Auftragswerkes der Salzburger Festspiele an 
Toshio Hosokawa und umgibt sein Programm mit einem 
spätromantischen Rahmen. 
Romantisch ausgerichtet ist auch der Abend von Renaud 
Capuçon & Friends, die Birtwistles Klaviertrio von 2010 und 
Bourdon von 2009 mit zwei Klavierquartetten von Fauré und 
Brahms kontrastieren. Die Bearbeitung dreier Fugen aus 
Bachs Kunst der Fuge durch den 1934 geborenen englischen 
Komponisten findet im Konzert des Simón Bolívar String 
Quartet eine aparte Umrahmung durch das erste Streich-
quartett des Argentiniers Alberto Ginastera einerseits und 
Maurice Ravels einzigem Streichquartett andererseits, in das 
dieser rhapsodische Elemente sowie baskische Tanzrhythmik 
mit einfließen ließ. 

BEEThoVEN-ZyKluS 
 hagEN QuaRTETT

beetHoVen-zykluS 1
 
 ludwig Van beetHoVen Streichquartett nr. 11 f-moll op. 95, „Quartetto serioso“ 
  Streichquartett nr. 10 es-dur op. 74, „Harfenquartett“ 
  Streichquartett nr. 6 b-dur op. 18/6

fr 16. august — 19:30 uhr
Stiftung mozarteum / großer Saal

beetHoVen-zykluS 2
 
 ludwig Van beetHoVen Streichquartett nr. 1 f-dur op. 18/1 
  Streichquartett nr. 16 f-dur op. 135 
  Streichquartett nr. 7 f-dur op. 59/1, „rasumowsky“

So 18. august — 19:30 uhr
Stiftung mozarteum / großer Saal

beetHoVen-zykluS 3
 
 ludwig Van beetHoVen Streichquartett nr. 15 a-moll op. 132 
  Streichquartett nr. 8 e-moll op. 59/2, „rasumowsky“

di 20. august — 19:30 uhr
Stiftung mozarteum / großer Saal

beetHoVen-zykluS 4
 
 ludwig Van beetHoVen Streichquartett nr. 3 d-dur op. 18/3 
  Streichquartett nr. 5 a-dur op. 18/5 
  Streichquartett nr. 12 es-dur op. 127

mi 21. august — 19:30 uhr
Stiftung mozarteum / großer Saal

beetHoVen-zykluS 5
 
 ludwig Van beetHoVen Streichquartett nr. 2 g-dur op. 18/2 
  Streichquartett nr. 4 c-moll op. 18/4 
  Streichquartett nr. 14 cis-moll op. 131

di 27. august — 19:30 uhr
Stiftung mozarteum / großer Saal

beetHoVen-zykluS 6
 
 ludwig Van beetHoVen Streichquartett nr. 9 c-dur op. 59/3, „rasumowsky“ 
  Streichquartett nr. 13 b-dur op. 130  
  und große fuge b-dur op. 133

mi 28. august — 19:30 uhr
Stiftung mozarteum / großer Saal

Beethoven’s string quartets are among the most important 
and greatest creations in all of chamber music: from his 
relatively late reaction to the classical models to the extreme 
subjectivity and radical spirit of experimentation of the ul-
timate works, over the course of 28 years they are marked 
by an incredibly expressive range – a range which is unique 
in all of musical history and has fascinated and challenged 
generations of artists and audiences. “In the art of music, 
having only four voices is nakedness,” Carl Maria von Weber 
wrote in 1818 about the string quartet genre, which enjoyed an 
excellent reputation at the time. To present his work in naked 
form, without any extraneous decoration, was something 
Beethoven only dared relatively late in life and when he 
was already successful, at the age of 30, when he published 
the six quartets of his Opus 18 – and because he could not 
best the quartets of his teacher Joseph Haydn, which stood 
on solitary heights, he decided to outdo them in as many 
details as possible: a grandiose tendency to exaggerate mu-
sically strengthened the individualization of the works and 
their composer. This led from the experimentation of the 
middle quartets (1806–11) to the late works, five quartets of 
rare grandiosity which are shrouded in mystery. Beethoven 
daringly threw traditional concepts of form and content of 
chamber music over board, thereby ruthlessly overstraining 
the capacity for musical comprehension of his contempora-
ries – and throwing open the gates to the musical future, 
through which, however, his successors dared not pass for a 
long time. All imaginable historical and sociological types of 
music are mixed here: folk dances, marches, counterpoint, 
church modes, dramatic recitative and arias; their five to 
seven movements last between less than a minute and more 
than a quarter-hour – and yet they join to form a logical 
whole. As Beethoven wrote as early as 1820 in one of his 
conversation-notebooks, “True art is stubborn; it cannot 
be pressed into flattering forms.” 

zum geheimnisumwitterten Spätwerk, fünf Quartette von 
einsamer Grandiosität. Traditionelle Auffassungen von Form 
und Inhalt der Kammermusik hat Beethoven kühn über Bord 
geworfen, damit das musikalische Fassungsvermögen seiner 
Zeitgenossen rücksichtslos überfordert – und das Tor zur 
musikalischen Zukunft aufgestoßen, durch welches seine 
Nachfolger jedoch lange Zeit nicht zu schreiten wagten. Alle 
denkbaren historischen und soziologischen Musiktypen wer-
den verquickt: Volkstanz, Marsch, Kontrapunktik, Kirchen-
tonarten, dramatisches Rezitativ und Arie; fünf bis sieben 
Sätze dauern zwischen weniger als einer Minute und mehr 
als eine Viertelstunde – und fügen sich doch zum logischen 
Ganzen. Wie schrieb Beethoven schon 1820 in eines seiner 
Konversationshefte? „Wahre Kunst ist eigensinnig, läßt sich 
nicht in schmeichelnde Formen zwängen“. 

 Hagen Quartett 
 Violine  lukaS Hagen  
 Violine  rainer ScHmidt  
 Viola  Veronika Hagen  
 Violoncello  clemenS Hagen  
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Beethovens Streichquartette zählen zu den bedeutendsten, 
großartigsten Schöpfungen der Kammermusik überhaupt: 
Von der relativ späten Reaktion auf die klassischen Vorbilder 
bis zur extremen Subjektivität und dem radikalen Experi-
mentiergeist der letzten Werke ergibt sich innerhalb von 
28 Jahren eine ungeheure expressive Spannweite, die in der 
Musikgeschichte ihresgleichen sucht und seither Generati-
onen, die Interpreten ebenso wie das Publikum, stets aufs 
Neue fasziniert und herausfordert. „Das rein Vierstimmige 
ist das Nackende in der Tonkunst“, schrieb Carl Maria von 
Weber 1818 über die höchstes Ansehen genießende Gattung 
des Streichquartetts. Sein Schaffen nackt zu zeigen, also ohne 
Blendwerk, wagte der längst erfolgreiche Beethoven erst spät, 
mit 30 Jahren, in den sechs Quartetten seines Opus 18 – um 
darin die auf einsamer Höhe stehenden Werke seines Leh-
rers Joseph Haydn, weil sie nicht zu übertreffen waren, in 
möglichst vielen Details zu überbieten: Ein grandioser Zug 
zur musikalischen Übertreibung verstärkte die Individua-
lisierung von Werk und Komponist. Das führte über die 
Experimentierfreudigkeit der mittleren Quartette (1806–1811) 
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Der „Nestlé and Salzburg Festival Young Conductors Award“ 
ist eine Initiative von Nestlé und den Salzburger Festspielen. 
Die Vergabe des „Nestlé and Salzburg Festival Young Con-
ductors Award“ ist ein weiteres Projekt in der langen und 
intensiven Partnerschaft zwischen Nestlé und den Salzburger 
Festspielen sowie deren Jugendförderung. In der Festspiel-
saison 2013 wird der mit € 15.000,– dotierte Preis zum vierten 
Mal vergeben.

The “Nestlé and Salzburg Festival Young Conductors Award” 
is an initiative of Nestlé and the Salzburg Festival. At the 
same time, the creation of the “Nestlé and Salzburg Festival 
Young Conductors Award” represents another project in 
the long and intensive partnership between Nestlé and the 
Salzburg Festival and its youth programmes. In the festival 
season 2013, this award – endowed with € 15,000 – will be 
granted to a young conductor for the fourth time.

w w w. s a l z b u r g f e s t i v a l . a t / n e s t l e _ y c a

preiStrÄgerkonzert / 
award winner’S concert

Der Preisträger dirigiert das Gustav Mahler Jugendorchester.   
The award winner conducts the Gustav Mahler Youth Orchestra.

Sa 17. august — 11:00 uhr
felsenreitschule

award concert weekend
 
  Camerata Salzburg
 Klavier SopHie pacini

fr 10. mai — 20:00 uhr
felsenreitschule

  mozarteumorcHeSter  
  Salzburg
 Violine Vilde frang

Sa 11. mai — 20:00 uhr
felsenreitschule

  müncHner rundfunkorcHeSter
 Klarinette SebaStian manz

So 12. mai — 11:00 uhr
felsenreitschule

Unter allen Bewerbern werden von der Jury drei 
finale Kandidaten ausgewählt, die die Möglich-
keit erhalten, am 10., 11. und 12. Mai 2013 in der 
Felsenreitschule in Salzburg öffentlich zugängliche 
Konzerte mit der Camerata Salzburg, dem Mo-
zarteumorchester Salzburg und dem Münchner 
rundfunkorchester zu dirigieren. in den Konzer-
ten werden zusätzlich junge internationale Solisten 
präsentiert.  
 
Der Preisträger wird anschließend durch eine re-
nommierte Jury unter dem Vorsitz von ingo Metz-
macher ermittelt. Besondere Berücksichtigung bei 
der Entscheidungsfindung kommt dabei – neben 
dem klassisch-romantischen repertoire – der 
interpretation zeitgenössischer Werke zu. 
 
Karten für das Award Concert Weekend und das 
Preisträgerkonzert sind im Kartenbüro der Salz-
burger Festspiele erhältlich.

Among all the applicants, the jury will select three 
final candidates who will be given the opportunity 
to conduct concerts in Salzburg with the Camerata 
Salzburg, the Mozarteum Orchestra Salzburg and 
the Münchner rundfunkorchester on May 10, 11 
and 12, 2013.  
Afterwards, the winner will be selected by a 
renowned jury chaired by ingo Metzmacher. in its 
deliberations, the jury will pay special attention to 
the interpretation of contemporary works – next 
to the Classical and romantic repertoire. Young 
international soloists will also be presented at 
these concerts. 
 
Tickets for the Award Concert Weekend and the 
Award Winner’s Concert will be available through 
the Salzburg Festival Ticket Office.

NESTlé aND SalZBuRg fESTiVal 

 youNg coNDucToRS aWaRD
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w w w. s a l z b u r g f e s t i v a l . a t / y s p

Mit dem Young Singers Project haben die Salzburger Fest-
spiele 2008 eine hochkarätige Plattform zur Förderung des 
sängerischen Nachwuchses geschaffen. Bei internationalen 
Vorsingen werden junge Sängerinnen und Sänger für das 
Young Singers Project ausgewählt, die im Rahmen dieses 
Stipendiums in Salzburg mit Festspielkünstlern arbeiten 
dürfen. Der Unterricht umfasst nicht nur musikalische As-
pekte, sondern auch szenische Proben, Sprachcoaching und 
die Erweiterung des Repertoires. Diese Begegnungen und 
der Praxisbezug im Rahmen des Festivals machen das YSP 
zu einem Förderprogramm mit internationalem Modellcha-
rakter. Die Mitglieder des Young Singers Project gestalten 
die Aufführungen von „Wir spielen eine Oper!“, Die Zau
berflöte für Kinder sowie Die Entführung aus dem Serail für 
Kinder (siehe Kinder- und Jugendprogramm) und wirken 
in weiteren Produktionen der Festspielsaison 2013 mit. Die 
Meisterklassen, geleitet von bedeutenden Festspielkünstlern, 
sind öffentlich. In einem Abschlusskonzert im Rahmen der 
Serenaden im Residenzhof stellen sich die jungen Sänger 
dem Publikum vor.

regarded as a benchmark. Members of the Young Singers 
Project are responsible for the performances of “Wir spielen 
eine Oper!”, Die Zauberflöte for Children as well as Die Ent
führung aus dem Serail for Children (please see the folder 
on Children’s and Youth Programmes); they also appear in 
further productions of the 2013 Festival season. There will 
also be public master classes led by major Festival artists. 
In a final concert, which forms part of the Serenades in 
the Residenz courtyard, the young singers are introduced 
to their audience.

ÖffentlicHe meiSterklaSSen
 
mit Thomas Hampson, christa ludwig, Helmut deutsch  
und anderen. 
Die Termine werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben. 
Zählkarten zu den Meisterklassen sind im Kartenbüro  
der Salzburger Festspiele erhältlich.

abScHluSSkonzert
 
Serenade mit der camerata Salzburg 
  mitglieder deS  
  young SingerS proJect 
 Leitung tHeodor guScHlbauer 
Karten für das Abschlusskonzert sind im Kartenbüro der Salzburger 
Festspiele erhältlich.

fr 23. august — 21:00 uhr
residenzhof

geSamtleitung: toni gradSack

youNg SiNgERS PRoJEcT

With the Young Singers Project, the Salzburg Festival cre-
ated a high-carat platform in 2008 to support rising young 
vocal artists. At international auditions, young vocalists are 
selected for the Young Singers Project; they subsequently 
get to work with Festival artists as part of their scholarship. 
Their tuition includes not only musical aspects, but also 
scenic rehearsals, language coaching and repertoire expan-
sion. These encounters and the practical work at the Festival 
make YSP a professional education project internationally 

fESTSPiEl- 
DialogE 2013

aNgEliKa-PRoKoPP- 
SommERaKaDEmiE  
DER WiENER  
PhilhaRmoNiKER 

fr 23. august — 19:30 uhr
Stiftung mozarteum / großer Saal

iNTERNaTioNalE  
SommERaKaDEmiE  
moZaRTEum

preiStrÄgerkonzert  
internationale Sommerakademie

Die besten Studierenden aller Meisterklassen der Internatio-
nalen Sommerakademie Mozarteum 2013 spielen und singen 
aus ihrem Solo- und Kammermusikrepertoire.
Die Preisträger werden vom Leiter der Sommerakademie, 
Alexander Müllenbach, gemeinsam mit den Dozenten aus-
gewählt. Die Preise werden vom Kulturfonds der Landes-
hauptstadt Salzburg gestiftet.

Veranstaltet von der internationalen Sommerakademie Mozarteum 
Salzburg in Zusammenarbeit mit den Salzburger Festspielen 
Kartenverkauf über die internationale Sommerakademie  
Mozarteum, Salzburg Ticket Service und Kartenbüro Polzer

kartenbüro der  
internationalen 
Sommerakademie  

mozarteum

Mirabellplatz 1 
T +43-(0)662.6198.4520 
F +43-(0)662.6198.4529 

soaktickets@moz.ac.at 

w w w. s u m m e r a c a d e my m o z a r t e u m . at

Nur die Kunst … Die Festspiel-Dialoge setzen sich jeweils 
mit den aktuellen Neuinszenierungen auseinander. Wagner 
und Verdi bilden in diesem Jahr einen besonderen Schwer-
punkt mit den Meistersingern einerseits und Don Carlo und 
Falstaff andererseits. Dann natürlich Mozart mit Lucio Silla 
und Così fan tutte und Birtwistle mit seiner Oper Gawain. 
Der neue Jedermann wird gewiss ein Fokus der Diskurse 
sein, der Dialog zwischen dem alternden Spiegelbild und 
dem jung gebliebenen Ich. 
Was verbindet diese Stücke? Lässt sich ein roter Faden zie-
hen? Nietzsche, Ahnherr des 21. Jahrhunderts, analysierte 
das „rasend-unbedachte Zersplittern und Zerfasern al-
ler Fundamente, ihre Auflösung in ein immer fließendes 
und zerfließendes Werden, das unermüdliche Zerspinnen 
und Historisieren alles Gewordenen durch den modernen 
Menschen“. Genau dies lässt die Sehnsucht nach Ganzheit 
und Geborgenheit entstehen, sei es nun emotional, intuitiv, 
 ästhetisch oder mythisch. 
Welche Kunstform scheint da geeigneter als das Versinken 
in der Musik bzw. die Oper? Die Fragen, ob das Ganze er-
reichbar ist, die Suggestion von Sinn in einer immer schwerer 
durchschaubaren Welt gelingt, scheinen heute nur mehr 
durch die Kunst nachvollziehbar zu sein. Dies kann nur 
gelingen in konzentrierter Abfolge, an einem konkreten 
Ort, in einer speziellen Atmosphäre, im Bemühen, Bestes 
zu leisten: eben bei den Salzburger Festspielen!
Der Kreis mit herausragenden Expertinnen und Experten 
wird wie stets interdisziplinär ausgerichtet sein.

Konzeption und Organisation: Michael Fischer
Ein Veranstaltungsprospekt mit allen Vortragenden und 
Terminen erscheint im Frühjahr 2013 gedruckt und auf 
www.festspielfreunde.at

ScHluSSmaratHon der 
Sommerakademie

Die Angelika-Prokopp-Sommerakademie fördert die Ausbil-
dung des Orchesternachwuchses – viele Berufsmusiker sind 
schon aus ihr hervorgegangen. Heuer haben die Teilnehmer 
die Gelegenheit, neben dem Engagement als Bühnenmusi-
ker in den Produktionen Die Meistersinger von Nürnberg, 
Don Carlo und Così fan tutte auch bei den Kinderopern der 
Salzburger Festspiele mitzuwirken. 
Die 60 Teilnehmer erhalten während ihres Salzburgaufent-
haltes von rund 30 Mitgliedern des Orchesters intensiven 
Unterricht. Im Schlussmarathon spielen sie aus 20 einstu-
dierten Kammermusikwerken Ausschnitte, die in drei auf-
einanderfolgenden Konzerten mit verschiedenen Program-
men präsentiert werden. Das detaillierte Programm von der 
Klassik bis zur Moderne steht erst mit Ende der Akademie 
fest, somit ist für musikalische Überraschungen gesorgt.
 
Veranstaltet von den Salzburger Festspielen in Kooperation mit den 
Wiener Philharmonikern, künstlerische Leitung: Michael Werba 
Kostenlose Zählkarten sind erhältlich bei rE*creation unter 
+43.662.890083 (Mo–Fr 10:00 – 17:00 Uhr) oder online  
www.amiando.com/soak2013

Sa 17. august – 16:00 / 18:00 / 20:00 uhr 
große universitätsaula

Wie voriges Jahr begleitet das Herbert-Batliner-Europa-
institut in Kooperation mit den Salzburger Festspielen 
die Ouverture spirituelle inhaltlich mit wissenschaftli-
chen Erörterungen und Diskussionen. Begleitend zu den 
buddhistischen Meditationen, Ritualgesängen und der ja-
panischen Klanglichkeit des Konzertprogramms, werden 
bei den Disputationes Themen aufgegriffen, die sich mit 
den Fragen rund um den interkulturellen und interreli- 
giösen Dialog auseinandersetzen. Die Anziehungskraft des 
Buddhismus auf unsere europäische Welt nimmt ständig zu. 
Grund dafür ist ein wachsendes spirituelles Bedürfnis, die 

Just like last year, the Herbert Batliner European Institute 
cooperates with the Salzburg Festival in giving the Ouverture 
spirituelle a framework of scientific lectures and discussions. 
Reflecting the Buddhist meditations, ritual chants and the 
Japanese sound-world of the Festival’s programme, the Dispu
tationes will explore issues of intercultural and interreligious 
dialogue. The attractiveness of Buddhism for our European 
world is steadily increasing. One of the reasons for this is 
a growing spiritual need, a search for divine energy which 

DiSPuTaTioNES im RahmEN DER  
ouVERTuRE SPiRiTuEllE

DiSPuTaTioNES foRm PaRT of 
ThE ouVERTuRE SPiRiTuEllE

Suche nach göttlicher Energie, die in der Erkenntnisreligion 
Buddhismus scheinbar heute leichter zu erlangen ist als im 
dogmatisch strukturierten Christentum; schon gar nicht in 
unserer säkularisierten Gesellschaft. Unter diesem Aspekt 
ist die Auseinandersetzung damit aus Anlass der Ouverture 
spirituelle für unsere Zeit wesentlich. Musik ist hier eine 
Brücke zum Verständnis der geistigen Vielfalt unserer Zeit.
Die Auftaktveranstaltung findet am 19. Juli 2013 statt. Es 
folgen drei Gesprächsrunden im Rahmen der Ouverture 
spirituelle.

seems easier to attain through the insight-based Buddhist 
religion than through Christianity with its dogmatic struc-
ture – especially not in our secularized society. Under this 
aspect, the Ouverture spirituelle as a starting point to ex-
amine this phenomenon is essential for our times. Music 
provides a bridge for comprehending the spiritual diversity 
of the present.
The opening event takes place on July 19, 2013, followed by 
three panel discussions as part of the Ouverture spirituelle. 
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Kartenbüro: Postfach 140 ∙ 5010 Salzburg ∙ Austria ∙ T +43.662.8045.500 ∙ info@salzburgfestival.at ∙ www.salzburgfestival.at
 

SalZBuRgER fESTSPiElE

19. Juli — 1. September 2013

SPiElPlaN
        lanDestheater 
grosses FestsPIelhaUs  haUs Für Mozart  stIFtUng MozarteUM  KollegIenKIrChe  resIDenzhoF [r] / rePUBlIC [r]
DoMPlatz [D]  FelsenreItsChUle [F]  st. Peter [sP]  UnIversItätsaUla [U]   Perner-Insel [P] / argekultur [a] 
Die Schöpfung / Harnoncourt Os 19:30        
    Mozart-Matinee / Hengelbrock Os 11:00  
Jedermann Os ◆ [D] 21:00   Liederabend Banse Os 17:00    
Solistenkonzert Buchbinder 17:00   Mozart-Matinee / Hengelbrock Os 11:00 Shōmyō – Buddhistische 
Jedermann Os   [D] 21:00     ritualgesänge Os   20:30   
    nachtwache / Hengelbrock /   new Seeds of Contemplation /
    Wokalek Os   18:00 Ensemble Yūsei Os / Sc 21:00  
  Liederabend Gruberova 19:30   Shōmyō und Gregorianik Os   20:30  
Jedermann Os  [D] 17:00         
El Sistema / Dudamel / Mahler Viii Os 21:00        
El Sistema / Teresa Carreño Youth Orchestra 19:00    Visions de l’Amen / 
    Aimard – Stefanovich Os 19:30    
  Gawain ◆ [F] 19:30 El Sistema / Venezuelan     
Jedermann Os [D] 21:00   Brass & Choir 19:30    
Wiener Philharmoniker / Harnoncourt /     Mozart-Matinee / A. Fischer Os 11:00 Entführung a. d. Serail für Kinder [U] 15:00
Die Jahreszeiten Os 19:00 Lucio Silla ◆ 18:00   oenm / Engel / Japan Os / Sc  20:30  
   El Sistema / Youth Orchestra  Mozart-Matinee / A. Fischer Os 11:00 Entführung a. d. Serail für Kinder [U] 11:00  
Wiener Philharmoniker / Harnoncourt /   of Caracas [F] 17:00     Abschlussauff. Operncamp [r] 16:00
Die Jahreszeiten Os 19:30 Tangoabend Schrott 21:00     Die Jungfrau von Orleans Os ◆ 19:30
  Gawain [F] 16:00     
  Falstaff  ◆ 20:00      Die Jungfrau von Orleans Os 19:30
        Die Jungfrau von Orleans Os 19:30 
El Sistema / Dudamel / Mahler iii 20:00 Lucio Silla 19:00   oenm / Engel / Birtwistle Sc 20:30 YDP i  ◆ [r] 20:00
Jedermann Os    [D] 17:00 Falstaff 18:00   Klangforum Wien / Cambreling Sc 20:30 YDP i  [r] 20:00
    El Sistema / Dudamel /    Lumpazivagabundus ◆ [P] 19:00
  Jeanne d’Arc konzertant / Os [F] 20:00 c-Moll-Messe Os [SP] 20:00   Die Jungfrau von Orleans Os  19:30
Die Meistersinger von nürnberg ◆ 17:30 Lucio Silla 15:00       Lumpazivagabundus [P] 19:00
  Gawain  [F] 19:30 El Sistema / Dudamel /    Die Jungfrau von Orleans Os 19:30
    c-Moll-Messe Os [SP] 20:00   YDP i [r] 20:00
 Wiener Philharmoniker / Mehta / Mahler V   11:00 Falstaff 17:00 Mozart-Matinee / Metzmacher  11:00   Lumpazivagabundus  [P] 19:00
  Grubinger / The Percussive      Ein Sommernachtstraum  ◆ [r] 20:00
El Sistema / Dudamel / Mahler Vii 21:00 Planet Ensemble Sc [F] 21:00     YDP i  [r] 20:00
 Wiener Philharmoniker / Mehta / Mahler V  11:00 Lucio Silla 13:00 Mozart-Matinee / Metzmacher  11:00   Abschlussauff. Operncamp  [r] 15:00
Jedermann [D] 17:00     Entführung a. d. Serail für Kinder [U] 17:00 
Symphonieorchester des Br / Jansons  21:00 Falstaff 20:30     Die Jungfrau von Orleans 19:30
    El Sistema / Simón Bolívar    Lumpazivagabundus   [P] 19:00
Jedermann [D] 21:00   String Quartet 19:30   Die Jungfrau von Orleans  19:30
 Symphonieorchester des Br / Jansons /  Giovanna d’Arco konzertant  [F] 16:00     Lumpazivagabundus [P] 19:00
Mahler ii 20:30 Falstaff 20:30     YDP ii  ◆ [A] 20:00
    El Sistema / Kinderorchesterprobe 17:00    Die Jungfrau von Orleans 19:30
Solistenkonzert Kissin 21:00 Falstaff 19:30     YDP ii  [A] 20:00
    El Sistema / White Hands Choir 15:00 Die Zauberflöte für Kinder  [U] 17:00 Lumpazivagabundus   [P] 19:00
         Ein Sommernachtstraum  [r] 20:00
  Gawain [F] 19:30 Liederabend Gerhaher 19:30   YDP ii  [A] 20:00
Die Meistersinger von nürnberg 17:00   El Sistema / White Hands Choir 15:00 Die Zauberflöte für Kinder  [U] 17:00 YDP ii  [A] 20:00
Wiener Philharmoniker / Thielemann   11:00 El Sistema / rattle / Mahler i  [F] 11:30 Mozart-Matinee / Buchbinder 11:00 Entführung a. d. Serail für Kinder  [U] 15:00 Lumpazivagabundus [P] 19:00
        Ein Sommernachtstraum  [r] 20:00
  Giovanna d’Arco konzertant [F] 19:30   Minguet Quartett / Hussong Sc 20:30 YDP ii  [A] 20:00
  El Sistema / rattle / Mahler i   [F] 11:00 Mozart-Matinee / Buchbinder 11:00 Die Zauberflöte für Kinder  [U] 15:00 Lumpazivagabundus [P] 19:00
        Ein Sommernachtstraum   [r] 20:00
Wiener Philharmoniker / Thielemann 19:30 rienzi konzertant [F] 19:00   Klangforum Wien / Holliger Sc 20:30 YDP iii  ◆ [r] 20:00
          Lumpazivagabundus [P] 19:00
Die Meistersinger von nürnberg 17:00 OrF radio-Symphonieorchester      YDP iii  [r] 20:00
  Wien / Meister / Mahler iV Sc  [F] 20:00     Serenade / Camerata / Graf  [r] 21:00
Don Carlo ◆ 17:00     Die Zauberflöte für Kinder  [U] 17:00 Ein Sommernachtstraum  [r] 20:00
  Giovanna d’Arco konzertant [F] 19:30     YDP iii  [r] 20:00
      Entführung a. d. Serail für Kinder  [U] 17:00 Lumpazivagabundus [P] 19:00
Jedermann [D] 21:00 rienzi konzertant [F] 19:00 Ensemble WienBerlin Sc 19:30   YDP iii  [r] 20:00
Jedermann  [D] 17:00        Schneewittchen ◆ 18:00
  Gawain [F] 19:00     Lumpazivagabundus [P] 19:00
Wiener Philharmoniker / Muti 21:00       Serenade / Camerata / Phillips  [r] 21:00
Don Carlo 17:30   Hagen Quartett / Beethoven i 19:30 Entführung a. d. Serail für Kinder  [U] 15:00 Ein Sommernachtstraum  [r] 20:00
Wiener Philharmoniker / Muti  11:00 Young Conductors Award  Mozart-Matinee / Bolton 11:00 Abschlusskonzert der Angelika-Prokopp-  Schneewittchen  17:00
  Preisträgerkonzert [F] 11:00   Sommerakademie der Wiener  Lumpazivagabundus [P] 19:00
Solistenkonzert Pollini 21:00 norma ◆ 20:00   Philharmoniker [U] 16:00 / 18:00 / 20:00  
Wiener Philharmoniker / Muti  11:00   Mozart-Matinee / Bolton 11:00   
Jedermann  [D] 17:00       Schneewittchen   17:00
Accademia di Santa Cecilia / Pappano 21:00   Hagen Quartett / Beethoven ii 19:30   Ein Sommernachtstraum [r] 20:00
Don Carlo 17:30 il ritorno di Tobia / Orchestra       
  La Scintilla / Harnoncourt [F] 19:00     YDP iV ◆ [A] 20:00
Die Meistersinger von nürnberg 17:00 norma 19:30 Hagen Quartett / Beethoven iii 19:30   YDP iV  [A] 20:00
Jedermann  [D] 17:00       
SWr Sinfonieorchester / Gielen / Mahler Vi  21:00 Così fan tutte ◆ 18:30 Hagen Quartett / Beethoven iV 19:30   YDP iV [A] 20:00
Don Carlo 17:30 Gustav Mahler Jugendorchester /   Kammerkonzert /     Ein Sommernachtstraum  [r] 20:00
  Jordan [F] 20:00 Capuçons & Friends 19:30   YDP iV [A] 20:00
Jedermann   [D] 17:00 Così fan tutte 18:30     YDP iV  [A] 20:00
    Preisträgerkonzert    Serenade / Camerata / Guschlbauer /
Solistenkonzert Sokolov 21:00   Sommerakademie 19:30   Abschlusskonzert YSP [r] 21:00
Die Meistersinger von nürnberg 11:00 Liedermatinee Schade 11:30 Mozart-Matinee / Gardiner 11:00    
West-Eastern Divan Orchestra /     Beyond recall – Kunstprojekt Sbg.  
Barenboim  21:00 norma 19:30 Scharoun Ensemble / Pintscher Sc  19:00    Sans Objet ◆ 20:00
Berliner Philharmoniker / rattle  11:00 Così fan tutte  13:00 Mozart-Matinee / Gardiner 11:00 Entführung a. d. Serail für Kinder  [U] 15:00 
Don Carlo 18:00 The nHK Symphony 
  Orchestra / Dutoit  Sc  [F] 20:00     Sans Objet 20:00 
Berliner Philharmoniker / rattle  20:00       Sans Objet 20:00
Die Meistersinger von nürnberg 18:00 norma 19:30 Hagen Quartett / Beethoven V 19:30    
Don Carlo  13:00     Die Zauberflöte für Kinder [U] 17:00
Jedermann    [D] 21:00 Così fan tutte 19:30 Hagen Quartett / Beethoven Vi 19:30    
Wiener Philharmoniker / Maazel 17:00 Liederabend Flórez 18:00    
nabucco konzertant 21:00        
Jedermann   [D] 17:00     Die Zauberflöte für Kinder [U] 15:00 
Wiener Philharmoniker / Maazel     21:00 norma 19:30      
Gewandhausorch. Leipzig / Chailly / Mahler ix  11:30 Così fan tutte 11:00 Mozart-Matinee / Graf 11:00
nabucco konzertant 16:00 Festspielball (18:00 residenz) [F] 21:30      
Gewandhausorchester Leipzig / Chailly  11:00   Mozart-Matinee / Graf 11:00  
nabucco konzertant 16:00  Die Entführung aus dem Serail im Hangar 7 am 26. August

Ouverture spirituelle = Os / Salzburg contemporary = Sc / Premiere = ◆
YDP = Young Directors Project / YSP = Young Singers Project
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