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SO RUF ICH ALLE GÖTTER

Knattert man in der „città eterna“ auf seiner Vespa – wie ich – seit Jugendtagen den 
Gebrüdern Romulus und Remus oder dem Gevatter Jupiter mitsamt seinem Weinkumpan 
Bacchus um die Füße, dann wäre ein rein römisches Pfingstmotto wohl mehr als Pflicht.  
Da aber der römische Götterhain dem griechischen Olymp so manches abkupferte, mögen 
meine Heimatgötter den kurzen Weg über das Ionische Meer verzeihen, wenn wir nun  
gemeinsam mehrheitlich Zeus mit all seinen hellenischen Götterkollegen für die Pfingst-
festspiele 2015 zum Schutze anrufen werden! 

In Glucks Reformoper Iphigénie en Tauride soll unser vom Regieduo Leiser/Caurier 
inszenierte Gesang zusammen mit Christopher Maltman, Topi Lehtipuu, Michael Kraus und 
Rebeca Olvera unter dem fulminanten Herrscher über Chor und Orchester, Diego Fasolis, 
der rachsüchtigen Jagdgöttin Einhalt gebieten! Und gemeinsam flehen wir die elegante  
Diana auf ihrer Hirschkuh um Gnade an.  

Dass uns in Goethes Schauspiel Iphigenie auf Tauris Andrea Wenzl, Michael Rotschopf, 
Sven-Eric Bechtolf und Jürgen Tarrach tatkräftig und lesend beim Lösen der Iphigen’schen 
Wirren unterstützen, erfüllt mich mit großer Bewunderung! Während Sänger auf be-
schützenden und gleichsam unterstützenden musikalischen Wogen interpretatorisch 
geborgen dahin gleiten dürfen, dient dem Schauspieler zur emotionalen Vermittlung allein 
das nackte Wort! Was für eine Aufgabe und welch schöne Interpretenfreiheit zugleich …! 

Während die Tragödie Iphigenies mit der wohlbehaltenen Landung an den Gestaden Athens 
ein glückliches Ende nimmt, erlebt Semele als junge Geliebte des Zeus den unbeschwerten 
und verspielten Abstieg. Intrigant beschleunigt und von Eitelkeit verblendet ist der tragische 
Tod selbst durch die Anrufung sämtlicher Götter nicht mehr zu verhindern. Die mahnenden, 
verführerischen und mitunter gemeinen Züge der weiteren Figuren sind dabei bei Charles 
Workman, Birgit Remmert, Andreas Scholl und Liliana Nikiteanu bestens aufgehoben …   

Als Tochter eines Sängerpaares gehörten die gemeinsamen Auftritte mit meinen Eltern zu 
den schönsten Momenten meiner Bühnenlaufbahn. Gestaltet sich aber der Übergang zwi- 
schen Realität und Bühnenrollen, zwischen Familienbanden und Konzertrepertoire so  
fließend wie beim Vater/Sohn-Duo Christoph und Julian Prégardien, dann wird diese 
Emotionalität sicher für jeden besonders greifbar und gleichsam in Verdoppelung spürbar …

Mit seinem wahrhaft engelsgleichen Gesang schuf sich Philippe Jaroussky seinen ganz 
eigenen Olymp! Nicht nur Zeus dürfte bei diesen sanftweichen Tönen, begleitet von der 
fabelhaften Nathalie Stutzman und ihrem Ensemble Orfeo 55, zu Tränen gerührt werden:  
ob wohl Eurydike bei solch herzergreifendem Orpheusgesang das gleiche Schicksal  
erlitten hätte?
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Auch wenn der Sommernachtstraum auf dem Parnass zunächst etwas fremd anmuten mag, 
siedelte Shakespeare sein Satyrspiel auf die Antikenbegeisterung seiner Zeitgenossen in  
Athen an, entnahm das darin zur Aufführung gelangende Schauspiel Pyramus und Thisbe 
dem Ovid’schen Bestseller Metamorphosen, um so ganz nebenbei noch der Unart schlechter 
Übersetzungen einen Seitenhieb zu verpassen. Und mit dem Brautpaar Theseus (!) und 
Hippolyta sind wir ohnehin endgültig in der Mythologie angekommen. Als große 
Bewunderin von John Neumeier freue ich mich, dass wir sein mittlerweile schon fast 
legendäres Ballett zeigen können. Weitere Blicke auf den Sommernachtstraum werfen wir  
mit dem Salzburger Marionettentheater, wie auch in unserer mit DAS KINO veranstalteten 
Filmreihe, in der der Max Reinhardt’sche Klassiker zu sehen ist.
 
Die Lautenmusik von Rolf Lislevand begleitet mich schon seit Jahren mit ihrer Sanftheit und 
dem ihr innewohnenden Farbenreichtum durch die Hektik des täglichen Lebens, und es 
wäre eine besondere Genugtuung für mich, wenn sich möglichst viele Ohren bei dieser 
stillen Lautenmatinee spitzen würden, eurydikisch sozusagen … 

Blickte man mit Semel’scher Eitelkeit auf das abschließende Festkonzert, dann wäre selbst die 
Bezeichnung göttliches Gipfeltreffen wohl immer noch untertrieben … Aber selbst bei 
nüchterner Betrachtung: ein Ereignis auf jeden Fall, wenn Anna Netrebko als Purcells Dido 
oder Juan Diego Flórez als Gluck’scher Orfeo die Götter zu besänftigen versuchen.  
Vielleicht kein Göttertreffen, aber Diven und Divi unter sich allemal …

If, like me, you’ve scooted on your rattling Vespa around the feet of Romulus and Remus or Father 
Jupiter with his drinking chum Bacchus in the Eternal City since your youth, then a purely Roman 
theme for Whitsun would be more than an obligation. But as the Roman deities plagiarised more 
than a thing or two from the Greek pantheon, may the gods of my hometown excuse the short trip 
across the Ionian Sea – and join me in appealing to Zeus, and all his divine Hellenic colleagues,  
to bestow their protection on the 2015 Whitsun Festival!

In Gluck’s reform opera, Iphigénie en Tauride, may the singing staged by directing duo Leiser/
Caurier together with Christopher Maltman, Topi Lehtipuu, Michael Kraus and Rebeca Olvera 
under Diego Fasolis, fulminant ruler of choir and orchestra, restrain the vengeful goddess of the 
hunt! And together, we shall beg the elegant Diana, mounted on her hind, for mercy.

The fact that Andrea Wenzl, Michael Rotschopf, Sven-Eric Bechtolf and Jürgen Tarrach will also 
energetically be helping us to navigate the vicissitudes faced by Iphigenia in Goethe’s play, 
Iphigenie auf Tauris, fills me with great admiration. While singers are permitted to glide on 
upliftingly protective, supportive musical waves, as it were, actors depend entirely on bare words 
to express their emotions. What a task, and at the same time, what freedom of interpretation!

While Iphigenia’s tragedy ends happily with her arrival, safe and sound, on the shores of Athens, 
Zeus’s young lover Semele experiences a jaunty, playful decline. Hastened by intrigue and blinded 
by vanity, not even the invocation of all the gods can prevent Semele’s tragic death. Charles 
Workman, Birgit Remmert, Andreas Scholl and Liliana Nikiteanu do an excellent job of embodying 
the other admonitory and at times spiteful characters …   

As the daughter of singers, joint performances with my parents have been some of the most 
beautiful moments of my stage career. When the transition between reality and stage roles, family 
ties and concert repertoire is as smooth as in the case of father-and-son duo Christoph and Julian 
Prégardien, that emotional quality certainly becomes especially palpable for any listener – tangible 
in duplicate, as it were.

With his truly angelic singing, Philippe Jaroussky has created his very own Olympus! Accompanied 
by the fabulous Nathalie Stutzmann and her Orfeo 55 ensemble, these dulcet tones would move 
not only Zeus to tears, although in view of such heartrending Orphic strains Eurydice would  
have suffered the same fate …

Even if A Midsummer Night’s Dream on Mount Parnassus might initially seem rather strange, 
Shakespeare set his satirical play in Athens due to his contemporaries’ enthusiasm for antiquity, 
and borrowed the play Pyramus and Thisbe performed in it from Ovid’s bestseller, Metamorphoses, 
in order to take a passing swipe at poor translations. And with the bridal couple Theseus (!) and 
Hippolyta, we have definitely arrived in the realm of mythology. As a great admirer of John 
Neumeier, I am delighted that we are able to show his now almost legendary ballet. We shall be 
casting further glances at A Midsummer Night’s Dream with the Salzburg Puppet Theatre as well 
as in our Das KINO film series, which will feature Max Reinhardt’s classic adaptation.
 
The gentle and richly nuanced lute music of Rolf Lislevand has accompanied me through my hectic 
daily life for years, and it would give me special satisfaction if as many people would prick up their 
ears as possible at his quiet, quasi-Eurydicean matinee concert. 

Even if we were to look on the final concert of the festival with the vanity of Semele, to describe it 
as a divine summit meeting would probably still be an understatement. But even on sober 
reflection, it will certainly be a sensation when Anna Netrebko as Purcell’s Dido, or Juan Diego 
Flórez as Gluck’s Orpheus, attempt to appease the gods. Perhaps not a meeting of deities, but 
certainly of divas and divi …   

Cecilia Bartoli

So ruf ich alle Götter

GötterBaNN ...................................................................................................................  S. 8
iphigénie en tauride · Oper von Christoph Willibald gluck 
neuinszenierung

Diego Fasolis · Moshe Leiser · Patrice Caurier · Christian Fenouillat ·
Agostino Cavalca · Christophe Forey 
Cecilia Bartoli · Christopher Maltman · Topi Lehtipuu · Michael Kraus · Rebeca Olvera
Coro della Radiotelevisione Svizzera, Lugano · I Barocchisti  

Freitag, 22. Mai, 19:30, Haus für Mozart 
Montag, 25. Mai, 15:00, Haus für Mozart 

GötterKiND ...................................................................................................................  S. 10
iphigenie auf tauris · Schauspiel von Johann Wolfgang goethe
lesung 

Andrea Wenzl · Michael Rotschopf · Sven-Eric Bechtolf · Jürgen Tarrach u. a.
Samstag, 23. Mai, 11:00, Stiftung Mozarteum – Großer Saal

GötterGleich ............................................................................................................  S. 12
Semele · Oper von georg friedrich Händel 
Konzertante Aufführung

Diego Fasolis · Cecilia Bartoli · Liliana Nikiteanu · Birgit Remmert · 
Rebeca Olvera · Charles Workman · Andreas Scholl
Coro della Radiotelevisione Svizzera, Lugano · I Barocchisti  

Samstag, 23. Mai, 19:30, Haus für Mozart

GötterBuND ................................................................................................................. S. 14
Matinee Christoph und Julian Prégardien
arien, Madrigale und intermezzi von Claudio Monteverdi 
aus Il ritorno d’Ulisse in patria und L’Orfeo
lieder von franz Schubert  

Christoph Prégardien · Julian Prégardien  
Jos van Immerseel · Musiker von Anima Eterna Brugge

Sonntag, 24. Mai, 11:00, Stiftung Mozarteum – großer Saal

GötterBote .................................................................................................................. S. 16
arienkonzert Philippe Jaroussky
arien aus Teseo HWV 9, Deidamia HWV 42, Parnasso in festa HWV 73,
Aci, Galatea e Polifemo HWV 72 von georg friedrich Händel

Philippe Jaroussky · Nathalie Stutzmann · Orfeo 55
Sonntag, 24. Mai, 15:00, Haus für Mozart

GötterGelächter .............................................................................................. S. 18
ein Sommernachtstraum
ballett von John neumeier nach William Shakespeare 
Musik von felix Mendelssohn bartholdy, györgy ligeti
sowie traditionelle mechanische Musik

John Neumeier · Jürgen Rose  
Solisten und Ensemble des HAMBURG BALLETT 
Simon Hewett · Mozarteumorchester Salzburg

Sonntag, 24. Mai, 20:00, Großes Festspielhaus

GötterKlaNG .............................................................................................................. S. 20
la lira d’Orfeo 
Werke von Hieronymus Kapsberger, girolamo frescobaldi, bernardo gianoncelli, 
alessandro Piccinini, francesco da Milano, gian Paolo foscarini, luys de narváez, 
Margaret board, Santiago de Murcia, gaspar Sanz

Rolf Lislevand · Marco Ambrosini · Thor Harald Johnsen · David Mayoral ·  
Bjørn Kjellemyr · Andre Lislevand 

Montag, 25. Mai, 11:00, Stiftung Mozarteum – Großer Saal

GötterfeSt ..................................................................................................................... S. 22
festkonzert
arien und Szenen aus Dido and Aeneas von Henry Purcell, L’anima del filosofo 
von Joseph Haydn, La Belle Hélène von Jacques Offenbach u. a.

Anna Netrebko · Cecilia Bartoli · Juan Diego Flórez · Christopher Maltman u. a.
Louis Langrée · Salzburger Bachchor · Alois Glassner · Camerata Salzburg

Montag, 25. Mai, 19:30, Großes Festspielhaus

GötterreiGeN ........................................................................................................... S. 24
ein Sommernachtstraum

Marionettentheater nach William Shakespeare
Samstag, 23. Mai, 15:00, Marionettentheater
Montag, 25. Mai, 15:00, Marionettentheater

leiNWaNDGötter ................................................................................................ S. 25
Iphigenia von Michael Cacoyannis (1977)  
Orpheus von Jean Cocteau (1950) 
Medea von Pier Paolo Pasolini (1969) 
Ein Sommernachtstraum von Max reinhardt / William Dieterle (1935)  
in zusammenarbeit mit dem Salzburger filmkulturzentrum DaS KinO 
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OlyMPiSCHe VielfaltigKeit

Michael Köhlmeier

1

Homer zeigt uns, wie man mit den Göttern über die Götter lacht. Jedenfalls in der Ilias. Die Odyssee ist weniger grausam – 
ein bisschen weniger –, dafür aber ernster, erwachsener. Platon hat die Epen dieses Dichters nicht gemocht, in seinem Staat 

hätte Homer unter dem Ladentisch verkauft werden müssen. „Die Dichter lügen zu viel.“ Damit meinte der 
Philosoph, sie schaffen Distanz zu den Göttern, indem sie die Fantasie schießen lassen und Geschichten über 
die Unsterblichen erzählen, in denen sie uns gleichen und wir ihnen. Ich meine, Homers Werk ist ein Akt der 
Notwehr, denn anders als lachend wäre die olympische Vielfaltigkeit (die im Christentum zur Dreifaltigkeit 

schrumpft) nicht zu ertragen gewesen.
Der griechisch-antiken Religion liegt eine traumatische Menschheitserinnerung zugrunde: Wir sind nicht 

die Geschöpfe der Götter. Uns hat der Titan Prometheus erschaffen. Die Titanen aber sind die Ur-Feinde 
der Götter, in einem ersten Weltenkrieg waren sie den Göttern unterlegen, seither sinnen sie auf Rache. 

Wir Menschen könnten Teil eines raffinierten Racheplanes sein. Zeus hält das für möglich. Wir selbst 
halten es auch für möglich. Zeus durchschaut Prometheus nicht, wir auch nicht. Prometheus ist der, 
der das Feuer bringt, der Lichtträger, die Parallelfigur zum biblischen Luzifer. Feuer symbolisiert 
Kultur, Zivilisation, Feuer macht uns frei von göttlicher Willkür. Um so erstaunlicher, dass wir 
die Lichtträger nicht mögen. Wir misstrauen Prometheus, wir hassen Luzifer. Aber anders als 

der griechisch-antike trägt der Mensch in alttestamentarischer Zeit einen großen Trost in sich: 
JAHWE mag ein jähzorniger Gott sein, grausam mitunter, unverhältnismäßig strafend, aber 
er liebt uns, wir sind seine Kinder, er hat uns gemacht. Die Liebe in der griechischen Antike 

dagegen ist eine rein menschliche Angelegenheit, im Kosmos finden wir uns ungeliebt und 
allein. Die Götter amüsieren sich im günstigen Fall über uns, im weniger günstigen Fall stellen sie 

unseren Frauen und jungen Männern nach und vergewaltigen sie, sie fädeln Kriege ein, damit 
wir uns selbst dezimieren, Zeus versuchte gar mehrfach, uns auszurotten. Wir sind ihm ein 
Ärgernis.
Das dürfen wir nicht vergessen, wenn wir uns am griechischen Götterhimmel ergötzen. 
Mit den Göttern über die Götter zu lachen, wie es Homer uns vorführt, ist bitterer und 
überlebensnotwendiger Humor. Sophokles lässt Ödipus sagen, nicht geboren zu werden sei das 

Beste.

2

Im Anfang waren Gaia und Uranos, die Erde und der Himmel, untrennbar lagen sie aufeinander und 
zeugten und brachten alles hervor, was ist. Bis Gaia die hässlichen Hundertarmigen gebar, die stieß 

Uranos mit seinem Phallus in den Mutterleib zurück, Gaia krümmte sich unter Schmerzen, Berge und Hügel 
erhoben sich. Sie bat ihren Sohn Kronos, ihr zu helfen, und Kronos entmannte seinen Vater und setzte sich auf seinen 

Thron. Von nun an nannten sich die Kinder von Himmel und Erde Titanen. Kronos heiratete seine Schwester Rhea,  

sie gebar ihm Hera, Hestia, Demeter, Poseidon und Hades. Allesamt verschlang er gleich nach 
der Geburt. Damit sie nicht mit ihm machen, was er mit seinem Vater gemacht hat. Das jüngste 
Kind, Zeus, versteckte Rhea auf Kreta bei ihrer Schwester. Die zog den Knaben auf und gab ihm 
ein Kraut, mit dem solle seine Mutter die Speise des Vaters würzen. Das tat Rhea, und Kronos 
erbrach seine Kinder, lebendig und frisch waren sie, der titanische Magen hatte ihnen nichts 
anhaben können. Sie nannten sich Götter, erhoben Zeus zu ihrem König und bekriegten und 
besiegten die Titanen. 
Zeus heiratete Hera. Aber er hat sie von Anfang an betrogen. Zunächst mit seiner Schwester 
Demeter, die gebar eine Tochter, Kore, und auch ihr stellte Zeus nach. Er verwandelte sich 
in eine Schlange, kroch in sie hinein, befruchtete sie auf diese Weise, sie wurde schwanger 
und brachte Zagreus zur Welt. Zeus versteckte ihn in der Höhle, in der er selbst von seiner 
Mutter versteckt worden war. Die eifersüchtige Hera verbündete sich mit den Erzfeinden der 
Götter, den Titanen, sie sollten Zagreus töten. Das taten sie, und sie verschlangen ihn, und Zeus 
schmetterte seinen Blitz auf sie und verbrannte sie zu Asche. 
Prometheus war Zeuge. Als wieder Ruhe eingetreten war, vermischte er die Asche der Titanen 
mit Lehm und knetete daraus uns Menschen, und damit wir auf dieser feindlichen, von den 
Göttern beherrschten Welt überleben können, gab er uns das Feuer. Zur Strafe kettete ihn Zeus 
an den Kaukasus. 
Und wir waren auf uns allein gestellt.

3

Aber wir sind lernfähig. So hat uns Prometheus gemacht. Wir sind nicht untergegangen.  
Auch mithilfe der Sintflut gelang es Zeus nicht, uns zu vernichten. Wir sind ein böses, wie 
Ovid sagt, ein steinernes Geschlecht. Wir haben es nicht nur auf die Tiere, wir haben es auch 
aufeinander abgesehen. 
Zeus säte Zwietracht, er hetzte uns in einen großen Krieg. Eine olympische Intrige:  
Er verwandelte sich in einen Schwan, verfolgte und eroberte die Rachegöttin Nemesis, die sich 
in eine Gans verwandelt hatte, sie legte ein Ei, und dieses Ei wärmte Leda, die Königin von 
Lakedaimon, in ihrem Bett, bis es aufsprang und das schönste Menschenkind freigab, das je 
auf dieser Erde leben wird: Helena. Sie wird Menelaos heiraten, den Bruder des mächtigen 
Agamemnon, des Königs von Mykene. Und eines Tages wird Paris, ein Prinz aus Troja, sie 
rauben, und die griechischen Helden werden dem Ruf des Menelaos folgen und gegen Troja 
in den Krieg ziehen. Viele werden sterben, und Troja, Ilion, wird vernichtet werden. – Das war 
das Ziel des Zeus: Wenn er uns schon nicht vernichten kann, dann sollen wir uns gegenseitig 
abschlachten. Von diesem Krieg erzählt die Ilias des Homer.
Ein steinernes Geschlecht sind wir, verrückt nach Krieg, unbarmherzig und grausam.  
Ein Beispiel: Als die Heere der Griechen sich auf Aulis sammeln, um nach Troja aufzu- 
brechen, vertreibt sich Agamemnon die Zeit mit der Jagd, er tötet trotz Warnung eine heilige 
Hirschkuh der Diana, woraufhin die Göttin Windstille befiehlt, die Schiffe sitzen im Hafen fest. 
Wenn Agamemnon seine Tochter Iphigenie opfert, lässt Diana über ihren Priester ausrichten, 
schickt sie wieder Wind, dann kann der Krieg beginnen. Agamemnon ist sofort bereit dazu.  

Mit einer schäbigen List lockt er seine Tochter ins Lager. Sogar die grausame Göttin verfügt über 
mehr Mitleid als der Vater. Bevor Iphigenie die Kehle durchgeschnitten wird, rettet Diana das 
Mädchen, führt sie nach Tauris und macht sie zu ihrer Priesterin.
Ein steinernes Geschlecht sind wir, die Götter beginnen sich vor den Menschen zu fürchten. 
Und die Menschen beginnen, über die Götter zu lachen. Und Homer singt darüber und  
schreibt es nieder.

4

In der Odyssee begegnet uns ein reduzierter, ein entzauberter Götterhimmel. Zeus tritt auf, 
Hermes tritt auf, Poseidon tritt auf, aber sie sind zu Allegorien verblasst. Eine einzige Gottheit 
beherrscht das Epos: Pallas Athene. Sie hält die Hand über ihren Helden, sie berät Odysseus, 
stattet ihn mit Gaben aus, hält seinen Verstand wach. Als er endlich nach zehnjährigem Krieg 
und zehnjähriger Irrfahrt nach Hause kommt, verwandelt sie ihn in einen alten Bettler, damit 
ihn die Männer am Hof von Ithaka, die um seine Frau Penelope werben, nicht erkennen. Athene 
hilft Odysseus, aber sein Geschick bestimmt sie nicht. Odysseus ist Herr seines Lebens, er allein. 
Er trotzte dem Meer, er entging mit Intelligenz den Sirenen und dem menschenfressenden 
Polyphem, er überwand seine Obsession gegenüber Frauen und fand schließlich Penelope und 
seinen Sohn Telemach, und er tötete die Freier und war wieder Herr im eigenen Haus.
War die Ilias der letzte, herrlichste Gesang auf den alten aristokratischen Mythos, so ahnen 
wir in der Odyssee den Bürger, den selbstbewussten, der die Götter aus der Natur und dem 
Allumgebenden in die Tempel verbannt, damit er sein tägliches Leben nach seiner eigenen 
Maßgabe und ohne ihre Einmischung führen kann. Odysseus steht mit einem Fuß im Mythos, 
mit dem anderen bereits im profan Menschlichen. Von nun an dienen die Götter und die Heroen 
uns und nicht wir ihnen. Sie dienen uns als Anschauungsmaterial, damit wir ihr Handeln und 
Leiden mit unserem Handeln und Leiden in Vergleich bringen. Der Mythos ist ein Katalog von 
Präzedenzfällen, auch das ist er. 

54
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OlyMPian DiVerSity

by Michael Köhlmeier

1

Homer shows us how to laugh with the gods about the gods. In the Iliad, at any rate.  
The Odyssey is less cruel – slightly less – but more serious and grown up. Plato did not like this 
author’s epic poems; in his state, Homer would have had to be sold under the counter. “Poets tell 
too many lies.” By this, the philosopher meant that poets create a distance from the gods by 
allowing the imagination to run wild and telling stories about the immortals in which they 
resemble us and we resemble them. I believe that Homer’s work is an act of self-defence – for 
only laughter could have made the diversity of the Olympians (reduced to the Trinity by 
Christianity) bearable.
Underlying the Greek religion of antiquity is a traumatic recollection of humanity: we are not 
the creatures of the gods, but were created by Prometheus, the Titan. Yet the Titans are the 
primeval enemies of the gods. In a first war of the worlds, they had been defeated by the gods, 
and sought vengeance ever since. We humans could be part of a sophisticated plan of revenge. 
Zeus considers it possible. We too consider it possible. Zeus does not see through Prometheus, 
and nor do we. Prometheus is the one who brings fire, the light bearer, the parallel figure to 
Lucifer in the Bible. Fire symbolises culture, civilisation; fire liberates us from divine despotism. 
It is thus all the more astonishing that we do not like the light bearers. We mistrust Prometheus 
and loathe Lucifer. But unlike the men of Greek antiquity, the men of the Old Testament  
carry a great consolation within themselves: YAHWEH may be an irascible god, at  
times cruel, excessively censorious, but he loves us. We are his children, and he created us. In 
Greek antiquity, on the other hand, love is a purely human affair; in the cosmos, we find ourselves 
unloved and alone. In favourable circumstances, the gods find us amusing; in less favourable 
circumstances, they pester and rape our women and young men, bring about wars to make us 
decimate ourselves, and on several occasions, Zeus has even tried to wipe us out. He finds us a 
nuisance.
We must not forget this when we delight in the Greek pantheon. To laugh with the gods about 
the gods, as Homer demonstrates, is bitter humour that is essential to our survival. Sophocles 
has Oedipus say that it is best not to be born.

2

In the beginning, there were Gaia and Uranus, the earth and the sky. Inseparable, they lay upon 
one another and procreated, giving birth to all that exists, until Gaia bore the ugly, hundred-
armed creatures, which Uranus thrust back into her uterus with his phallus. Gaia writhed in 
pain, giving rise to mountains and hills. She asked her son Cronus to help her, and Cronus 

castrated his father and took his throne. From now on, the children of the sky and the earth called 
themselves the Titans. Cronus married his sister Rhea, who bore him Hera, Hestia, Demeter, 
Poseidon and Hades. He devoured all of them at birth so that they would not do to him what he 
had done to his own father. Rhea hid the youngest child, Zeus, with her sister on Crete. She 
brought the boy up and gave him a herb with which his mother was supposed to season his 
father’s food. Rhea did so, and Cronus regurgitated his children; they were alive and fresh, the 
Titanic stomach had been unable to harm them. They called themselves gods, made Zeus their 
king, waged war against the Titans and defeated them. 
Zeus married Hera, but was unfaithful to her from the very beginning, first with his sister 
Demeter, who bore a daughter, Kore, whom Zeus also pursued. He transformed himself into a 
snake, crept inside her and impregnated her; she became pregnant and gave birth to Zagreus. 
Zeus hid him in the cave in which he himself had been concealed by his mother. The jealous Hera 
joined forces with the gods’ archenemies, the Titans, and instructed them to kill Zagreus. This 
they did, and devoured him, and Zeus hurled his thunderbolt at them, burning them to ashes. 
Prometheus was witness to this. When quiet returned, he mixed the ashes of the Titans with clay, 
making us humans out of it, and to enable us to survive in this hostile world ruled by the gods, 
he gave us fire. Zeus punished him by chaining him to the Caucasus.
And we were left alone.

3

But we are able to learn. Prometheus made us that way. We have not died out. Not even with 
the help of the Great Flood did Zeus succeed in annihilating us. We are an evil, or as Ovid says, 
a stony race. We have predated not only animals, but also each other. 
Zeus sowed discord and incited us to a great war. An Olympian intrigue: he changed himself into 
a swan, pursued and vanquished the goddess of vengeance, Nemesis, who had turned herself into 
a goose. She laid an egg, and Leda, Queen of Lacedaemon, warmed the egg in her bed until it 
burst open and revealed the most beautiful human child ever to walk this earth: Helena. She was 
to marry Menelaus, brother of the mighty Agamemnon, King of Mycenae. And one day, Paris, 
a prince of Troy, was to carry her off, and the Greek heroes would obey Menelaus’ summons to 
wage war with Troy. Many would die, and Troy, Ilion, would be destroyed. – This was Zeus’ aim: 
if he cannot destroy us, then we should slaughter each other. Homer’s Iliad tells the story of this 
war.
We are a stony race, belligerent, merciless and cruel. An example: when the armies of the Greeks 
gather on Aulis to set out for Troy, Agamemnon passes the time hunting. Ignoring all warnings, 
he kills a sacred doe, whereupon the goddess commands the winds to be still, leaving the ships 
marooned in the harbour. Diana lets it be known through her priest that if Agamemnon sacrifices 
his daughter Iphigenia, she will send wind and the war can begin. Agamemnon immediately 
agrees. With an underhand trick, he lures his daughter into the camp. Even the cruel goddess is 
more compassionate than the girl’s father. Just as Iphigenia is about to have her throat cut, 
Diana rescues her and carries her off to Tauris, where she acts as her priestess. 
 

We are a stony race; the gods begin to fear humans. And humans begin to laugh at the gods.  
And Homer sings of it, recording it in writing.

4

In the Odyssey, we encounter a reduced, disenchanted pantheon. Zeus appears, Hermes appears, 
Poseidon appears, but they have paled into allegory. Only one deity dominates the epos: Pallas 
Athene. She extends her hand above her hero; she advises Odysseus, endows him with special 
powers, and keeps his mind alert. When he finally returns home after ten years of war and ten 
years of roaming, she transforms him into an old beggar in order to prevent the men who are 
wooing his wife Penelope at the court of Ithaca from recognising him. Athene helps Odysseus, 
but does not determine his fate. Odysseus is the master of his own life, and he alone. It is he who 
has defied the seas, intelligently escaped the sirens and the man-eating Polyphemus, overcome 
his obsession with women, and at last found Penelope and his son, Telemachus. It is he who kills 
the suitors and regains mastery of his household.
If the Iliad was the last, most glorious ode to the ancient aristocratic myth, in the Odyssey we 
sense the self-confident citizen who banishes the gods from nature and the universe 
into the temple, so that he can lead his life according to his own rules and without 
their interference. Odysseus has one foot in myth, yet the other is already in 
the realm of the profanely human. From now on, the gods and the heroes are 
our servants, rather than the other way round. They serve us as an example 
so that we can compare their deeds and sufferings with our deeds and 
sufferings. The myth is a catalogue of precedents – that, too.

6 7
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Diego Fasolis, Moshe Leiser, Patrice Courier,
Cecilia Bartoli, Christopher Maltman,

Topi Lehtipuu, Michael Kraus

iPhiGéNie eN tauriDe
götterbann

So manches Jahr bewahrt mich hier verborgen 
Ein hoher Wille, dem ich mich ergebe;
Doch immer bin ich, wie im ersten, fremd.
Denn ach! mich trennt das Meer von den Geliebten, 
Und an dem Ufer steh ich lange Tage, 
Das Land der Griechen mit der Seele suchend …

Johann Wolfgang Goethe, Iphigenie auf Tauris, 
Iphigenie, 1. Aufzug, 1. Auftritt

iPhiGéNie eN tauriDe

tragédie opéra in vier akten 
Libretto von Nicolas François Guillard
nach der gleichnamigen Tragödie (1757)
von Claude Guimond de La Touche
Uraufführung: 18. Mai 1779, Opéra, Palais Royal, Paris

Freitag, 22. Mai, 19:30, Haus für Mozart 
Montag, 25. Mai, 15:00, Haus für Mozart 

CHriStOPH WillibalD gluCK
(1714–1787)

Als Christoph Willibald Gluck im November 1778 in Paris eintraf, um 
die Proben für Iphigénie en Tauride zu leiten, beendete Goethe gerade die 
Urfassung seines Schauspiels Iphigenie auf Tauris, das wenige Wochen vor 
Glucks Iphigenie zum ersten Mal auf die Bühne kam. Der mythologische 
Stoff knüpft an die Vorgeschichte vom Schicksal Iphigenies an, die in Aulis 
der Göttin Diana geopfert werden soll, von der Göttin verschont und nach 
Tauris entführt wird, wo sie ihr als Priesterin dienen und alle ankommen-
den Fremden opfern muss. Dieses Schicksal droht auch Iphigenies Bruder 
Orest und seinem Freund Pylades. 
Im Jahre 1801 inszenierte Schiller zusammen mit Goethe diese Oper von 
Gluck in Weimar und bekannte, dass sie ihm „einen unendlichen Genuss“ 
verschafft habe: „Noch nie hat eine Musik mich so rein und schön bewegt 
als diese, es ist eine Welt der Harmonie, die geradezu zur Seele dringt.“ 
Mit diesem Werk hat Gluck den letzten Schritt seiner Opernreform voll-
zogen und sich radikal vom Schema der Seria-Oper mit ihrer starren 
Nummernabfolge und von der traditionellen französischen Oper gelöst 
zugunsten eines anrührenden, psychologisch fundierten Musikdramas 
mit geschlossener Szenengestaltung und eingebundenen Ariengebilden. 
Den Chören hatte Gluck längst eine aktive Rolle zugedacht, und auch die 
für Paris obligaten Balletteinlagen sind keine harmlos-unverbindlichen 
Divertissements mehr, sondern organisch mit dem Geschehen verwoben. 
Glucks Devise, dass seine Musik „die Sprache des Herzens sprechen, große 
menschliche Leidenschaften glaubhaft darstellen und der Poesie dienen 
soll“, hat in Iphigénie en Tauride überzeugende Gestalt angenommen.

When Christoph Willibald Gluck arrived in Paris in November 1778 to 
conduct the rehearsals for Iphigénie en Tauride, Goethe was just finishing 
the original version of his stage play, Iphigenie auf Tauris, which was 
premièred a few weeks before Gluck’s Iphigénie. The mythological subject 
matter follows on from Iphigenia’s previous history. She was supposed to be 
sacrificed to Diana, but the goddess spared her and carried her off to Tau-
ris, where she was forced to serve the goddess as her priestess and sacrifice 
any foreigners who arrived on the island. Iphigenia’s brother Orestes and 
his friend Pylades also risked the same fate.
In 1801, Schiller staged this Gluck opera in Weimar together with Goethe, 
and professed that it had given him “infinite delight”: “Never before has 
music moved me as purely and beautifully as this; it is a world of harmony 
that almost penetrates the soul.” With this work, Gluck took the final step 
in his programme of operatic reform, radically distancing himself from 
both the formulaic opera seria, with its rigid sequence of numbers, and 
traditional French opera, to create a touching, psychologically sound musi-
cal drama with self-contained scenes and integrated arias. Gluck had long 
since given the chorus an active role, and in this work, the ballet scenes that 
were obligatory in Paris are no longer harmless, non-committal amuse-
ments, but organically integrated in the action. In Iphigénie en Tauride, 
Gluck’s maxim that his music “should speak the language of the heart, 
credibly portray great human passions, and serve poetry” finds convincing 
formal expression.

Musikalische leitung Diego fasolis
inszenierung Moshe leiser / Patrice Caurier

bühnenbild Christian fenouillat
Kostüme agostino Cavalca

lichtgestaltung Christophe forey
 

iphigénie Cecilia bartoli
Oreste Christopher Maltman

Pylade topi lehtipuu
thoas Michael Kraus
 Diana rebeca Olvera

Coro della radio Svizzera italiana, lugano
i barocchisti

For many a year, a higher will,
to which I submit, 

has kept me hidden here;
yet I am still, as I was at first,  

a stranger.
For, ah! The sea separates me 

from my loved ones,
and I stand for long days  

on the shore,
seeking the land of the Greeks 

with my soul… 

Johann Wolfgang Goethe,  
Iphigenie auf Tauris, 

Iphigenie, Act 1, Scene 1
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Andrea Wenzl, Michael Rotschopf,  
Sven-Eric Bechtolf, Jürgen Tarrach

The story so far: Iphigenia and her siblings, Electra and Orestes, have  
inherited a curse. Their ancestor Tantalus invited the gods to a banquet at 
which, in order to put their omniscience to the test, he served his own son 
as the main course. The gods condemned Tantalus to eternal torment in  
the Tartarus. They cursed his descendants for five generations: each new  
generation was to spawn a murderer who would turn violently against his 
own family. And so it came to pass. The brothers Thyestes and Atreus 
fought each other ferociously. When setting off to wage war on Troy,  
Agamemnon, a son of Atreus, was marooned in the port of Aulis by a lull 
in the wind. To appease the goddess Diana, the oracle advised him to  
sacrifice his daughter, Iphigenia. However, Diana herself took pity on the 
girl, and before the priestesses could sacrifice her, Diana carried her up  
into the sky and landed with her on Tauris, where she turned herself back 
into a statue and designated Iphigenia as her priestess. 
Believed her child was dead, Iphigenia’s mother Clytemnestra plotted  
revenge. When, after a ten-year absence, her husband returned from Troy, 
Clytemnestra and her lover Aegisthus killed him. Electra has in the  
meantime persuaded her brother Orestes to avenge their father’s murder: 
Orestes kills Aegisthus and his own mother, and is now pursued by the  
goddesses of vengeance. Together with his friend Pylades, the tormented 
Orestes visits an oracle. He is advised to bring “the sister” home. Believing 
that “the sister” means Diana, sister of Apollo, Orestes sets out in search  
of her, and finds her statue, as well as Iphigenia on Tauris…

Let the human race
fear the gods!

They hold eternal power
in their hands

and can wield it
as they wish. 

Johann Wolfgang Goethe,  
Iphigenie auf Tauris, 

Iphigenie, Act 1, Scene 2

lesung

andrea Wenzl
Michael rotschopf
Sven-eric bechtolf 

Jürgen tarrach 
u. a.

iPhiGeNie auf tauriS
götterKinD

Was bisher geschah: Iphigenie und ihre Geschwister Elektra und Orest 
sind die Erben eines Fluchs. Ihr Urahne Tantalus hatte die Götter zu ei-
nem Gastmahl geladen und um ihre Allwissenheit auf die Probe zu stellen, 
ihnen seinen eigenen Sohn als Hauptgang serviert. Zur Strafe verbannten 
die Götter Tantalus zu ewiger Qual in den Tartaros. Seine Nachkom-
menschaft verfluchten sie bis ins fünfte Glied: jede Generation sollte 
einen Mörder hervorbringen, der sich blutig gegen die eigene Familie 
stellen würde. So geschah es. Am fürchterlichsten tobten die Brüder 
Thyestes und Atreus gegeneinander. Agamemnon, ein Sohn dieses Atreus, 
wurde durch eine Flaute im Hafen von Aulis festgehalten, als er zum Krieg 
nach Troja aufbrach. Das Orakel empfahl ihm, seine Tochter Iphigenie zu  
opfern, um die Göttin Diana günstig zu stimmen. Diana selbst erbarmte 
sich aber, und bevor die Priesterinnen Iphigenie opfern konnten, fuhr sie 
mit ihr gen Himmel auf, landete mit ihr auf Tauris, wo sie wieder zur  
Bildsäule erstarrte und Iphigenie zu ihrer Priesterin bestimmte. 
Die Mutter der Iphigenie, Klytaimnestra, glaubte ihr Kind tot und sann 
auf Rache. Als ihr Gatte nach zehn Jahren aus Troja heimkehrte, tötete 
sie ihn gemeinsam mit ihrem Liebhaber Aigisthos. Elektra brachte den 
Bruder Orest dazu, den Vatermord zu rächen: Er tötet Aigisthos und die 
eigene Mutter. Die Rachegöttinnen jagten ihm nun nach. Gemeinsam mit 
seinem Freund Pylades sucht der Gepeinigte ein Orakel auf. Er solle die 
Schwester heimbringen, lautet der Rat. Orest glaubt, mit der Schwester 
sei die Schwester des Apollon, Diana, gemeint. So macht er sich auf die  
Suche und findet deren Standbild sowie Iphigenie auf Tauris …
 

Samstag, 23. Mai, 11:00 Uhr, Stiftung Mozarteum – Großer Saal

JOHann WOlfgang gOetHe
(1749–1832)

iPhiGeNie auf tauriS

Schauspiel in fünf aufzügen 
nach der Vorlage von Euripides’ Iphigenie bei den Taurern
Uraufführung: 6. April 1779 (Prosafassung)
Herzogliches Privattheater, Weimar

Es fürchte die Götter
Das Menschengeschlecht!
Sie halten die Herrschaft
In ewigen Händen
Und können sie brauchen
Wie’s ihnen gefällt.

Johann Wolfgang Goethe, Iphigenie auf Tauris, 
Iphigenie, 1. Aufzug, 2. Auftritt
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Konzertante aufführung

Musikalische leitung Diego fasolis
Semele Cecilia bartoli

Jupiter /apollo Charles Workman
Juno birgit remmert
ino liliana nikiteanu

iris rebeca Olvera
athamas andreas Scholl

Cadmus /Somnus Peter Kálmán

Coro della radiotelevisione Svizzera, lugano
i barocchisti

Semele

“Semele is charming; the more I hear it, the more I like it.” This is how 
Handel devotee Mary Delany expressed her enthusiasm for her revered 
master’s most recent work in a letter to a friend. Other contemporaries, 
however, had their difficulties with the composition. “Semele,” as Handel’s 
biographer John Mainwaring put it as early as 1761, “is an English opera, 
but is called an oratorio and is performed as such,” while Charles Jennens, 
the editor of the Messiah, remarked curtly: “No oratorio, but a baudy 
opera.” Handel himself had announced the work as an “opera after the 
manner of an oratorio,” thus making reference to the special nature of the 
work in his oeuvre.
The plot: Jupiter, father of the gods, is in love with the mortal Semele, 
daughter of the Theban King Cadmus, and is having a secret affair with 
her. However, Jupiter’s lawful wife, Juno, finds out and jealously plots her 
revenge. In the guise of Semele’s sister, she talks her into believing that she 
will attain divine honours if she persuades Jupiter to reveal himself to her 
in his divine form. Jupiter, who has sworn that he will grant Semele’s every 
wish, appears the next time to her attired with the insignia of his power – 
clouds, rain, the winds, thunder and his ineluctable thunderbolt. Semele 
cannot withstand the divine light and is burnt to death by Jupiter’s  
thunderbolt. According to Ovid, Jupiter cut the child out of the pregnant  
Semele’s body and planted it in his thigh in order to carry it there until it 
was born. This child was the god Dionysus.

„Semele ist bezaubernd; je mehr ich sie höre, um so mehr liebe ich sie.“ 
So äußerte die Händel-Verehrerin Mary Delany in einem Brief an eine 
Freundin ihre Begeisterung über das neueste Werk ihres verehrten Meis-
ters, mit dem andere Zeitgenossen jedoch ihre Schwierigkeiten hatten. 
„Semele“, so charakterisierte Händels Biograf John Mainwaring schon 
1761, „ist eine englische Oper, heißt aber Oratorium und wird als solches 
aufgeführt“, während Charles Jennens, der Textbearbeiter des Messiah, 
kurz und bündig meinte: „No oratorio, but a baudy opera“ – „Kein Ora-
torium, sondern eine obszöne Oper.“ Händel selbst hatte das Werk als 
„Opera after the manner of an Oratorio“ angekündigt und damit auf den 
besonderen Charakter dieses Werkes in seinem Gesamtschaffen hinge-
wiesen. Die Handlung: Göttervater Jupiter liebt die sterbliche Semele, 
die Tochter des thebanischen Königs Cadmus, und unterhält mit ihr ein 
heimliches Verhältnis. Die rechtmäßige Gattin Jupiters, Juno, kommt  
jedoch dahinter. Eifersüchtig sinnt sie auf Rache. In Gestalt von Semeles 
Schwester redet sie ihr ein, sie würde göttliche Ehren erlangen, wenn sie 
Jupiter dazu veranlasste, sich ihr in seiner göttlichen Gestalt zu zeigen. 
Jupiter, der geschworen hat, Semele jeden Wunsch zu erfüllen, erscheint 
ihr beim nächsten Mal mit den Zeichen seiner göttlichen Macht, den 
Wolken, dem Regen, den Winden, dem Donner und mit seinem unent-
rinnbaren Blitzstrahl. Semele vermag dem göttlichen Licht nicht stand-
zuhalten und verbrennt an Jupiters Blitz. Laut Ovid schnitt Jupiter dann 
der von ihm schwangeren Semele das Kind aus dem Leib und pflanzte 
es sich in seinen Schenkel ein, um es dort bis zur Geburt auszutragen.  
Dieses Kind war der Gott Dionysos. 

Diego Fasolis, Cecilia Bartoli,
Charles Workman, Birgit Remmert,

Liliana Nikiteanu, Rebeca Olvera,
Andreas Scholl

Götter sollten nicht
Mit Menschen wie mit ihresgleichen wandeln:
Das sterbliche Geschlecht ist viel zu schwach,
In ungewohnter Höhe nicht zu schwindeln.

Johann Wolfgang Goethe, Iphigenie auf Tauris, 
Iphigenie, 1. Aufzug, 3. Auftritt

Samstag, 23. Mai, 19:30, Haus für Mozart

geOrg frieDriCH HänDel
(1685–1759)

Semele

Opera after the manner of an Oratorio in drei akten  
Libretto von William Congreve 
Uraufführung: 10. Februar 1744, 
Covent Garden Theatre, London

göttergleiCH

Gods should not
walk with men as  
with their equals: 

the mortal race  
is far too weak

not to become giddy 
at unaccustomed heights. 

Johann Wolfgang Goethe,  
Iphigenie auf Tauris, 

Iphigenie, Act 1, Scene 3
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tenor Christoph Prégardien
tenor Julian Prégardien 

Cembalo / Hammerflügel Jos van immerseel
Musiker von

anima eterna brugge

matiNee chriStoPh uND JuliaN PréGarDieN

Sonntag, 24. Mai, 11:00, Stiftung Mozarteum – Großer Saal

ClauDiO MOnteVerDi
(1567–1643)

aus Il ritorno d’Ulisse in Patria
Dormo ancora o son desto?
Oh padre sospirato!

aus L’Orfeo
Possente spirto
Saliam cantando al Cielo

franz SCHubert
(1797–1828)
Gruppe aus dem Tartarus D 538
Fahrt zum Hades D 526
Der zürnenden Diana D 707
Ganymed D 544
An Schwager Kronos D 369
u. a.

Schöne Welt, wo bist du? Kehre wieder,
Holdes Blütenalter der Natur!
Ach, nur in dem Feenland der Lieder 
Lebt noch deine fabelhafte Spur.

Friedrich Schiller, Die Götter Griechenlands

Das Verhältnis zwischen Vätern und Söhnen war – denkt man an Uranos 
und Kronos oder Kronos und Zeus – in der Götterwelt durchaus nicht un-
problematisch. Eine schöne Ausnahme bildet da Apollo, der seinem Sohn 
Orpheus nicht nur die berühmte Leier schenkte, mit der er sich gegen 
den Widerstand Charons Zutritt in die Unterwelt verschaffte, sondern er 
blieb auch an seiner Seite, als Orpheus seine Eurydike zum zweiten Mal 
verloren hatte. So jedenfalls schildert es Claudio Monteverdi in der ersten 
Oper der Musikgeschichte. Apollo kann Orpheus davon überzeugen, dass 
wahres Glück nur in der Unsterblichkeit zu erlangen sei, so dass beide zu-
sammen schließlich – hochvirtuose Koloraturen singend – zum Himmel 
aufsteigen, wohin auch Orpheus’ Leier als Sternbild versetzt wurde.
Als Spielball der Götter und deren interner Auseinandersetzungen irrte 
Odysseus 20 Jahre durch die Welt. Bei seiner Heimkehr kann er sich aber 
nicht nur der ungetrübten Treue und Solidarität seiner Gattin Penelope, 
sondern auch der seines Sohnes Telemach erfreuen, mit dessen Hilfe er 
alle Widersacher außer Gefecht setzt.
Ließ Monteverdi 1607 sein Publikum erleben, wie Orpheus an den Pforten 
des Totenreiches um Einlass fleht, so schildert Franz Schubert wenig mehr 
als 200 Jahre später, wie man sich die Fahrt dorthin vorzustellen habe.  
In seinen weniger bekannten Liedern zu mythischen Themen nach Texten 
von Goethe, Schiller oder seinem Freund Mayrhofer kommt es zu dra-
matischen Schilderungen, wenn etwa Zeus dem schönen trojanischen  
Königssohn Ganymed nachstellt oder wenn Actaeon, der Jäger, heimlich 
Diana im Bad beobachtet.

In the world of the gods, father-son relationships – such as Uranus and 
Cronus, or Cronus and Zeus – were in some cases by no means unproblem-
atic. One positive exception is Apollo, who not only gave his son Orpheus 
the famous lyre with which, despite Charon’s opposition, he gained access 
to the Underworld, but also stayed by Orpheus’s side when he lost his  
Eurydice for the second time. This, at least, is how Claudio Monteverdi 
describes it in the first opera in musical history. Apollo manages to convince 
Orpheus that true happiness can only be achieved in immortality, and the 
two of them – singing highly virtuoso coloraturas – soar to the heavens, 
where Orpheus’s lyre is also transformed into a constellation.
Odysseus has erred throughout the world for 20 years, a plaything of  
the gods and at the mercy of their internal disagreements. When he returns,  
he can rejoice not only in the unalloyed fidelity and solidarity of his wife 
Penelope, but also of his son Telemachus, with whose help he defeats all  
his opponents.
While Monteverdi, in 1607, had his audience experience Orpheus begging 
to be allowed to enter the realm of the dead, just over 200 years later,  
Franz Schubert describes how we should imagine the journey to Hades.  
His lesser-known songs on mythical themes set to texts by Goethe, Schiller 
or his friend Mayrhofer, contain dramatic descriptions, including that of 
Zeus’s pursuit of Ganymede, the beautiful Trojan prince, or of Actaeon,  
the hunter, spying on Diana as she bathes.

Christoph Prégardien, Julian Prégardien,
Jos van Immerseel

götterbunD

Fair world, where are you? 
Return again, 

Nature’s sweet golden age! 
Ah, only in the fairyland of song 

do traces of your past glory remain.

Friedrich Schiller, 
The Gods of Greece
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Philippe Jaroussky, Nathalie Stutzmann

Happiness must fall 
from the clouds,

from the lap of the gods,
and the most powerful of all

rulers is the moment.  

Friedrich Schiller, 
The Favour of the Moment

Countertenor Philippe Jaroussky 
Musikalische leitung nathalie Stutzmann

Orfeo 55

arieNKoNzert PhiliPPe JarouSSKy

Arien des Teseo aus Teseo HWV 9, 
des Ulisse aus Deidamia HWV 42,
des Apollo und Orfeo aus Parnasso in festa HWV 73,
des Aci aus Aci, Galatea et Polifemo HWV 72
u. a.

götterbOte

Helden und Motive der griechischen Mythologie begegnen uns in Georg 
Friedrich Händels Opern, Oratorien oder Serenatas aus allen Schaffens-
perioden, und immer wieder gelingt es ihm, seinen Figuren ungewöhnli-
che Facetten zu verleihen. Theseus, der sich vor allem mit seiner Ariadne- 
Episode in die Musikgeschichte eingeschrieben hat, gerät in Händels 
gleichnamiger Zauberoper von 1713 selbst in größte Bedrängnisse und 
Liebeshändel, und es bedarf letztlich einer göttlichen Fügung, sein Leben 
zu retten und die Geliebte in seine Arme zu führen. Mit Deidamia kompo-
nierte Händel 1741 seine letzte Oper, die zugleich wie eine Vorwegnahme 
von Jacques Offenbachs späterem Zugriff auf die Götterwelt anmutet, er-
leben wir doch eine heiter-ironische Version der Geschichte um Achilles 
während des Trojanischen Krieges, in der natürlich auch Odysseus nicht 
fehlen darf. Seine Serenata Parnasso in festa, 1734 für die Hochzeit zwi-
schen der englischen Prinzessin Anne und dem Prinzen Wilhelm von Ora-
nien komponiert, siedelte Händel auf Griechenlands mythischem Berg an, 
der Heimstatt von Apollo und seiner neun Musen. Dem festlichen Anlass  
gemäß wird das heilige Feuer der Liebe beschworen und auch Orpheus 
soll für einmal seine Trauer um die verlorene Eurydike vergessen. In dem 
in Ovids Metamorphosen überlieferten Mythos vom Schäfer Acis und der 
schönen Meeresnymphe Galatea ist es der Meeresgott Nereus, der dafür 
sorgt, dass sich die Liebenden nach dem gewaltsamen Tod des Acis wie-
der vereinen können, indem er ihn in Gestalt einer silbernen Quelle zu 
neuem Leben erweckt. Händel vertonte diese Geschichte gleich zwei Mal, 
zuerst in der 1708 komponierten Serenata à tre Aci, Galatea e Polifemo.  

Throughout Georg Friedrich Handel’s oeuvre, we encounter the heroes and 
motifs of Greek mythology in his operas, oratorios and serenades, and the 
composer repeatedly succeeds in investing his figures with unusual facets. 
In Handel’s eponymous magical opera of 1713, Teseo (Theseus), who  
entered the annals of musical history first and foremost thanks to the Ariadne 
episode, ends up in dire straits and becomes entangled in liaisons, and  
ultimately divine providence is needed to save his life and lead his beloved 
into his embrace. Composed in 1741, Handel’s last opera, Deidamia, also 
appears to anticipate Jacques Offenbach’s later treatment of the world of 
the gods; we experience a cheerfully ironic version of the story of Achilles 
during the Trojan War, in which, of course, Odysseus is also included. 
Handel set his serenade, Parnasso in festa, written for the wedding of the 
English Princess Anne and Prince William of Orange in 1734, on Greece’s 
mythical mountain, the home of Apollo and his nine muses. In accordance 
with the festive occasion, the holy fire of love is invoked, and even Orpheus 
is supposed to forget his grief over the loss of his Eurydice for once. In the 
myth of the shepherd Acis and the beautiful sea nymph Galatea, recorded 
in Ovid’s Metamorphoses, it is the sea god Nereus who ensures that the 
lovers are reunited after the violent death of Acis by reviving him in the 
form of a silvery spring. Handel set this story to music twice, the first time 
in the serenata à tre entitled Aci, Galatea e Polifemo, composed in 1708. 

Sonntag, 24. Mai, 15:00, Haus für Mozart

geOrg frieDriCH HänDel
(1685–1759)Aus den Wolken muß es fallen, 

Aus der Götter Schoß das Glück, 
Und der mächtigste von allen 
Herrschern ist der Augenblick. 

Friedrich Schiller, Die Gunst des Augenblicks
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John Neumeier, Simon Hewitt

eiN SommerNachtStraum
göttergeläCHter

Denn die Götter lehren uns ihr eigenstes 
Werk nachahmen; 
doch wissen wir nur, was wir tun, 
erkennen aber nicht, was wir nachahmen. 

Johann Wolfgang Goethe, Wilhelm Meisters Wanderjahre 

Ballett von John Neumeier nach William Shakespeare 
Musik von Felix Mendelssohn Bartholdy, György Ligeti
sowie traditionelle mechanische Musik

The balletic interpretation of Shakespeare’s comedy, A Midsummer 
Night’s Dream, about amorous confusions, both in real life and in the  
fantastical world of the fairies, is one of John Neumeier’s wittiest and most 
humorous productions. Since its creation in 1977 for the Hamburg Ballet, 
this production has now been seen on some of the world’s most important 
stages. In John Neumeier’s work, it is not Bottom, but Hippolyta who 
dreams and is thus transformed into Titania as she sleeps, with her fiancé 
Theseus as Oberon at her side. And in dreams, we are permitted to abandon 
ourselves to secret or suppressed desires and longings. A misty grove  
of silvery olive trees provides the atmospheric setting for the ballet.
According to Hartmut Regitz, “John Neumeier has separated the levels of 
consciousness of his Midsummer Night’s Dream more distinctly than is  
possible in theatre performances. While the real comedy figures are defined 
by their Empire costumes and Mendelssohn’s music, the compositions of 
György Ligeti create a timelessly unreal atmosphere that could not be  
better suited to the dreamlike apparitions of pale-skinned phantoms.  
The mechanicals, on the other hand, move in a mechanistic musical world 
symbolised by the barrel organ. Neumeier’s deft choreography is  
appropriately nuanced. Especially the pas de quatre danced by the  
two pairs of lovers has moments of brilliance.”

Die Ballett-Interpretation von Shakespeares Komödie Ein Sommernachts-
traum über die Verwirrspiele der Liebe im wirklichen Leben sowie in der 
fantastischen Feenwelt zählt zu John Neumeiers geistreichsten und hu-
morvollsten Produktionen. Entstanden 1977 für das Hamburger Ballett, 
ist diese Produktion unterdessen weltweit über die bedeutendsten Bühnen 
gegangen. Bei John Neumeier ist es nicht Zettel, sondern Hippolyta, die 
träumt, und sich so im Schlaf in Titania verwandelt mit ihrem Verlobten 
Theseus als Oberon an ihrer Seite. Und im Traum ist es gestattet, sich 
geheimen oder verdrängten Wünschen und Sehnsüchten hinzugeben. Ein 
von Nebelschwaden durchzogener silberfarbener Olivenhain bildet das 
stimmungsvolle Ambiente.
„John Neumeier“ – so Hartmut Regitz – „hat die Bewusstseinsebenen 
seines Sommernachtstraums deutlicher voneinander geschieden, als es bei 
Schauspielaufführungen möglich ist. Während die realen Komödienfigu-
ren durch ihre Empire-Kostümierung und die Musik Mendelssohns defi-
niert werden, schaffen die Kompositionen György Ligetis eine Atmosphäre 
des Zeitlos-Irrealen, wie sie nicht besser zum Traum-Spuk weißhäutiger 
Phantome passen könnten. Die Handwerker wiederum bewegen sich in 
einer mechanistischen Musik-Welt, für die der Leierkasten steht. Entspre-
chend differenziert die Choreografie, die Neumeier mit leichter Hand 
beigesteuert hat. Vor allem der Pas de quatre der beiden Liebespaare hat 
geniale Momente.“

Sonntag, 24. Mai, 20:00, Großes Festspielhaus

ein SOMMernaCHtStrauM
(1685–1759)

Choreografie und inszenierung John neumeier
bühne und Kostüme Jürgen rose

Solisten und ensemble des HaMburg ballett

Musikalische leitung Simon Hewett
Mozarteumorchester Salzburg

For the gods teach us to imitate 
their own work;

yet we know only 
what we are doing,

and do not recognise 
what we are imitating.  

Johann Wolfgang Goethe, 
Wilhelm Meister’s 
Journeyman Years   
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Rolf Lislevand  

 theorbe, laute, gitarre und Musikalische leitung
rolf lislevand 

Schlüsselfidel Marco ambrosini
italienische gitarre und barockgitarre

thor Harald Johnsen 
Schlagwerk David Mayoral 

 Colascione bjørn Kjellemyr
Violone andre lislevand

la lira D’ orfeo
götterKlang

Es ist sinnlos, von den Göttern zu fordern, 
was man selber zu leisten vermag.  

Epikur, Philosophie der Freude

Numerous legends are associated with the lyre – according to Greek 
mythology the first musical instrument – and particularly with that of 
Orpheus. The lyre, it is said, was invented by Hermes, who left his mother 
the day he was born, killed a tortoise and drilled holes in its shell, through 
which he drew the gut strings of cattle. He had stolen the latter from his 
brother Apollo, to whom he ultimately gave the lyre in order to appease his 
fury over the theft. Apollo in turn gave this instrument to his son Orpheus, 
who was not only able to play the lyre enchantingly, but was also the first 
person to sing to it. As is generally known, he was able to move even the 
gods with his playing.
From the tortoise’s shell soon developed numerous variations and special 
forms of plucked instruments, such as the keyed fiddle or nyckelharpa 
known in 16th- and 17th-century Germany – two examples from the 
southern German and Austria region can be admired in the Salzburg 
Museum – or the two-stringed colascione from southern Italy, which 
gradually disappeared in the early 18th century. However, the guitar used 
by singer-songwriters to accompany their singing also belongs to this group 
of instruments, for which beautiful and virtuoso works by many masters of 
the Middle Ages and Renaissance survive, mainly in manuscripts, such  
as pieces by the Venetian composer Hieronymous Kapsberger (1580–1651), 
who is often compared with Monteverdi.

Um die Leier, die in der griechischen Mythologie als das erste Musik- 
instrument überhaupt gilt, und insbesondere um jene von Orpheus, ranken 
sich zahlreiche Legenden. Erfunden wurde die Leier – so heißt es – von 
Hermes, der noch am Tag seiner Geburt seine Mutter verließ, eine Schild-
kröte tötete und in deren Panzer Löcher bohrte, durch die er Darmsaiten 
von Rindern zog. Letztere hatte er seinem Bruder Apollo gestohlen und 
überließ diesem schließlich die Leier, um dessen Zorn über den Raub zu 
besänftigen. Apollo wiederum schenkte dieses Instrument seinem Sohn 
Orpheus, der die Leier nicht nur zaubermächtig zu spielen verstand,  
sondern erstmals auch dazu sang. Auf diese Weise gelang es ihm bekannt-
lich, sogar die Götter zu erweichen.
Der Schildkrötenpanzer diente in der Folge als Inspirationsquelle für zahl-
reiche Varianten und Spezialformen von Zupfinstrumenten, etwa für die 
im Deutschland des 16. und 17. Jahrhunderts bekannte Schlüsselfidel oder 
Nyckelharpa – zwei Exemplare aus dem süddeutschen-österreichischen 
Raum sind im Salzburg Museum zu bewundern – oder für den zweisaiti-
gen Colascione aus dem Süden Italiens, der Anfang des 18. Jahrhunderts 
allmählich verschwand. Aber auch die bis heute von Liedermachern zur 
Begleitung ihres Gesanges benutzte Gitarre gehört in diese Instrumenten-
gruppe, für die von vielen Meistern des Mittelalters und der Renaissance 
klangschöne wie virtuose Werke zumeist in Handschriften überliefert 
sind, etwa von dem oft mit Monteverdi verglichenen venezianischen 
Komponisten Hieronymus Kapsberger (1580–1651).

Montag, 25. Mai, 11:00, Stiftung Mozarteum – Großer Saal

la lira D’OrfeO
La Musica strumentale del Parnasso delle corde a pizzico …
Werke von 
Hieronymus Kapsberger (1580–1651)
Girolamo Frescobaldi (1583–1643)
Bernardo Gianoncelli (vor 1650)
Alessandro Piccinini (1566–1638)
Francesco da Milano (1497–1543) 
Gian Paolo Foscarini (1627–1647) 
Luys de Narváez (um 1526–49)
aus dem Lautenbuch der Margaret Board (um 1600–?) 
Santiago de Murcia (ca. 1682–1740) 
Gaspar Sanz (ca. 1650–1710)

It is senseless to demand of the gods
what one is capable 
of achieving oneself.  

Epicure, Philosophy of Pleasure
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Anna Netrebko, Cecilia Bartoli, 
Juan Diego Flórez, Christopher Maltman, 

Louis Langrée

Sopran anna netrebko
Mezzosopran Cecilia bartoli

tenor Juan Diego flórez
bariton Christopher Maltman

  
Salzburger bachchor

Camerata Salzburg

 Musikalische leitung louis langrée

feStKoNzert
götterfeSt

Die ganze Lebenskunst besteht darin, uns  
der Personen, durch die wir leiden, wie einer 
Stufe zu bedienen, auf der wir zu ihrer göttlichen 
Gestalt Zugang erhalten können, und auf  
diese Weise unser Leben fröhlich mit Göttern  
zu bevölkern.

Marcel Proust, Auf der Suche nach der verlorenen Zeit   

Montag, 25. Mai, 19:30, Großes Festspielhaus

Henry PurCell
(1659–1695)
Ground, Aria and Ritornello der Dido
„When I am laid in earth“ aus Dido and Aeneas

CHriStOPH WillibalD gluCK
(1714–1787)
„Che farò senza Euridice“ aus Orfeo ed Euridice

JOSePH HayDn
(1732–1809)
„Al tuo seno fortunato“ aus L’ anima del filosofo ossia Orfeo ed Euridice

JaCqueS OffenbaCH
(1819–1880)
Le jugement de Pâris „Au mont Ida, trois Déesses“ 
aus La Belle Hélène u. a.

Many other composers since Claudio Monteverdi have attempted to recreate 
the strains of Orpheus in their work. However, it is not only Orpheus’  
singing, with which he compelled nature and the gods, but also his lament 
for the lost Eurydice that has challenged so many composers to put pen to 
paper. One of the most moving examples is undoubtedly the aria “Che faro 
senza Euridice,” which Gluck created in his L’Orfeo. The yearning for 
death captured in this piece can be compared with that found by Henry 
Purcell for his figure of Dido about 100 years earlier: with “When I am laid 
in earth”, she bids the world farewell after her lover Aeneas has chosen to 
obey Jupiter’s command and abandon her.  
Joseph Haydn treads a very unusual path in his Orfeo opera, which is  
already apparent in the title, L’anima del filosofo ossia Orfeo ed Euridice. 
After Eurydice is killed by a snakebite, Orpheus loses his voice, as it were. 
In Haydn’s work, it is a genius whose highly virtuoso singing leads us to the 
Underworld. 
In the 19th century, the brilliant satirist Jacques Offenbach caused quite a 
stir in the world of the gods. In March 1858, he wrote to his librettist,  
Ludovic Halévy, “The idea of bringing Olympus down to the level of our 
own earth has always fascinated me… But simply bringing the gods down 
to earth and having them sing waltzes is not enough. They must be torn out 
of their divine sphere, yet remain confidently divine all the same. Let the 
gods speak our language; they should live in their classical costumes and 
comment on us, not vice versa.”

Nach Claudio Monteverdi haben zahlreiche weitere Komponisten ver-
sucht, orphische Töne in ihren Werken nachzuempfinden. Nicht nur der 
Natur und Götter bezwingende Gesang von Orpheus aber war es, sondern 
auch seine Klage um die verlorene Eurydike, die immer wieder zur  
Komposition herausforderte. Zu den bewegendsten Beispielen gehört 
zweifelsohne die Arie „Che farò senza Euridice“, die Gluck in seinem 
L’Orfeo schuf. Die hier eingefangene Todessehnsucht ist jener vergleich-
bar, die Henry Purcell rund 100 Jahre zuvor für seine Dido gefunden hat: 
Mit „When I am laid in earth“ verabschiedet sie sich von der Welt, nach-
dem ihr Geliebter Aeneas es vorgezogen hatte, einem Befehl Jupiters  
zu folgen und sie zu verlassen.  
Einen sehr ungewöhnlichen Weg beschreitet Joseph Haydn in seiner  
Orfeo-Oper, der schon im Titel anklingt L’anima del filosofo ossia Orfeo 
ed Euridice. Nachdem Euridice durch einen Schlangebiss getötet wurde, 
verliert Orfeo gleichsam seine Stimme. Bei Haydn ist es ein Genio, dessen 
hochvirtuoser Gesang in die Unterwelt führt. Im 19. Jahrhundert mischte 
dann der geniale Spötter Jacques Offenbach die Götterwelt gehörig auf. 
An seinen Librettisten Ludovic Halévy schrieb er im März 1858: „Die Idee, 
einmal den Olymp unserer eigenen Erde gleichzumachen, hat mich schon 
immer fasziniert … Nur einfach die Götter auf Erden zu bringen und  
Walzer singen zu lassen, genügt nicht. Sie müssen aus ihrer Göttlichkeit 
herausgerissen werden und trotzdem souverän göttlich bleiben. Lass sie, 
die Götter, unsere Sprache sprechen, leben sollen sie in ihren klassischen 
Kostümen und kommentieren sollen sie uns, und nicht umgekehrt.“

The entire art of living consists in 
using those people who make us 

suffer as a step from which we are 
able to gain access to their divine 
form, and thus joyfully populate 

our lives with deities. 

Marcel Proust, 
In Search of Lost Time
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leinWanDgötter

Through the house give gathering light,
By the dead and drowsy fire:

Every elf and fairy sprite
Hop as light as bird from brier;

 And this ditty, after me, 
Sing, and dance it trippingly.

William Shakespeare, 
A Midsummer Night’s Dream, 

Oberon Act 5
 

Bei des Feuers mattem Flimmern,
Geister, Elfen, stellt euch ein!
Tanzet in den bunten Zimmern
Manchen leichten Ringelreihn!
Singt nach meiner Lieder Weise!
Singet! hüpfet! leise! leise!

William Shakespeare, Ein Sommernachtstraum, Oberon, 5. Aufzug

DaS KinO

Bereits eine Tradition während der Salzburger Pfingstfestspiele ist die Zu-
sammenarbeit mit dem Salzburger Filmkulturzentrum DAS KINO. Dies-
mal zeigen wir filmische Sichtweisen auf ausgewählte Gestalten unseres 
Schwerpunktes rund um die Götter Griechenlands: Michael Cacoyannis, 
1964 weltberühmt geworden mit seiner Verfilmung des Romans Alexis 
Sorbas, gestaltete 1977 seine Euripides-Adaption der Iphigenie mit  
Tatiana Papamoschou und Irene Papas in den Hauptrollen; Jean Cocteau 
verlegte 1949 den antiken Orpheus-Stoff in die Gegenwart und insze-
nierte Jean Marais als jungen Poeten. Der italienische Regisseur Pier 
Paolo Pasolini konnte 1969 für seinen Film Medea Maria Callas für die 
Hauptrolle gewinnen und erzählt anhand des altgriechischen Mythos 
vom Aufeinandertreffen zweier Kulturen, deren Unvereinbarkeit in einer 
blutigen Tragödie endet. Der älteste Film unserer Auswahl datiert aus 
dem Jahre 1935: mit der US-amerikanischen Filmkomödie A Midsummer  
Night’s Dream schuf Max Reinhardt seinen einzigen Hollywood-Film 
und zugleich eine seiner letzten wichtigen Regiearbeiten. Zur Zeit des  
Nationalsozialismus verboten, gelangte diese glanzvoll ausgestattete und 
mit filmischer Trick-Zauberei gestaltete Adaption von Shakespeares  
amourösem Klassiker erst 1962 nach Deutschland. 

This year we shall be continuing our collaboration – already a tradition – 
with the Salzburger Filmkulturzentrum’s DAS KINO programme.  
This time, we will be exploring aspects of selected figures inspired by our 
theme, the gods of Greece, on film. In 1977, Michael Cacoyannis, whose 
1964 film of the novel Alexis Sorbas had catapulted him to world fame, 
produced an adaptation of Euripides’ Iphigenia with Tatiana Papamoschou 
and Irene Papas in the leading roles; in 1949, Jean Cocteau transported the 
ancient legend of Orpheus to the present, with Jean Marais cast as the 
young poet. In 1969, the Italian director Pier Paolo Pasolini was able to 
engage Maria Callas for his film Medea in the title role, and used the 
ancient Greek myth to illustrate the clash of two cultures whose 
incompatibility ends in a bloody tragedy. The oldest of the films we have 
selected dates from 1935: with the American comedy A Midsummer Night’s 
Dream, Max Reinhardt produced his only Hollywood film, which was also 
one of his last works as a director. Banned during the National Socialist 
period, this splendidly designed adaptation of Shakespeare’s amorous 
classic, which also features many a technical sleight of hand, came to 
Germany only in 1962.

Samstag, 23. Mai, 15:00, Marionettentheater
Montag, 25. Mai 15:00, Marionettentheater

ein SOMMernaCHtStrauM

Zum zweiten Mal bei den Salzburger Pfingstfestspielen vertreten ist das Salzburger Mario- 
nettentheater, das seit nunmehr 100 Jahren wichtiger Bestandteil des Salzburger Kultur-
lebens ist und seit 1971 in den Sälen des ehemaligen Hotels Mirabell residiert. Für uns 
nehmen sie 2015 ihre aus dem Jahr 2001 stammende Produktion Ein Sommernachtstraum 
nach William Shakespeare wieder auf, die der Berliner Regisseur Hinrich Horstkotte in einer 
eigenen Übersetzung inszenierte und ausstattete. Die Choreografie stammt von Peter Breuer. 
Mit Musik von Felix Mendelssohn Bartholdy – bearbeitet und eingespielt von Franz-Josef 
Grümmer – ist ein wahrhaft zauberhaftes Bühnenstück zu erleben. 

This year, the Salzburg Puppet Theatre, which has now been an important part of Salzburg’s 
cultural life for 100 years and has resided in the halls of the former Hotel Mirabell since 1971, will 
be a feature of the Salzburg Whitsun Festival for the second time. In 2015, the company will be 
reviving their 2001 production of A Midsummer Night’s Dream after William Shakespeare for 
us – translated, directed and staged by the Berlin director Hinrich Horstkotte. The choreography 
is by Peter Breuer. Featuring music by Felix Mendelssohn-Bartholdy – arranged and recorded by 
Franz-Josef Grümmer – this is a truly magical stage play.

götterreigen



26 27

Kartenverkauf
Schriftliche bestellungen 
ab sofort möglichst unter Verwendung unseres Bestellscheins 
erbitten wir an: 
SALZBURGER FESTSPIELE 
Herbert-von-Karajan-Platz 11 · 5020 Salzburg · Austria
Fax: +43-(0)662-8045-555 · info@salzburgfestival.at · www.salzburgfestival.at

abonnementbestellungen werden vorrangig in der Reihenfolge des Eintreffens bearbeitet. 
Die Bearbeitung der einzelkartenbestellungen erfolgt ab 13. Oktober 2014 (nach Verfügbarkeit).
Zahlungen bitte erst nach Rechnungserhalt durch Banküberweisung
(Zahlschein bzw. Kontonummer liegt bei) oder Kreditkarte.

internetverkauf
Ab 10. Juni 2014 können Sie Ihr Abonnement direkt online buchen. 
Einzelkarten sind ab 13. Oktober 2014 direkt online buchbar. (Bezahlung mit Kreditkarte). 
www.salzburgfestival.at/pfingsten

telefonische bestellungen 
mit Kreditkarte ab Anfang April 2015 · Tel: +43-(0)662-8045-500 

Direktverkauf
Abonnements: ab 10. Juni 2014 · Einzelkarten: ab 13. Oktober 2014
am Ticketschalter im Festspielshop, Hofstallgasse 1 
Öffnungszeiten: 
Bis 30. Juni 2014 sowie ab 27. März bis 21. Mai 2015: Montag–Freitag 9:30–15:00 Uhr
Von 1. Juli bis 17. Juli 2014: Montag–Samstag 9:30–17:00 
Während der Festspiele (Pfingsten und Sommer): täglich 9.30 –18.30 Uhr.
In der Zeit von Oktober 2014 bis 26. März 2015 Direktverkauf im Kartenbüro.
Die Kassen an den jeweiligen Spielorten öffnen 1 Stunde vor Beginn der Vorstellung.

abonnement
Bei Buchung von mindestens einem Termin der Oper Iphigénie en Tauride, der konzertanten Oper 
Semele, dem Ballett Ein Sommernachtstraum sowie mindestens zwei der folgenden Veranstaltungen: 
Arienkonzert Jaroussky, La Lira d’Orfeo oder Matinee Prégardien wird eine Preisermäßigung von 15% 
gewährt. Dieses Abonnement kann in den Preis kategorien 1 bis 5 gebucht werden.

rollstühle 
Plätze für Rollstuhlfahrer müssen gesondert bestellt werden. 

besetzungs- und Programmänderungen 
berechtigen nicht zur Rückgabe der Karten. 

Kartenrücknahme 
nur bei ausverkauften Vorstellungen zum kommissionsweisen Verkauf 
gegen eine Stornogebühr von 10%. 

Hotelbuchungen 
bitte direkt bei den Hotels oder über: TOURISMUS SALZBURG GmbH 
Auerspergstraße 6 · 5020 Salzburg · Austria
Fax: +43-(0)662-88987-32 · Tel: +43-(0)662-88987-314 
tourist@salzburg.info · www.salzburg.info

Booking information
Written orders
From now on, we accept bookings. We would appreciate it if you would use our order form.  
Please send it to:
SALZBURGER FESTSPIELE 
Herbert-von-Karajan-Platz 11 · 5020 Salzburg · Austria 
fax: +43-662-8045-555 · info@salzburgfestival.at · www.salzburgfestival.at

Subscription orders are processed with priority according to the date by which they are received.
Single ticket orders are processed from October 13, 2014 (according to availability).
Please do not send any payment until you have received an invoice. Payment may be made by bank transfer 
or credit card; details of our bank account are enclosed. 

Online booking
From June 10, 2014, you can book your subscriptions directly online.
Single tickets can be booked directly online from October 13, 2014. (Payment by credit card.) 
www.salzburgfestival.at

Telephone orders
Tickets may be ordered by telephone and paid for by credit card 
from the beginning of April 2015. Phone: +43-662-8045-500 

Direct sales 
Subscriptions: from June 10, 2014 · Single tickets: from October 13, 2014 
Tickets are available at the ticket counter in the Festival Shop, Hofstallgasse 1
Opening hours: 
Up to June 30 and from March 27 to May 21, 2015: Monday to Friday 9:30 a.m. to 3 p.m.
From July 1 to July 17, 2014: Monday to Friday 9:30 a.m. to 3 p.m.
During the Festival (Whitsun and Summer): daily 9:30 a.m. to 6:30 p.m.
From October 2014 to March 26, 2015: Direct sales at the box office.
The evening box offices at the performance venues open 1 hour before the performance.

Subscription
Booking at least one performance of the opera Iphigénie en Tauride, the concertante opera Semele, the 
ballet Ein Sommernachtstraum and at least two of the following – Jaroussky aria concert, La Lira d’Orfeo 
or the Matinee Prégardien – will entitle you to a 15% discount. The subscription can be booked in the first 
five price categories.

Wheelchairs
Wheelchair users are requested to make a separate application for tickets.

Changes in cast or programme 
do not entitle ticket holders to return their tickets. 

Ticket returns 
Tickets will be accepted for resale and sold on commission only if a performance is sold out. 
A 10% cancellation fee will be charged. 

Accommodation
Please contact hotels directly or request information from: TOURISMUS SALZBURG GmbH
Auerspergstrasse 6 · 5020 Salzburg · Austria
fax: +43-662-88987-32 · phone: +43-662-88987-314
tourist@salzburg.info · www.salzburg.info

einzelkartenbestellung  Order form

Vorstellungen und Preise Preise in €

Performances and prices Prices in €

SALZBURGER PFINGSTFESTSPIELE  Fax: +43-662-8045-555 · Tel: +43-662-8045-500 
Postfach 140 · 5010 Salzburg · Austria  info@salzburgfestival.at · www.salzburgfestival.at✃

Name (bitte in Blockschrift) · Name (please print)

PLZ, Ort · Postcode, address Straße · Street

Tel.-Nr., Mobil-Nr. · Phone no., mobile phone E-Mail 

abonnementbestellung
Subscription order form

abonnement Subscription

Bei Buchung von mindestens einem Termin 
der Oper Iphigénie en Tauride, der konzertan-
ten Oper Semele, dem Ballett Ein Sommer-
nachtstraum sowie mindestens zwei der 
folgenden Veranstaltungen: Arienkonzert 
Jaroussky, La Lira d’Orfeo oder Matinee 
Prégardien wird eine Preisermäßigung von 15% 
gewährt. Dieses Abonnement kann in den 
Preis kategorien 1 bis 5 gebucht werden.

Booking at least one performance of the opera 
Iphigénie en Tauride, the concertante opera 
Semele, the ballet Ein Sommernachtstraum and 
at least two of the following – Jaroussky aria 
concert, La Lira d’Orfeo or the Matinee 
Prégardien – will entitle you to a 15% discount. 
The subscription can be booked in the first five 
price categories.

Datum/Spielort /Programm
Date/Venue/Programme

Verfügbare Preiskategorien
Available price categories

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Fr, 22. Mai 2015 
Mo, 25. Mai 2015
19:30 Uhr / 15:00 Uhr 
Haus für Mozart

Iphigénie en 
Tauride
Oper szenisch

430,– 340,– 260,– 180,– 130,– 94,– 68,– 42,–  20,–*

Sa, 23. Mai 2015
11:00 Uhr, 
Stiftung Mozarteum –  
Großer Saal

Iphigenie auf 
Tauris
Lesung

40,–   

Sa, 23. Mai 2015
Mo, 25. Mai 2015
15:00 Uhr, Salzburger  
Marionettentheater

Ein Sommer-
nachtstraum 
Marionettentheater

35,– 30,– 25,–    

Sa, 23. Mai 2015
19:30 Uhr  
Haus für Mozart

Semele 
Oper konzertant

270,– 220,– 170,– 120,– 70,– 45,– 30,– 20,–  12,–*

So, 24. Mai 2015
11:00 Uhr  
Stiftung Mozarteum –
Großer Saal

Matinee 
Christoph und 
Julian Prégardien

68,– 53,– 44,– 28,– 18,– 12,–  

So, 24. Mai 2015
15.00 Uhr 
Haus für Mozart

Arienkonzert
Philippe Jaroussky 125,– 105,– 85,– 68,– 48,– 32,– 20,– 16,–  12,–*

So, 24. Mai 2015
20:00 Uhr 
Großes Festspielhaus

Ein Sommer-
nachtstraum
Ballett

200,– 170,– 140,– 110,– 80,– 50,– 25,– 10,–

Mo, 25. Mai 2015
11:00 Uhr 
Stiftung Mozarteum – 
Großer Saal

La Lira d’Orfeo
Rolf Lislevand 68,– 53,– 44,– 28,– 18,– 12,–  

Mo, 25. Mai 2015
19:30 Uhr  
Großes Festspielhaus

Festkonzert 325,– 250,– 212,– 152,– 106,– 74,– 46,– 28,–

 * Stehplatz ı Standing room

ABONNEMENT (–15%) 1 2 3 4 5

Iphigénie en Tauride Wunschtermin · Your preferred date  22. 5. 25. 5.

Konzerte im Haus für Mozart bzw. Mozarteum  
mind. 2 Konzerte wählen · choose at least 2 concerts   24. 5. 24. 5. 25. 5.
   11:00 15:00 11:00 

 anzahl · Number Preiskategorie · Price category

Datum
Date

Programm
Programme

anzahl
Number

Preis pro Karte in €
Price per ticket in €

22. 5. 2015, 19:30 Uhr Iphigénie en Tauride 
Oper szenisch

23. 5. 2015, 11:00 Uhr Iphigenie auf Tauris 
Lesung

23. 5. 2015, 15:00 Uhr Ein Sommernachtstraum 
Marionettentheater

23. 5. 2015, 19:30 Uhr Semele 
Oper konzertant

24. 5. 2015, 11:00 Uhr Matinee Chr. und J. Prégardien

24. 5. 2015, 15:00 Uhr Arienkonzert Ph. Jaroussky

24. 5. 2015, 20:00 Uhr Ein Sommernachtstraum 
Ballett

25. 5. 2015, 11:00 Uhr La Lira d’Orfeo

25. 5. 2015, 15:00 Uhr Ein Sommernachtstraum 
Marionettentheater

25. 5. 2015, 15:00 Uhr Iphigénie en Tauride 
Oper szenisch

25. 5. 2015, 19:30 Uhr Festkonzert
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