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Durch ein Prisma von Dichtern wie Ariost und Ossian begebe 
ich mich auf eine romantische Traumreise — so wie Alice 

hinter den Spiegel taucht. Auf solchen Wanderungen durch 
verwunschene Landschaften nähern wir uns letztendlich 

doch vor allem dem eigenen Selbst. 
Cecilia Bartoli



Auf den folgenden Seiten finden Sie wieder ein 
Programmbouquet, dessen Zusammenstellung 
mir sehr viel Freude bereitet hat und das hoffentlich 
bei Ihnen, verehrte Musikliebhaber, auf Gegenliebe
stößt. Wie der sehnsüchtig-romantisierende Titel 
„Wonne der Wehmut“ alte, vergangene Zeiten 
heraufbeschwört, so garantiert die pfingstliche 
Künstlerschar auch 2017 wieder einen besonderen
Kunstgenuss. Die verwunschene Märchenwelt eröffnet
sich den Neugierigen jedoch erst beim Weiterlesen, 
und nur den Eingeweihten sei des Rätsels Lösung 
von Männern mit Rock, von unwirtlichem Wetter und 
von Single Malt auch wirklich erschlossen ...

On the following pages you will once more find a 
programme which gave me great pleasure to put 
together. I hope it will bring similar pleasure to you,
our audience of music lovers. Just as our romanticised
heading “Joy of Grief” wistfully invokes times long
past, our 2017 roster of Whitsun artists will ensure
first-rate musical enjoyment. If you are curious to enter
an enchanted fairytale world, read on and all will be
revealed. To the initiated, men in skirts, inhospitable
weather and single malt should provide more than
enough clues…

Liebe Pfingstfreunde Dear Whitsun friends

Loads o’ Loue!

Cecilia Bartoli

W O N N E  D E R  W E H M U T  ·  J O Y  O F  G R I E F



Sie haben in den vergangenen fünf Jahren neue Maßstäbe für
die Salzburger Pfingstfestspiele gesetzt. Wie beurteilen Sie die
ersten Jahre Ihrer Intendanz im Rückblick?
Zunächst empfinde ich tiefe Dankbarkeit darüber, dass wir 
auf ein so großes Maß an Interesse, Begeisterung und Unter-
stützung gestoßen sind. Wir haben die Festspiele zu Pfingsten
ja ziemlich umgekrempelt und wussten nicht, wie die Reak -
tionen ausfallen würden. Dann wurden wir vom Erfolg regel-
recht überrollt. Die begeisterte Zustimmung erlaubt es mir,
meine Projekte in der bestmöglichen aller Festivalwelten 
weiterzuträumen! Besonders stolz bin ich darauf, dass sich in
Salzburg ein eingeschworenes Team, quasi eine Pfingstfamilie
gebildet hat. Jedes Jahr wird mir mehr und mehr bewusst, wie
groß die Unterstützung ist und wie begrenzt mein eigenes Tun
und der Erfolg ohne die fantastische Hingabe aller Mitstreiter
und ohne das großartige Publikum wären. 
Vom Künstlerischen gesehen bin ich über das hohe Niveau
beglückt, das wir erreicht haben und halten konnten. Ich freue
mich, dass wir die Festspiele mit Genres wie dem klassischen
Ballett, mit einem neuen Repertoire und mit jungen Künstlern
bereichert haben. Und es war mir wichtig, eine weibliche Note
in das Programm zu bringen. 

Sie haben Ihren Vertrag um eine zweite Periode bis 2021 
verlängert. Wie geht es nun nach der Halbzeit programmatisch
weiter?
Ich versuche, die gar nicht so einfach zu realisierende Vielfalt,
die jeweils unter einem verbindenden Thema steht, mit meinen
Künstlerfreunden weiterzuführen. Außerdem finde ich es reiz-
voll, wenn etwa das Repertoire oder der Stil einer Darbietung
kontrovers beurteilt werden. Und ich möchte dem Publikum
immer wieder Überraschungen und neue Fragestellungen
bieten. Barockes soll auf große Werke der Romantik folgen,
Lustiges — vielleicht eine Operette von Offenbach? — auf 
Tragisches und bereits pfingsterprobte Künstler sollen auf
neue Künstlerfreunde, wie etwa Teodor Currentzis, treffen. 

Auf romantischer Traumreise zu sich selbst
Cecilia Bartoli im Interview

Mit Cleopatra, Norma, Angelina/Cenerentola, Iphigénie und
Maria standen Frauen im Vordergrund, deren Leiden, Lieben
und Sterben uns tief bewegten. Bleibt der Fokus auch künftig
auf heroische Frauengestalten gerichtet?
Eigentlich schon, wobei sich neben einer heroischen Frau 
oft auch ein Mann findet, der an ihr wächst oder auch an ihr
scheitert. Daher sehe ich das nicht so eng und erlaube mir 
anlässlich der Pfingstfestspiele 2017 erstmals, in eine Männer-
rolle — Ariodante — zu schlüpfen. Aber auch diese Oper kommt
selbstverständlich nicht ohne eine großartige Frauenpartie,
nämlich Ginevra, aus. 

Welche Herausforderungen tun sich für eine Sängerin auf, 
die in einer Hosenrolle alle möglichen Gemütszustände und
Affekte eines liebenden Mannes durchdeklinieren muss?
In mancher Weise erleichtert einem die — sagen wir — 
„schematischere“ Struktur der barocken Oper solche Wechsel,
weil in gewissen Momenten ein jeweils bestimmtes Gefühl
dargestellt wird, das in der Barockoper noch weniger tief in
das Psychogramm der betreffenden Figur eingeschrieben 
ist wie in späteren Zeiten. Bei der Barockoper besteht 
genau darin die große Schwierigkeit: Wie bringt man eine 
Kohärenz in die Figur und zeigt, dass die besungenen Ge-
fühlszustände nicht abstrakt-exemplarisch, sondern eben 
aufrichtig und der betreffenden Figur zugedacht sind — 
denn danach verlangt das heutige Publikum. Dabei spielt 
die Regie eine zentrale Rolle, und es freut mich sehr, dass 
sich Christof Loy einverstanden erklärt hat, diese Oper mit 
uns zu erarbeiten. 
Was die Stimme betrifft, so war man in der Barockzeit in 
dieser Beziehung viel lockerer. Man könnte auch sagen, das
Publikum konnte besser zwischen dem Interpreten und der
Rolle differenzieren: Männer sangen Frauenrollen und um -
gekehrt. Oft überwogen Kastraten, also hohe Stimmen, die
uns jedoch — zum Glück — nicht mehr zur Verfügung stehen.
Daher sind heutige Lösungen immer auch Kompromisse. 
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Wohin genau führt uns die Reise zu Pfingsten 2017?
Über die stürmische See nach Schottland. Aber nicht in das
beliebte Ferienland oder das von brisanten Diskussionen
geprägte und eine moderne Identität suchende Schottland,
sondern in eine mythische, romantische Zauberwelt. Ich denke
mich als Mitteleuropäerin ins 18. und 19. Jahrhundert zurück.
Durch ein Prisma von Dichtern wie Ariost und Ossian begebe
ich mich auf eine romantische Traumreise — so wie Alice 
hinter den Spiegel taucht. Auf solchen Wanderungen durch
verwunschene Landschaften nähern wir uns letztendlich 
doch vor allem dem eigenen Selbst. 

Woran entzündet sich Ihre Leidenschaft für den Norden?
Die italienische Barockzeit und die spätere Romantik sind
durch und durch von der Dichtung Schottlands geprägt — 
und demzufolge auch reihenweise Opern des italienischen
Barock bzw. Werke von Bellini, Rossini, Donizetti und Verdi! 
Es ist reizvoll, die im deutschsprachigen Raum verankerte
Sichtweise der Romantik jener der italienischen gegenüber -
zustellen, welche nach meinem Empfinden als leichtgewichti-
gere Bewegung wahrgenommen wird. 
Das Prädikat „romantisch“ mit all den ästhetischen, literari-
schen und religiösen Konnotationen wird doch eher der 

„hehren“ Musik von Weber, Schumann, Wagner zugedacht,
während die romantische Sicht Bellinis oder Rossinis im 
Umgang mit Form, Inhalt und musikalischer Faktur als 
reine Ästhetik abgetan wird. Eben deswegen zeigen wir zu
Pfingsten 2017 beides: die Romantik eines Rossini und jene
eines Mendelssohn, eines Wagner — und selbst die romanti-
sierende Sicht eines Georg Friedrich Händel. Wobei die
Werke durch die schottische Wunderwelt, in der sie ange -
siedelt sind, untereinander verbunden sind. 

Mit La donna del lago steht wieder eine Oper von Ihrem 
Herzenskomponisten Rossini auf dem Programm …
La donna del lago ist ein absolutes Meisterwerk, von dem ich
schon lange träume. Mit eben diesem Werk begann 1819 in
Italien die Schottland-Manie, die in der Folge über 25 weitere
romantische Opern mit schottischer Thematik hervorbrachte. 
Bei ihm sind die Figuren psychologisch weiter entwickelt als im
Barock. Eine Besonderheit sind Rossinis Naturbeschreibungen,
die in vielfacher Weise die seelischen und inhaltlichen Vor-
gänge reflektieren — ein Mittel, das der Komponist später 
im Guillaume Tell zum Höhepunkt bringt. Im Tell dient die 
Natur als Projektionsfläche menschlicher Emotionen. Ihr wird
die Hauptrolle zugeschrieben. Romantik in Reinkultur also. 

I N T E R V I E W

5

NORMA, 2013GIULIO CESARE, 2012



Trotzdem sind die italienischen Romantiker im Vergleich zur
deutschsprachigen Komponistenbewegung noch eher der
Klassik und dem Barock verbunden. Rossinis Verehrung galt
der Kunst der barocken Sänger und insbesondere der Kastra-
ten. Deswegen unterscheiden sich seine Vorstellungen ganz
sicher von denen etwa eines Carl Maria von Weber. Rossinis
Aufmerksamkeit gilt primär der Huldigung der Gesangs-
stimme, das ist ihm oberstes Gebot. Aber kein Verismo im
Sinn der Suche nach einer wie auch immer gearteten Wahr-
heit. Dramatik wird durch Intensität im Gesang ausgedrückt,
durch Virtuosität oder eben auch Koloraturgesang. 

Sie haben die große Bedeutung der Naturbeschreibung 
bei Rossini angemerkt. Wie stellt sich die Wahrnehmung der
Landschaft bei Wagner und bei Mendelssohn dar? 
Eine Landschaft wahrzunehmen bedeutet ja immer, sie auf
ganz persönliche Weise zu erleben und sie aufgrund der eige-
nen emotionalen Reaktion interpretierend wiederzugeben.
Deshalb beschreibt die Topografie in der Musik immer auch
eine Topografie der Seele des jeweiligen Komponisten. Es ist
interessant zu vergleichen, wie verschiedene Musiker diesel-
ben Landschaften wahrgenommen und wie unterschiedlich
sie sie in Klängen wiedergegeben haben. Sicher stimulierten
die Wildheit der Landschaften, die Rauheit des Klimas, das
Nebeneinander von Bergen und Wasser, das Farbenspiel am
Himmel und in der Natur, die trutzigen Burgen mit ihren stol-
zen Bewohnern und ihre gruseligen Sagen die Fantasie der
Künstler — selbst jener, die gar nicht persönlich dort waren. 

In ähnlicher Weise wie die Erzählungen der nordischen Barden
die Romantiker befruchteten, inspirierte Ariosts Orlando furioso
sowohl Dichter als auch Komponisten aus ganz Europa. Welche
Parallelen lassen sich da ausmachen? 
Mit Händels Oper Ariodante und Max Emanuel Cencics 
Rezital — übrigens seinem Debüt bei den Salzburger Fest -
spielen — bringen wir einen Aspekt ein, der auf den ersten
Blick nicht zu unserem von der Romantik verklärten Blick auf
Schottland passt. Dabei war es doch Ariost, der mit seinem
legendären Versepos Orlando furioso zu Beginn des 
16. Jahrhunderts die Lust seiner Leserschaft auf furchtlose 
Ritter, tosende Schlachten, lodernde Liebschaften, mächtige
Zauberwaffen und Fabeltiere, arglistige Hexen, unschuldig 

in feuchten Burgen gehaltene Mädchen und eben auch 
neblige, verwunschene Landschaften — wie diejenigen 
Schottlands — nachhaltig weckte. 
In diesem spätmittelalterlichen Bestseller steckt schon alles:
von Ivanhoe über Herr der Ringe bis zu Harry Potter. Sowohl
Händel als auch Haydn, Shakespeare wie Walter Scott ließen
sich von Ariosts Dichtung begeistern. Faszinierend finde ich
auch, wie man Züge des Barock aufdecken kann, die offen-
sichtlich durch und durch romantisch sind. Und dies wiederum
mag uns zum Nachdenken über herkömmliche Einteilungen
in Stilkategorien und -epochen anregen.

Sie präsentieren zudem wieder ein Ballett. La Sylphide gilt 
als erstes romantisches Ballett und ist ebenfalls in Schottland
verortet …
… darüber hinaus wurde das Libretto von Adolphe Nourrit 
geschrieben, dem großen Rossini-Tenor, den sein früher, tragi-
scher Tod ebenfalls zum romantischen Helden stilisierte. Die
Bournonville-Fassung der Sylphide, die wir zeigen, wird seit
der Kopenhagener Uraufführung 1836 fast ununterbrochen
gespielt und ist wohl das älteste erhaltene Ballett der Welt. 
In diesem Genre gleicht das einer Sensation, denn es ist
schwierig, Choreografien über längere Zeit in ihrer originalen
Form zu bewahren. 
Mit dem Gastspiel des Mariinski-Balletts ergibt sich zudem
eine schöne Klammer zum Beginn meiner Intendanz bei den
Pfingstfestspielen, war es doch diese renommierte Truppe, 
die 2013 zum ersten Mal das Genre Ballett zu Pfingsten nach
Salzburg brachte.

Und schließlich wird 2017 noch ein besonderes Jubiläum 
begangen …
Mit dem Konzert von Anne-Sophie Mutter treten wir ein wenig
über die Grenzen des Schottland-Themas hinaus, aber nach-
dem wir damit ihrem Debüt zu Pfingsten in Salzburg vor 
genau 40 Jahren Tribut zollen, wird man uns das nachsehen.
Herbert von Karajans Verpflichtung des damals 13-jährigen
Mädchens aus dem Badischen und die darauffolgende 
glanzvolle Laufbahn dieser weltberühmten, von mir zutiefst
ver ehrten Geigerin — diese Geschichte gleicht auch eher 
einem romantischen Märchen als der Realität. Und doch ist
sie, Gott sei Dank, wahr. 
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You have set new standards for the Salzburg Whitsun Festival
over the past five years. Looking back, how do you judge these
first few years of your artistic directorship?
First, I feel deep gratitude that we encountered such a great
deal of interest, enthusiasm and support. In a way we turned
the Whitsun edition of the festival upside down, without know-
ing what the reaction would be. The resulting success then 
really knocked us over. The enthusiastic response has allowed
me to continue dreaming up projects in the best possible 
environment there is for a festival! I’m particularly proud that 
a committed team, effectively a Whitsun family, has come 
together. Every year I become more and more aware of how
big the support is and how my input and our success would
be curbed if it weren’t for the amazing dedication of all my
colleagues and the fantastic audience.
From an artistic perspective I’m delighted by the high standard
we have achieved and been able to maintain. I’m pleased 
that we have enriched the festival with art forms like classical

ballet, a new repertoire, and young artists. And it was important
for me to bring a female touch to the programme.

You have extended your contract to 2021. How will the pro-
gramme move forwards as you begin your second five-year term?
I will endeavour, with my fellow artists, to continue pursuing
what isn’t so easy to accomplish: variety, with a unifying theme
at each festival. Besides this, I enjoy it when, say, the repertoire
or the style of a performance provokes a little controversy. 
And I want to present the audience with regular surprises and
new questions. Baroque should follow great romantic works,
and the comic — perhaps an operetta by Offenbach? — should
follow the tragic. Artists who are already known quantities at the
Whitsun Festival should also encounter new artistic colleagues,
like Teodor Currentzis.

With Cleopatra, Norma, Angelina/Cenerentola, Iphigénie and
Maria, women were in the foreground; women whose woes,

I N T E R V I E W
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loves, and deaths deeply moved us. Will the focus stay on
heroic female figures?
Basically yes, but next to a heroic woman there will often be a
man who flourishes with her or comes unstuck. I don’t see this
so narrowly then, and the 2017 Whitsun Festival will be my
first time venturing the crossover into a male role — Ariodante.
But at the same time there’s Ginevra, a great female role, which
of course this opera doesn’t go without.

What challenges arise for a female singer in a trouser role,
when she has to run the gamut of emotions and moods felt by
a man in love?
In some sense this kind of transition is made easier by, let’s
say, the more “schematical” structure of baroque opera, 
because certain moments will depict a particular feeling 
which is inscribed less deeply in the psychological profile of
the relevant character than it would be in later times. This is
precisely the great difficulty about baroque opera: how do
you make a character cohere and show that the emotional
state being sung about isn’t generic or abstract, but sincere
and meant for that particular character — because that’s what
modern audiences want. Here the stage direction plays a 
central role, and I’m very pleased that Christof Loy has agreed
to work with us on this opera.
In terms of the voice, the baroque period was much more 
relaxed. You might also say that the audience of that time
could better differentiate between the performer and the 
role: men sang female roles and vice versa. Often high voices
in the form of castrati predominated, but — happily — these 
are no longer available to us today. Contemporary solutions
are therefore always compromises.

Where exactly will the journey lead us in 2017?
Over the stormy sea to Scotland. But neither the popular
tourist region nor the Scotland characterised by heated 
debates and the search for a modern identity. Instead, a 
mythical, romantic, enchanted world. I’m thinking here as a
central European, back to the 18th and 19th centuries. Through
the prism of poets like Ariosto and Ossian I will embark on a
dream journey — just like Alice when she climbs through the
looking glass. Journeying through enchanted landscapes 
ultimately brings us closer above all to our own self.

What ignites your passion for the North?
The Italian baroque period and later the romantic period were
very much shaped by the literature and poetry of Scotland —
thus influencing one opera after another in the Italian baroque
period and continuing through to Bellini, Rossini, Donizetti
and Verdi! It’s of interest to contrast the view of romanticism
anchored in the German-speaking world with that of the 
Italian one, which I feel is perceived as the more lightweight
movement. 
“Romantic” as an attribute, with all its aesthetic, literary and 
religious connotations, is more attached to the sublime music
of Weber, Schumann, Wagner, while Bellini’s or Rossini’s 
romantic perspective in dealing with form, content and 
compositional technique is dismissed as pure aesthetics. For
this very reason we will be showing both at Whitsun 2017:
Rossini’s romanticism alongside the romanticism of Mendels -
sohn and Wagner — and even the romanticising perspective of
George Frideric Handel. Where these works intersect, though,
is the Scottish fantasy world which provides their setting.

With Rossini’s La donna del lago, you are once again putting
on an opera by a composer dear to your heart…
La donna del lago is an absolute masterpiece which I’ve
dreamed about for a long time. In 1819, this very work 
unleashed the Scotland mania in Italy, leading to more than 
25 other romantic operas with Scottish themes.
For Rossini, the characters are more psychologically devel-
oped than in the baroque era. His depictions of nature, how-
ever, are a very special feature which reflect psychological
processes and other content in many ways, forming an ele-
ment which he would later hone to an even higher level in
Guillaume Tell. In Tell, nature serves as a surface onto which
human emotions are projected. It gets assigned the main 
role, really, and that’s romanticism in its purest form.
Still, compared to their German-speaking counterparts, the
Italian romantics are rather more connected to the classical
and baroque eras. Rossini was devoted to the art of baroque
singers and especially the castrati. That’s why his ideas unarg -
uably differ from Carl Maria von Weber’s. Rossini’s attention 
is focused on his top priority: exalting the glories of the
singing voice. That doesn’t mean verismo, in the sense of 
finding a truth of whatever kind. Drama is expressed through
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the intensity of the singing, through virtuosity, or just through
coloratura singing.

You have noted Rossini’s depictions of nature and their huge
significance. How do Wagner and Mendelssohn express their
perceptions of landscape?
Perceiving a landscape always means that you experience it
very personally, and render it in an interpretive way by virtue
of your individual emotional reaction. Topography in music is
thus always mapping the soul of the composer too. It is inter-
esting to compare how different musicians have perceived the
same landscapes and how differently they rendered them in
sound. The wild landscapes, severe climates, the juxtaposition
of mountains and water, the play of colours in the sky and on the
land, the mighty castles with their proud occupants and spine-
chilling legends — all of this certainly stimulated the imagin-
ations of artists, even those who were never personally there.

The tales of the northern poets inspired the romantics, and 
Ariosto’s Orlando furioso had a similar effect on both poets
and composers from all over Europe. What parallels can be
identified here?
With Handel’s opera Ariodante and Max Emanuel Cencic’s
recital — incidentally his Salzburg Festival debut — we are intro-
ducing an aspect which at first glance doesn’t fit with our ro-
mantic view of Scotland. At the same time, Ariosto’s legendary
epic poem Orlando furioso sparked an enduring desire
among readers at the beginning of the 16th century for 
fearless knights, raging battles, burning love affairs, magical 
powers and mythical beasts, malicious witches, innocent girls
imprisoned in dank castles, and misty, enchanted landscapes —
just like those in Scotland. This late medieval bestseller already
contains everything you later find in Ivanhoe, Lord of the
Rings, even Harry Potter. Those enthused by Ariosto’s poetry
ranged from Handel to Haydn, and Shakespeare to Sir Walter
Scott. I also find it fascinating that you can detect features and
traits of the baroque period which are obviously thoroughly
romantic. And this in turn may prompt us to reflect on how 
stylistic categories and epochs are traditionally classified.

You are once again presenting a ballet. La Sylphide is consid-
ered the first romantic ballet and also takes place in Scotland…

…on top on that, the libretto was written by the great Rossini
tenor Adolphe Nourrit, whose tragic early death led to him
likewise being stylised as a romantic hero. The Bournonville
version of La Sylphide that we’re showing has been played in
repertory almost continuously since its Copenhagen premiere
in 1836, and is probably the oldest surviving ballet in the world.
In this art form this is bordering on the sensational, because
it’s difficult to preserve the choreography in an original form
for a long period of time.
The guest appearance by the Mariinsky Ballet also correlates
nicely with the beginning of my artistic directorship in Salzburg,
since this prestigious company brought the art form of ballet
to the Whitsun Festival for the first time in 2013.

And finally, 2017 marks a special anniversary…
The concert with Anne-Sophie Mutter pays tribute to her
Salzburg debut which took place at the Whitsun Festival 
exactly 40 years ago, so I think we’ll be excused for stepping 
a little outside the sphere of our Scotland theme here. 
Herbert von Karajan’s engagement of the then 13-year-old 
girl from Baden-Württemberg and the subsequent brilliant 
career of this world-renowned violinist, whom I deeply 
admire, is a story which also resembles more a romantic 
fairytale than reality. Yet it is, thank God, true.

I N T E R V I E W
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SALZBURGER FESTSPIELE PFINGSTEN 2017

Freitag, 2. Juni
19:00 | Haus für Mozart
oper Seite 16
GEORG FRIEDRICH HÄNDEL
AriodAnte
Diego Fasolis · Christof Loy · Cecilia Bartoli
Kathryn Lewek · Sandrine Piau · Nathan Berg
Norman Reinhardt · Christophe Dumaux u.a.
Les Musiciens du Prince — Monaco
Salzburger Bachchor

Samstag, 3. Juni
15:00 | Großes Festspielhaus
orCheSterkonzert Seite 18
orchestra dell’Accademia nazionale 
di Santa Cecilia
FELIX MENDELSSOHN BARTHOLDY
RICHARD WAGNER · GIUSEPPE VERDI
Antonio Pappano · Tatiana Serjan · Bryn Terfel 

20:00 | Großes Festspielhaus 
bAllett Seite 20
lA Sylphide
Vladimir Ovsianikov · Alina Somova · Philipp Stepin 
Ballett des Mariinski-Theaters, Sankt Petersburg 
Mozarteumorchester Salzburg

Sonntag, 4. Juni
11:00 | Großes Festspielhaus
JubiläumSkonzert Seite 22
Anne-Sophie mutter
FRANZ SCHUBERT · ANTONIO VIVALDI
Mutter’s Virtuosi · Daniil Trifonov u.a.

13:30
ChArity lunCh Seite 23
Es kochen Johanna Maier & Söhne

19:00 | Haus für Mozart
oper konzertAnt Seite 24
GIOACHINO ROSSINI
lA donnA del lAgo
Diego Fasolis · Cecilia Bartoli · Edgardo Rocha
Vivica Genaux · Norman Reinhardt · Nathan Berg u.a.
Les Musiciens du Prince — Monaco 
Salzburger Bachchor

montag, 5. Juni
11:00 | Stiftung Mozarteum — Großer Saal
ArienmAtinee Seite 26
max emanuel Cencic
NICOLA PORPORA · ANTONIO VIVALDI
GEORG FRIEDRICH HÄNDEL
George Petrou · Armonia Atenea

15:00 | Haus für Mozart
oper Seite 16
GEORG FRIEDRICH HÄNDEL
AriodAnte
siehe 2. Juni 
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P R O G R A M M

Warum weckst du mich, Frühlingsluft? 
Du buhlst und sprichst: Ich betaue mit Tropfen des Himmels! 
Aber die Zeit meines Welkens ist nahe, nahe der Sturm, 
der meine Blätter herabstört! Morgen wird der Wanderer kommen, 
kommen der mich sah in meiner Schönheit, 
ringsum wird sein Auge im Feld mich suchen, 
und wird mich nicht finden.
Johann Wolfgang von Goethe nach Ossian
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Ossian und die Geburt der Romantik

12

Von Intellektuellen aus Edinburgh ermutigt, veröffentlichte der
Gälisch sprechende schottische Highlander James Macpherson
(1736—1796) im Jahre 1760 seine Fragmente alter Dichtung,
gesammelt im schottischen Hochland und übersetzt aus dem
Gälischen. Wie andere vor ihm (etwa der schreibkundige Same
Olaus Sirma) förderte er dem Wunsch entsprechend ausge-
wählte und bearbeitete Texte zutage, von denen er meinte, sie
könnten einem kultivierten Leserkreis als literarisches Erbe eines
unbekannten primitiven Volkes zugemutet werden. 
Der Erfolg war so bemerkenswert, dass sogar eigene Erkun-
dungsreisen in die Highlands und auf die schottische Inselwelt
finanziert wurden, um Heldengedichte von möglichst homeri-
scher Länge zu suchen. Solche wurden denn auch — wie zu er-
warten war — „entdeckt“ und in den Editionen Fingal (1761/62)
und Temora (1763) veröffentlicht. Beide Bände enthielten 
darüber hinaus mehrere kürzere Stücke, die weithin Aufnahme
in Anthologien zahlreicher europäischer Sprachen fanden, 
sodass sie sich als populärer erwiesen als die Epen selbst. 
Alle diese Texte führte Macpherson nun auf den Barden Ossian
(Gälisch: Oisean; Irisch: Oisín) zurück, den Sohn des Fingal, 
der im dritten Jahrhundert — greis, blind und gebrechlich — als

letzter der glorreichen Helden den Verlust all dessen beklagt,
was ihm teuer ist.
Die Betonung des Vergänglichen und der elegische Grundton
machen zu einem wesentlichen Teil die genuin irische und
schottische Erzähltradition der Highlands aus. Im Gegensatz zur
weitverbreiteten Ansicht hat Macpherson jedoch nie öffentlich
behauptet, den Großteil seines Ossian aus Manuskripten über-
setzt zu haben, obwohl er in der Tat bedeutende Schriften barg
und der Nachwelt erhielt: insbesondere das Buch des Dekans
von Lismore, das aus älteren Quellen mündlicher Überlieferung
stammend im frühen 16. Jahrhundert zusammengefügt wurde
und Gedichte enthielt, die dem legendären Oisean zugeschrie-
ben wurden. Macphersons Werk ist keine Fälschung, sondern
vielmehr Dichtung, eine raffinierte Melange aus Althergebrach-
tem und neu Erfundenem — die Hervorbringung eines begabten
Poeten. Und die Wirkung insbesondere auf Dichter, Künstler,
Komponisten war unmittelbar, weitreichend und dauerhaft.
Jean Paul Richter nannte Ossian die „Mutter der Romantik“ und
tatsächlich sollte Macpherson als Vorläufer dieser äußerst be-
merkenswerten Bewegung anerkannt werden, obwohl die An-
ziehungskraft seines Werks nicht auf eine bestimmte Epoche

What cave of the hill is thy lonely house?
What green-headed hill is the place of thy rest? 
Shall we not hear thee in the storm? 
In the noise of the mountain-stream? 
When the feeble sons of the wind come forth, 
and ride on the blast of the desart.
James Macpherson, Fingal

James Macpherson

Howard Gaskill 
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beschränkt war und weit über die Mitte des 19. Jahrhunderts
hinweg anhielt. Das Erscheinen des Ossian fiel zeitlich mit einer
literarischen Blütezeit in Deutschland zusammen und beein-
flusste in entscheidender Weise nicht nur die Generation von
Herder, Goethe und Lenz, die alle daraus übersetzten, sondern
auch die nachfolgende von Hölderlin, Novalis und Tieck.
Abgesehen von Herder, der der epischen Anmaßung zwar miss-
traute, aber ein feines Gespür für die in dem Werk enthaltene
Volkspoesie hatte, zeigten sich in Deutschland nur wenige 
Literaten an der Frage der Authentizität interessiert. Es war 
auch Herder, der Goethe zu dem heroischen Versuch einer
Übersetzung des gälischen Mustertextes anregte, den
Macpherson Temora angefügt hatte. Die bei Weitem einfluss-
reichste Übersetzung aber nahm Goethe in seinen Roman Die
Leiden des jungen Werthers (1774) auf, der zu sieben Prozent
aus der genialen Übertragung des größten Teils der „Songs 
of Selma“ und eines Abschnitts aus „Berrathon“ besteht, die 
er gekonnt auf maximalen emotionalen Effekt hin abänderte.
Wenngleich die vorherrschende Stimmung des Ossian von 
heroischer Hoffnungslosigkeit durchdrungen ist, von Isolation,
Verzweiflung und Entfremdung, so wird sie doch durch die
„Wonne der Wehmuth“ („joy of grief“) gemildert. Es ist dies
einer von Ossians „merkwürdigen Ausdrücken, den er zu ver-
schiedenenmalen wiederholt“ (Hugh Blair). Im Kontext meint
das eine gewisse kontrollierte Distanziertheit im Nachsinnen

über den Verlust. „Es ist Wonne in Wehmuth, wenn Frieden in der
Brust des Traurenden wohnt; aber den Jammervollen … zer -
reißen die Schmerzen.“ Wir erkennen darin eine Vorwegnahme
von Wordsworth’ viel zitierter Anmerkung: „Die Poesie hat ihren
Ursprung in einem Gefühl, dessen man sich in Ruhe erinnert.“
Die am weitesten verbreitete deutsche Übersetzung der Wen-
dung „joy of grief“ ist „Wonne der Wehmuth“. Erstmals tauchte
sie im dritten Band der Übersetzung des Ossian durch den in
Wien wirkenden bayerischen Jesuiten Michael Denis auf, die
1768/69 im Druck erschienen war. Es war dies zugleich die
erste vollständige Übersetzung in eine europäische Sprache
überhaupt. Die Denis’sche Übersetzung des Terminus diente
dann nicht nur Goethe als Titel für sein Gedicht, dessen Verto-
nungen durch Beethoven und Schubert berühmt sind, sondern
auch Hölderlin zitiert sie in seinem Roman Hyperion (1797/99),
der wiederum eine vollendete Antwort auf Goethes Werther
darstellt. Obwohl die Wendung nur wenig mehr auszudrücken
scheint als die Hingabe an eine modische Melancholie, so ent-
hält das Original doch den Anflug von einem ganz speziellen
Pathos, das tatsächlich das Schicksal der schottischen Gälen 
im Gefolge der Jakobiten-Aufstände reflektiert. Wie Hölderlins
Empedokles erkannte Macpherson den scheidenden Gott 
seines Volkes.
Viele Aspekte am Ossian übten auf die sich ausbildenden Ro-
mantiker in Europa und darüber hinaus einen starken Eindruck

E S S A Y

Sir Walter Scott



aus. Er schien ihnen etwa einen Beleg für den Wert der nicht-
klassischen Antike zu liefern, ein alternatives Modell, das das Naive
mit dem Sentimentalischen kombinierte, um es mit Schillers
Worten zu sagen. Ein weiterer Aspekt, der die Dichtung aus-
zeichnete, ist der Fokus auf die zentrale Rolle des Poeten/Barden:
Er ist Handelnder und sich zugleich kommentierender Erzählen-
der in einer Person. Zudem ist das Lyrische mit dem Epischen
und Dramatischen verbunden und das Werk in einer Sprache
verfasst, die zwischen Prosa und Lyrik balanciert, wodurch tradi-
tionelle Gattungsgrenzen verwischt werden. Die gebrochene
und fragmentarische Erzählung, die als Beleg für eine „Poesie
des Herzens“ gesehen wird, benötigt also die Imagination des
Lesers. Sie erst kann den Zusammenhang herstellen.

In 1760, encouraged by the Edinburgh literati, the Gaelic-
speaking Highlander, James Macpherson (1736–96), published
his Fragments of Ancient Poetry, collected in the Highlands of
Scotland, and translated from the Galic or Erse language. Like
others before him (for instance, the literate Sami, Olaus Sirma),
he delivered on demand selective and reworked samples of
what he thought a polished audience would be able to take 
of the literary culture of an unknown and savage people. 
The remarkable success prompted subsidised prospecting trips
to the Highlands and Islands in search of Homeric-length epic
poems. These were duly “discovered” and published as Fingal
(1761/2) and Temora (1763), both volumes containing in addition
sundry shorter pieces that, widely anthologised in many Euro-
pean languages, came to exceed the epics in popular appeal.
All of these Macpherson now attributed to Ossian (Scots Gaelic:
Oisean; Irish: Oisín), a third-century bard, son of Fingal, geriatric,
blind and decrepit, the last of a glorious race of heroes, end-
lessly lamenting the loss of all he holds dear. 
This emphasis on evanescence, the elegiac ground-note is 
an important part of genuine tradition, in both Ireland and
Highland Scotland. Contrary to received opinion, Macpherson
never publicly claimed to have translated the bulk of his Ossian
from manuscripts, though he did in fact rescue important ones,

notably the Book of the Dean of Lismore, compiled from older
oral sources in the early 16th century and containing poems 
ascribed to the legendary Oisean. His work is not a hoax, but 
a fabrication, an ingenious mixture of the traditional and the
newly invented — and also the product of a very gifted poet. 
Its impact — not least on poets, artists, composers — was imme-
diate, wide-ranging and long-lasting. 
Jean Paul Richter called Ossian the “mother of Romanticism”,
and though the appeal was not limited to any particular “-ism”
and extended well beyond the middle of the 19th century, it 
is as a progenitor of this most remarkable of movements that
Macpherson should be recognised. The appearance of Ossian
coincided with and decisively influenced an extraordinary 
literary efflorescence in Germany, not only the generation of
Herder, Goethe and Lenz (all of whom translated from it), but
also the succeeding one of Hölderlin, Novalis and Tieck. 
Apart from Herder, who distrusted the epic pretensions but had
a fine feeling for the folk poetry in the work, few took much inter-
est in the question of authenticity. It was at Herder’s behest that
Goethe made a heroic attempt to translate the Gaelic specimen
appended by Macpherson to Temora. But by far his most influen-
tial translation was inserted into his novel Die Leiden des jungen
Werthers (The Sorrows/Sufferings of Young Werther; 1774), fully
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Ossian and the Birth of Romanticism
Howard Gaskill 

Ein nicht zu unterschätzender Aspekt für die Anziehungskraft
des Werks liegt aber auch in den wirkungsvollen Evokationen
der Landschaft von Macphersons heimatlichen Highlands 
und Islands: die aufgewühlte See, zerklüftete Berge, Heide,
Moor, Gewitter, Nebel und herbstlich feuchte Fäulnis … 
Sie dienen nicht nur als statische Kulisse, auf die düstere 
Stimmungen projiziert werden können, sondern auch als eine
machtvolle und lebendige Kraft, von der schreckliche Trost -
losigkeit und hinreißende Schönheit ausströmt. Durchaus ein
Skeptiker der ossianischen Authentizität, gestand Walter Scott
seinem Kollegen Macpherson zu, in ganz Europa einen „neuen
Ton in die Poesie“ gebracht zu haben. Er hatte recht.

Howard Gaskill ist Honorary Fellow an der Universität Edinburgh.
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O bards of other times! 
Ye, on whose souls the blue hosts 

of our fathers rise! 
strike the harp in my hall; 

and let Fingal hear the song. 
Pleasant is the joy of grief!

James Macpherson, Carric-Thura

7% of which consists of a brilliant rendering of most of ‘The
Songs of Selma’ and a section from ‘Berrathon’, skillfully modi-
fied for maximum emotional effect. 
If the dominant mood in Ossian is one of heroic hopelessness,
isolation, despair and alienation, it is tempered by the “joy of
grief”, one of Ossian’s “remarkable expressions, several times
repeated” (Hugh Blair). In context it implies a certain controlled
detachment in the contemplation of loss. “There is a joy in grief
when peace dwells in the breast of the sad. But sorrow wastes
the mournful.” This anticipates Wordsworth’s later remarks on
the origins of poetry in “emotion recollected in tranquillity”. The
German translation of “joy of grief” to achieve widest currency
is “Wonne der Wehmuth”; it first appears in print in the third
volume of the Viennese-based Bavarian Jesuit Michael Denis’
translation of Ossian of 1768/9 (the first complete one into any
European language). Apart from forming the title of the Goethe
poem, famously set by Beethoven and also Schubert, it is quoted
by Hölderlin in the novel Hyperion, his beautifully achieved re-
sponse to Werther. Although the phrase might suggest little more
than indulgence in modish melancholy, there is a note of genuine
pathos in the original, reflecting the actual fate of the Scottish
Gael in the wake of the Jacobite risings: like Hölderlin’s Empe-
dokles, Macpherson has felt the departing god of his people.

There were many aspects of Ossian that appealed to nascent
Romantics everywhere, in Europe and beyond. One was the 
evidence it seemed to provide of the value of the non-classical
ancient, an alternative model combining, in Schiller’s terms,
both the naïve and the sentimental. Another, the focus on the
central role of the poet/bard whose function both as participant
in the action and as self-conscious narrator is constantly fore-
grounded. Combining elements of lyric, epic and drama, 
and written in a language hovering between prose and 
verse, it blurs traditional genre distinctions. The broken, frag-
mentary narrative — itself then seen as a warrant of “poetry of
the heart” — compels the use of the reader’s imagination to 
establish coherence. 
Certainly not the least significant aspect of the work’s appeal 
is the wonderfully effective evocation of the landscape of
Macpherson’s native Highlands and Islands — turbulent seas,
rugged mountains, heath, moor, storms, mist, and dank autum-
nal decay — not simply as a static scenic backdrop onto which
sombre moods may be projected, but as a powerful living 
force of terrible bleakness and awesome beauty. Walter Scott, 
a disabused believer, credited Macpherson with having given 
a “new tone to poetry throughout all Europe”. He was right.

Howard Gaskill is Honorary Fellow at the University of Edinburgh.



Whose lenient sorrows find relief, 
Whose joys are chasten’d by their grief.

Walter Scott

A R I O D A N T E
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Liebliche Szenen im lichten Garten stehen neben böser 
Intrige, ausgeheckt in dunkler Nacht. Heiterkeit und Optimis-
mus kontrastieren mit Düsternis und Verzweiflung, arkadische
Lust kippt in alptraumhafte Angst. Als Meister des musikali-
schen Kontrasts führt Georg Friedrich Händel in Ariodante
virtuos sämtliche Varianten der Bezeugung von Liebe und
Macht vor und zieht alle Register des Genres. Dabei kämpfte
der deutsche Komponist und Impresario, der in den 1720er
Jahren mit seiner Operngesellschaft in London reüssiert hatte,
zur Zeit der Entstehung des Ariodante ums künstlerische
Überleben. Die Begeisterung an italienischen Sujets war 
abgeflaut und Händel sah sich massiver Konkurrenz durch
einen rivalisierenden Veranstalter ausgesetzt. 
In dieser prekären Lage tat sich ihm Anfang 1735 die Möglich-
keit auf, eine neue Oper am zwei Jahre zuvor eröffneten Theatre
Royal in Covent Garden aufzuführen. Um das englische Publi-
kum einzunehmen, griff Händel ein schottisches Thema auf und
erweiterte die Opernhandlung um Ballette. Die Geschichte
beruht auf einer Szene aus Ariosts Orlando furioso: Ariodante
kommt mit seinem Bruder Lurcanio an den Hof des schotti-
schen Königs und verliebt sich in die Königstochter Ginevra.
Doch Polinesso hat auch ein Auge auf sie geworfen …

Charming scenes in a sunlit garden sit alongside wicked
schemes concocted in the dead of night. Cheerfulness and
optimism contrast with gloom and despair. Arcadian pleasure
keels over into nightmarish fright. A master of musical con-
trast, George Frideric Handel pulled out all the operatic stops
in Ariodante, brilliantly showcasing avowals of love and power
in all their various forms. In so doing, the German composer
and impresario, who had enjoyed success with his London
opera company during the 1720s, was fighting for his artistic
survival. Enthusiasm for Italian opera had waned and Handel
was facing fierce competition from a rival promoter.
While caught in this quandary, the composer was presented 
in early 1735 with the opportunity to put on a new opera at
the Theatre Royal, which had opened in Covent Garden two
years previously. In order to entice his English audience, 
Handel took up a Scottish theme and augmented the action
of the opera with ballets. The story is based on a scene from
Ariosto’s Orlando furioso: Ariodante comes with his brother
Lurcanio to the court of the Scottish King and falls in love with
Ginevra, the King’s daughter. But Polinesso has also cast his
eye on her…
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Musikalische Leitung Diego Fasolis 
Inszenierung Christof Loy 

Bühnenbild Johannes Leiacker
Kostüme Ursula Renzenbrink 

Licht Roland Edrich 
Choreografie Andreas Heise 
Dramaturgie Klaus Bertisch 

Choreinstudierung Alois Glaßner  

König von Schottland Nathan Berg
Ariodante Cecilia Bartoli
Ginevra Kathryn Lewek

Lurcanio Norman Reinhardt 
Polinesso Christophe Dumaux

Dalinda Sandrine Piau
Odoardo Kristofer Lundin 

Les Musiciens du Prince — Monaco
Salzburger Bachchor

O P E R

ARIODANTE
Georg Friedrich Händel (1685—1759)

Dramma per musica in drei Akten HWV 33 (1735)
Libretto eines unbekannten Autors nach Antonio Salvis 
Ginevra principessa di Scozia (1708), basierend auf 
dem Epos Orlando furioso von Ludovico Ariosto
In italienischer Sprache mit deutschen und englischen Übertiteln

Diego Fasolis
Christof Loy

Cecilia Bartoli
Kathryn Lewek
Sandrine Piau
Nathan Berg

Norman Reinhardt 
Christophe Dumaux



18

S C H O T T I S C H E  S T Ü R M E

Schroffe Naturgewalten brechen sich in Wagners Fliegendem
Holländer in massiven Klängen Bahn. Unter dem Eindruck einer
stürmischen Seefahrt von Riga nach London nahm Richard
Wagners Vorhaben, den Holländer-Stoff zu gestalten, Form an.
„Die Sage vom fliegenden Holländer … gewann in mir eine
bestimmte, eigentümliche Farbe, die ihr nur die von mir er -
lebten Seeabenteuer verleihen konnten“, bekannte Wagner. 
Die Handlung siedelte er in der Urfassung von 1841 ent -
sprechend der Vorlage von Heinrich Heine in Schottland an. 
Mit ebensolcher tonmalerischer Kraft erzählen Felix Mendels-
sohn Bartholdys Hebriden-Ouvertüre und Dritte Symphonie von
Stürmen, die er 1829 auf einer Bildungsreise in den Norden
erlebte. In Schottland fand er eine karge Landschaft und raues
Klima vor, besuchte die berühmte Fingalshöhle und notierte
erste Skizzen für seine „Schottische“ Symphonie. „Es sieht alles
so ernsthaft und kräftig hier aus, und liegt alles halb im Duft
oder Rauch oder Nebel“, schrieb er 1829 aus Edinburgh. Doch
erst aus der Erinnerung setzte er die Stimmungen und Ein -
drücke seines Schottland-Aufenthalts 1841 in eine Symphonie.
Verdis Macbeth wiederum führt ins Schottland des 11. Jahr-
hunderts, wo das zerstörerische und böse Paar durch eine 
öde Szenerie irrlichtert.

The rugged forces of nature break out in Wagner’s Flying
Dutchman with massive waves of sound. It was the experience
of a stormy sea crossing from Riga to London which inspired
Richard Wagner to realise his plans of a musical project based
on the maritime legend. As he described it: “The legend of 
The Flying Dutchman … took on for me a distinct and peculiar
colour, which only the seafaring adventures I had experienced
could have given me”. His original version of 1841, based on
Heinrich Heine’s retelling of the story, set the plot in Scotland.
Felix Mendelssohn Bartholdy’s Hebrides-Overture and Third
Symphony bring exactly the same potent tone-painting to its
portrayal of Scottish storms, experienced in person by the com-
poser when his European grand tour took him to the north in
1829. Discovering there a barren, windswept landscape, he
journeyed out to the famous Fingal’s Cave and made his first
sketches for the “Scottish” Symphony. “Everything here is so seri-
ous-looking and imposing, half enveloped in haze or smoke or
fog,” Mendelssohn wrote from Edinburgh in 1829. However, it
was not until 1841 that he would set the moods and impressions
of his Scotland trip to a symphony, and then solely from memory.
Verdi’s Macbeth in turn takes us to an 11th century Scotland
where a villainous couple prowl around desolate moors. 
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Musikalische Leitung Antonio Pappano 
Lady Macbeth Tatiana Serjan

Macbeth/Der Holländer Bryn Terfel
Orchestra dell’Accademia Nazionale 

di Santa Cecilia

Felix Mendelssohn Bartholdy (1809—1847)
Konzert-Ouvertüre h-Moll op. 26 — „Die Hebriden“ (1830)

Richard Wagner (1813—1883)
„Die Frist ist um“, Monolog aus Der fliegende Holländer
Romantische Oper in drei Aufzügen (1841, Urfassung)

Giuseppe Verdi (1813—1901)
Preludio, Scena „Nel dì della vittoria io le incontrai“ der Lady Macbeth, 
Aria „Pietà, rispetto, amore“ des Macbeth und 
Aria „La luce langue“ der Lady Macbeth aus Macbeth
Melodramma in vier Akten (1847)

Felix Mendelssohn Bartholdy (1809—1847)
Symphonie Nr. 3 a-Moll op. 56 — „Schottische“ (1842)

Wie oft in Meeres tiefsten Grund 
stürzt ich voll Sehnsucht mich hinab!

Richard Wagner, Der fliegende Holländer
SA 3. Juni 15:00
GROSSES FESTSPIELHAUS

O R C H E S T E R K O N Z E R T
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L A  S Y L P H I D E

Mondschein, geheimnisvolle Wesen auf einer Waldeslich-
tung, schwereloser Spitzentanz und ein zartes Tutu — das 
sind die Ingredienzen des romantischen Balletts, das mit 
La Sylphide seine Initiation erfuhr. Der italienische Tänzer 
und Ballettmeister Filippo Taglioni feierte mit seiner Choreo-
grafie bei der Uraufführung 1832 an der Pariser Oper wahre
Triumphe. Er hatte das Ballett für seine Tochter Marie Taglioni
ersonnen, die als Fabelwesen Sylphide einen Sterblichen 
verzaubert und an der Liebe zu dem jungen Mann vergeht.
Mit der Interpretation der Sylphide begründete Marie Taglioni
nicht nur den weltweiten Ruf einer exzellenten Tänzerin, viel-
mehr schuf sie überhaupt erst den Typus der Ballerina und
verhalf mit dieser Rolle dem Spitzentanz zum Durchbruch.
Ort der Handlung ist einmal mehr das schottische Hochland,
wo sich Fabelwesen, Hexen und Elfen in dichte Wälder trollen.
In seiner Hütte erwartet der Schäfer James das Morgen-
grauen. Es soll ein besonderer Tag sein, denn er will mit 
seiner Verlobten Effie Hochzeit feiern. Doch dann taucht in
dieser Dämmerstunde eine geflügelte Waldfee auf, verliebt
sich in den Schäfer und weckt ihn durch einen Kuss. Das hat
schlimme Folgen.

Moonlight, mysterious creatures in a forest glade, feather-
light pointe work, and a gauzy tutu — these are the ingredients
of romantic ballet, which had its inception with La Sylphide.
The Italian dancer and ballet master Filippo Taglioni enjoyed 
a resounding triumph when his choreography premiered at
the Paris Opera in 1832. He had devised the ballet for his
daughter Marie Taglioni to dance the Sylphide, a mythical
creature who enchants a young man but whose love for this
mortal causes her to perish. With her interpretation of the 
role, Taglioni established a worldwide reputation as a superb
dancer. More significantly, she made herself the prototype of
a modern ballerina and achieved a breakthrough for the art 
of dancing en pointe.
The setting is once again the Scottish Highlands, where myth -
ical creatures, witches and elves lurk among the dense forest.
Asleep in his hut, the shepherd James is awaiting daybreak. 
It is a special day: he is due to marry his fiancée Effie. But in
the early dawn hours, a winged fairy suddenly materialises,
falls in love with the shepherd, and wakes him with a kiss. 
This has grave consequences.
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SA 3. Juni 20:00
GROSSES FESTSPIELHAUS

LA SYLPHIDE
Ballett in zwei Akten (1832)
nach Filippo Taglioni (1777—1871)
Libretto von Adolphe Nourrit
Choreografie Elsa Marianne von Rosen nach der auf Taglionis 
Choreografie basierenden Neufassung von August Bournonville (1836)
Musik Herman von Lovenskjøld
Musikalische Leitung Vladimir Ovsianikov
Bühnenbild Vyacheslav Okunev
Kostüme Irina Press
Ballett des Mariinski-Theaters, Sankt Petersburg 
Solisten Alina Somova, Philipp Stepin
Mozarteumorchester Salzburg

But is it she that there appears, 
like a beam of light on the heath? 

bright as the moon in autumn, 
as the sun in a summer-storm?

Fragments of Ancient Poetry

B A L L E T T
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A N N E - S O P H I E  M U T T E R

Als sie mit 13 Jahren Herbert von Karajan in der Philharmonie 
vorspielte und daraufhin eingeladen wurde, unter dem Maestro
bei den Salzburger Pfingstkonzerten 1977 mit den Berliner Phil-
harmonikern zu debütieren, konnte es Anne-Sophie Mutter kaum
fassen. „Ich bin mit meiner Lehrerin in den Zoo gegangen und
wollte dringend ins Krokodilgehege klettern. Ich war der festen
Überzeugung, ein Wesen von einem anderen Stern zu sein. 
So gigantisch war die Überraschung“, erzählte die Ausnahme -
künstlerin in einem Interview. „In Salzburg unterstrich sie ihren 
Ruf als fortgeschrittenes, seriöses Musikernaturell mit einer 
besonnenen, ausgewogenen, technisch fundierten Darbietung des
Violinkonzerts in G-Dur KV 216“, war in der Kritik zum Festspiel-
debüt in den Salzburger Nachrichten zu lesen. Im Sommer darauf
war Anne-Sophie Mutter wieder zu Gast in Salzburg und bis heute
folgten zahlreiche Konzerte mit Werken von Mozart, Brahms, 
Beethoven und Tschaikowski bis hin zu Lutosławski und Rihm.
Zum 40-Jahr-Jubiläum eröffnet Anne-Sophie Mutter ihrerseits 
begabten Nachwuchskünstlern die Möglichkeit, in Salzburg zu 
debütieren. Mit dem Streicherensemble Mutter’s Virtuosi, in dem
sie Stipendiaten der Anne-Sophie Mutter Stiftung versammelt,
musiziert sie Schuberts Forellenquintett und Vivaldis Jahreszeiten.

Anne-Sophie Mutter remembers scarcely comprehending the experi-
ence of playing to Herbert von Karajan in the Berlin Philharmonie
when aged 13, and thereafter being invited to debut with the Maestro
and the Berlin Philharmonic at the Salzburg Whitsun Festival concerts
in 1977. As the world-class artist recounted in an interview: “I went
with my teacher to the zoo and desperately wanted to climb into the
crocodile enclosure. I was utterly convinced I was a being from another
planet. That’s how staggering the surprise was.” The review about 
her debut in the Salzburger Nachrichten read that “in Salzburg she
underscored her reputation as a genuine, fully-fledged musical natural
with an astute, well-rounded, technically sound performance of the 
Violin Concerto in G major K. 216”. Anne-Sophie Mutter returned to
Salzburg as early as the following summer and since then she has
given numerous concerts at the Festival, playing works from Mozart,
Brahms and Tchaikovsky up to Lutosławski and Rihm.
To mark this 40th anniversary, Anne-Sophie Mutter is the one provid-
ing the opportunity for talented young artists to debut in Salzburg.
With her Mutter Virtuosi string ensemble, in which she brings 
together scholarship students from the Anne-Sophie Mutter 
Foundation, she will perform Schubert’s Trout Quintet and Vivaldi’s
Four Seasons.

40 JAHRE
A N N E -S O P H I E

MUTTER
BEI DEN FESTSPIELEN 

IN SALZBURG 
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J U B I L Ä U M S K O N Z E R T  

So 4. Juni 11:00
GROSSES FESTSPIELHAUS

Violine/Musikalische Leitung Anne-Sophie Mutter
Viola Hwayoon Lee

Cello Maximilian Hornung
Kontrabass Roman Patkoló

Klavier Daniil Trifonov
Mutter’s Virtuosi Franz Schubert (1797—1828)

Klaviertriosatz Es-Dur D 897 — „Notturno“ (1827/28)
Quintett A-Dur für Klavier, Violine, Viola, Violoncello und 
Kontrabass D 667 — „Forellenquintett“ (1819) 

Antonio Vivaldi (1678—1741)
Le quattro stagioni op. 8 Nr. 1—4 (1725)

JUB I LÄUMSKONZERT 
ANNE -SOPH IE  MUTTER

C H A R I T Y  L U N C H
zugunsten der Jugendarbeit der Salzburger Festspiele 

und der Anne-Sophie Mutter Stiftung
Es kochen Johanna Maier & Söhne

in aid of the Salzburg Festival’s youth work 
and the Anne-Sophie Mutter Foundation

To be catered for by Johanna Maier & Sons

So 4. Juni 13:30
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Dear lady, change that look of woe,
My harp was wont thy grief to cheer.
Walter Scott, The Lady of the Lake

L A  D O N N A  D E L  L A G O

Dort, wo die Lowlands in die Highlands übergehen, liegt von
bewaldeten Hügeln und Abhängen umrahmt Loch Katrine. Im
August 1809 verbrachte der schottische Dichter Walter Scott
seine Ferien an diesem idyllischen Ort und begann dort an
seinem Versepos The Lady of the Lake zu arbeiten. Das Ufer
des Sees bildet die malerische Kulisse für die Erzählung von
Ellen (Elena in italienischer Diktion), der Frau vom See, die 
zwischen drei Männern steht: Roderick (Rodrigo) ist sie vom
Vater versprochen, Malcolm liebt sie und der als Jäger verklei-
dete König von Schottland entbrennt in Liebe zu Ellen, als er
ihr begegnet. Um diese delikate Konstellation entwickeln sich
amouröse Verwirrungen und ein politisches Drama.
Mit diesem Poem wurde Scott zu einem der meistgelesenen
Autoren seiner Zeit. 1819 setzte Gioachino Rossini, eigentlich
ein Meister der Opera buffa, die melodramatische Handlung
in Musik und verdichtete sie zu pittoresk-geheimnisvollen 
Naturszenen, dramatischen Ballungen und romantischen
Schauern, die auf Webers Freischütz vorausweisen. In die 
mystische Stimmung von Scotts Dichtung komponierte Rossini
ein Kaleidoskop der Emotionen, das von zärtlichem Sehnen
über schmerzerfüllte Eifersucht und sinnliche Traurigkeit bis hin
zu kriegerischem Zorn schillert. Und er begründete mit dieser
Vertonung eine Blütezeit an Opern mit schottischen Sujets.

Situated where the Lowlands transition into the Highlands,
Loch Katrine lies surrounded by wooded hills and slopes. In
August 1809, Scottish poet Sir Walter Scott spent his holidays
at this idyllic location and began working on his narrative
poem The Lady of the Lake. The lakeshore forms a scenic
backdrop for the story of Ellen (Elena in Rossini’s Italianisa-
tion), the titular lady of the lake, who is caught between three
men: Roderick (Rodrigo) has been betrothed to her by her 
father, Malcolm loves her, and the King of Scotland disguised
as a hunter falls passionately in love with Ellen when he meets
her. Amid this delicate scenario, amorous entanglements and
a political drama unfold.
This poem made Scott one of the most widely read authors of
his time. In 1819 Gioachino Rossini, hitherto known as a master
of opera buffa, set the melodramatic story to music and con-
centrated the action into picturesque, mysterious natural
scenes, drama which quickly snowballs, and sinister moments
of romantic eeriness which anticipate Weber’s Freischütz. The
mystical atmosphere of Scott’s poetry gave rise to a whole
kaleidoscope of emotions — from tender yearning through 
to pained jealousy, sensuous sadness and warlike wrath —
which light up Rossini’s music. With this score, the composer
ushered in a flowering of operas with Scottish themes.



25

Musikalische LeitungDiego Fasolis
Choreinstudierung Alois Glaßner

Elena Cecilia Bartoli
Giacomo V. (Uberto) Edgardo Rocha

Malcolm Vivica Genaux
Rodrigo di Dhu Norman Reinhardt

Douglas d’Angus Nathan Berg
Les Musiciens du Prince — Monaco 

Salzburger Bachchor

So 4. Juni 19:00
HAUS FÜR MOZART

      
       
      

O P E R  K O N Z E R T A N T

LA DONNA 
DEL LAGO
Gioachino Rossini (1792—1868)

Melodramma in zwei Akten (1819)
Libretto von Andrea Leone Tottola nach dem Versepos 
The Lady of the Lake von Sir Walter Scott

Diego Fasolis
Cecilia Bartoli

Edgardo Rocha
Vivica Genaux

Norman Reinhardt
Nathan Berg
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A R I E N M A T I N E E

Es ist ein fabelhafter Kosmos, den Ludovico Ariosto in seinem
Orlando furioso entwirft. Das ausufernde Versepos erzählt in
verschlungenen Handlungen von großen Rittertaten, von der
Macht der Liebe und karikiert eine untergehende Aristokratie.
Die fantastische Reise führt auf verwunschene Eilande, ins 
Heilige Land, nach Arabien, durchs Frankenreich, auf die Briti-
schen Inseln bis hin zum Mond. 1516 erschien das 40 Gesänge
umfassende Werk in der ersten Fassung und inspirierte bis
weit ins 18. Jahrhundert zahlreiche Komponisten zu formi -
dablen Vertonungen, u.a. Lully, Vivaldi, Händel und viele 
andere bis hin zu Haydn, und von Shakespeare bis zu den 
zeitgenössischen Fantasy-Epen bediente man sich gerne 
der Ariost’schen Plots.
Vivaldis Orlando furioso, 1727 in Venedig uraufgeführt, zählt
aufgrund der schillernden Arien und ausdrucksstarken Rezita-
tive heute zu dessen bedeutendsten Opernkompositionen.
Fünf Jahre später komponierte Händel seinem Lieblingskastra-
ten Senesino den vor Liebesschmerz rasenden Orlando in die
Kehle. Ariosts Epos inspirierte auch Pietro Metastasio: In Nicola
Porporas Vertonung seines Librettos Angelica e Medoro debü-
tierte der damals 15-jährige Farinelli. Mit Orlando-Vertonungen
gibt Max Emanuel Cencic, einer der bedeutendsten Counter -
tenöre unserer Zeit, sein Festspiel-Debüt in Salzburg.

Ludovico Ariosto conjures up a storybook universe in his 
Orlando furioso. The sprawling epic poem with intricate plots
recounts acts of great chivalry, shows the power of love, and
caricatures an aristocracy in decline. The fantastical journey
steers us to enchanted islands, the Holy Land, and Arabia,
through the Frankish Empire and British Isles, and up to the
moon. The earliest version of the work appeared in 40 cantos
in 1516 and inspired numerous composers well into the 
18th century, leading to notable settings by Lully, Vivaldi, Handel,
and many others up until Haydn. Ariosto’s plot has also been
heavily drawn upon in the literary world, from Shakespeare
through to contemporary fantasy epics.
Premiered in 1727 in Venice, Vivaldi’s Orlando furioso is, 
owing to its dazzling arias and expressive recitatives, among
the composer’s most significant operatic works. Five years later,
George Frideric Handel tailored his operatic adaptation of the
lovelorn and enraged Orlando to the voice of his favourite 
castrato Senesino. Ariosto’s epic poem also inspired Pietro
Metastasio, whose libretto Angelica e Medoro was set by Nicola
Porpora, marking the debut of the then 15-year-old Farinelli.
Max Emanuel Cencic, one of the world’s leading counter -
tenors, will mark his Salzburg Festival debut with musical 
Orlando-settings.
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A R I E N M A T I N E E

CountertenorMax Emanuel Cencic
Musikalische Leitung George Petrou

Armonia Atenea

AR IENMAT INEE

Great as thou art, yet parallel’d by those, 
Thy countrymen, before thee born to shine, 

The Bards of Hell and Chivalry: first rose 
The Tuscan father’s comedy divine; 

Then, not unequal to the Florentine, 
The southern Scott, the minstrel who call’d forth 

A new creation with his magic line, 
And, like the Ariosto of the North, 

Sang ladye-love and war, romance and knightly worth.
Lord Byron

Arien aus Vertonungen nach dem VerseposOrlando furioso
des Ludovico Ariosto

Nicola Antonio Porpora (1686—1768)
Angelica e Medoro (1720)
Festa teatrale 
Libretto von Pietro Metastasio

Antonio Vivaldi (1678—1741)
Orlando furioso RV 728 (1727)
Dramma per musica in drei Akten
Libretto von Grazio Braccioli

Georg Friedrich Händel (1685—1759) 
Orlando HWV 31 (1733)
Dramma per musica in drei Akten
Libretto nach Carlo Sigismondo Capece

mo 5. Juni 11:00
STIFTUNG MOZARTEUM — GROSSER SAAL
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internetverkauf

telefonische bestellungen 

direktverkauf

Abonnement

rollstühle

kartenrücknahme

hotelbuchungen
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ab sofort möglichst unter Verwendung unseres 
Bestellscheins erbitten wir an: 
SALZBURGER FESTSPIELE
Herbert-von-Karajan-Platz 11 · 5020 Salzburg · Österreich
Fax: +43-662-8045-555 · info@salzburgfestival.at
www.salzburgfestival.at

Abonnementbestellungen werden vorrangig in der Reihen-
folge des Eintreffens bearbeitet. Die Bearbeitung der Einzel-
kartenbestellungen erfolgt ab 14. Oktober 2016 (nach
Verfügbarkeit). Zahlungen bitte erst nach Rechnungserhalt
durch Banküberweisung (Zahlschein bzw. Kontonummer 
liegt bei) oder Kreditkarte.

Ab 17. Mai 2016 können Sie Ihr Abonnement direkt online 
buchen. Einzelkarten sind ab 14. Oktober 2016 direkt online
buchbar. (Bezahlung mit Kreditkarte). 
www.salzburgfestival.at/pfingsten

mit Kreditkarte ab Anfang April 2017 · Tel: +43-662-8045-500 

Abonnements: ab 17. Mai 2016
Einzelkarten: ab 14. Oktober 2016 am 
Ticketschalter im Festspielshop, Hofstallgasse 1 

Öffnungszeiten: bis 30. Juni 2016 sowie ab 7. April bis 
1. Juni 2017: Mo. — Fr. 9:30—15:00 · von 1. bis 21. Juli 2016:
Mo.—Sa. 9:30—17:00 · während der Festspiele (Pfingsten und
Sommer): täglich 9:30—18:30 · in der Zeit von Oktober 2016 
bis 6. April 2017: Direktverkauf im Kartenbüro.
Die Kassen an den jeweiligen Spielorten öffnen 1 Stunde vor
Beginn der Vorstellung.

Bei Buchung der Neuinszenierung Ariodante, der konzertanten
Oper La donna del  lago, des Balletts La Sylphide sowie mindes-
tens zwei der folgenden Konzerte: Orchesterkonzert Santa 
Cecilia, Jubiläumskonzert Anne-Sophie Mutter, Arienmatinee
Max Emanuel Cencic wird eine Preisermäßigung von 
15% gewährt. Dieses Abonnement kann in den Preis -
katego rien 1 bis 5 gebucht werden.

Plätze für Rollstuhlfahrer müssen gesondert bestellt werden. 

nur bei ausverkauften Vorstellungen zum kommissionsweisen
Verkauf gegen eine Stornogebühr von 15%. 
Besetzungs- und Programmänderungen berechtigen nicht zur
Rückgabe der Karten. 

bitte direkt bei den Hotels oder über: Tourismus Salzburg GmbH 
Auerspergstraße 6 · 5020 Salzburg · Österreich
Fax: +43-662-88987-32 · Tel: +43-662-88987-314 
tourist@salzburg.info · www.salzburg.info

Written orders

online booking

telephone orders

direct sales

Subscription

Wheelchairs

ticket returns

Accommodation

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 Oktober 14, 2016 (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. 

From May 17, 2016, you can book your subscriptions directly online.
Single tickets can be booked directly online from Oktober 14, 2016.
(Payment by credit card.) www.salzburgfestival.at/whitsun

Tickets may be ordered by telephone and paid for by credit card 
from the beginning of April 2017. Phone: +43-662-8045-500 

Subscriptions: from May 17, 2016
Single tickets: from October 14, 2016 · Tickets are available 
at the ticket counter in the Festival Shop, Hofstallgasse 1

Opening hours: Up to June 30, 2016 and from April 7 to 
June 1, 2017: Mo. to Fr. 9:30 a.m. to 3 p.m. · From July 1 to 21, 2016:
Mo. to Fr. 9:30 a.m. to 5 p.m. · During the Festival (Whitsun and 
Summer): daily 9:30 a.m. to 6:30 p.m. · From October 2016 to 
April 6, 2017: Direct sales at the box office. 
The evening box offices at the performance venues open 1 hour 
before the performance.

When booking the new production Ariodante (please choose your
preferred date), the concert performance of the opera La donna 
del lago, the ballet La Sylphide and at least two of the following 
concerts: Orchestra Concert Santa Cecilia, Gala Concert Anne-
Sophie Mutter, Aria Matinee Max Emanuel Cencic you’ll be granted 
a 15% discount. The subscription can be booked in the first five 
price categories. 

Wheelchair users are requested to make a separate application.

Tickets will be accepted for resale and sold on commission only if 
a performance is sold out.  A 15% cancellation fee will be charged. 
Changes in cast or programme do not entitle ticket holders to 
return their tickets. 

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

KARTENVERKAUF BOOKING INFORMATION



Fr 2. 6. 19:00 OPER · NEUINSZENIERUNG
Ariodante

SA 3. 6. 15:00 ORCHESTERKONZERT SANTA CECILIA
Mendelssohn ∙ Wagner ∙ Verdi

SA 3. 6. 20:00 BALLETT
La Sylphide

SO 4. 6. 11:00 JUBILÄUMSKONZERT ANNE-SOPHIE MUTTER
Schubert ∙ Vivaldi

SO 4. 6. 13:30 CHARITY LUNCH
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VORSTELLUNGEN & PREISE 2017
PERFORMANCES & PRICES 2017

ABONNEMENTBESTELLUNG
SUBSCRIPTION ORDER FORM

EINZELKARTENBESTELLUNG · ORDER FORM

ABONNEMENT                   SUBSCRIPTION
Bei Buchung der Neuinszenierung Ariodante,
der konzertanten Oper La donna del  lago,
des Balletts La Sylphide sowie mindestens
zwei der folgenden Konzerte: Orchester -
konzert Santa Cecilia, Jubiläumskonzert
Anne-Sophie Mutter, Arienmatinee Max 
Emanuel Cencic wird eine Preisermäßigung
von 15% gewährt. Dieses Abonnement 
kann in den Preis kategorien 1 bis 5 gebucht
werden.

When booking the new production Ariodante
(please choose your preferred date), the 
concert performance of the opera La donna
del lago, the ballet La Sylphide and at least
two of the following concerts: Orchestra
Concert Santa Cecilia, Gala Concert Anne-
Sophie Mutter, Aria Matinee Max Emanuel
Cencic you’ll be granted a 15% discount. 
The subscription can be booked in the first
five price categories. 

Datum/Spielort /Programm
Date/Venue/Programme

AbONNeMeNT (—15%)

Preiskategorien 
Price categories

Fr 2. Juni
19:00
Haus für Mozart

SA 3. Juni
15:00
Gr. Festspielhaus

430,— 340,— 260,— 185,— 135,— 95,— 70,— 45,— 20,—*

315,— 245,— 195,— 160,— 120,— 90,— 60,— 30,— 15,—*

185,— 140,— 105,— 80,— 55,— 30,— 12,—

1 2 3 4 5 6 7 8 9

OPER
Ariodante

ORCHESTERKONZERT
SANTA CECILIA
Mendelssohn
Wagner ∙ Verdi

SA 3. Juni
20:00
Gr. Festspielhaus

185,— 140,— 105,— 80,— 55,— 30,— 12,—
BALLETT
La Sylphide

S0 4. Juni
11:00
Gr. Festspielhaus

220,— 170,— 135,— 105,— 75,— 45,— 12,—
JUBILÄUMSKONZERT
ANNE-SOPHIE MUTTER
Schubert ∙ Vivaldi

390,—S0 4. Juni
13:30 CHARITY LUNCH

* Stehplatz · Standing room

fi

Anzahl · Number Preiskategorie · Price category

1 2 3 4 5

Ariodante Wunschtermin · Your preferred date 2. 6.                   5. 6.            

Konzerte im Großen Festspielhaus und im Mozarteum 
mindestens 2 Termine wählen · Choose at least 2 dates

3. 6.                   4. 6.                    5. 6.
15:00 11:00 11:00

Datum
Date

Programm 
Programme

Anzahl 
Number

Preis pro Karte in € 
Price per ticket in €

Preise in €
Prices in €

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

PLZ, Ort · Postcode, address

Tel.-Nr · Phone no.

Straße · Street

E-Mail

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

430,— 340,— 260,— 185,— 135,— 95,— 70,— 45,— 20,—*

S0 4. Juni
19:00
Haus für Mozart

OPER KONZERTANT
La donna del lago

M0 5. Juni
11:00
Mozarteum

115,— 90,— 60,— 35,— 22,— 12,—
ARIENMATINEE
MAX EMANUEL CENCIC
Porpora∙Vivaldi∙Händel

M0 5. Juni
15:00
Haus für Mozart

OPER
Ariodante

SO 4. 6. 19:00 OPER KONZERTANT
La donna del lago

MO 5. 6. 11:00 ARIENMATINEE MAX EMANUEL CENCIC
Porpora ∙ Vivaldi ∙ Händel 

MO 5. 6. 15:00 OPER · NEUINSZENIERUNG
Ariodante
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NACHWEISE
TEXTE
Sämtliche Texte sind Originalbeiträge für diese Publikation.
Nachweis Zitate: S. 11: Johann Wolfgang v. Goethe: Die Leiden des jungen Werther,
In: Goethes Werke, Band VI: Romane und Novellen I, München: Beck 1981.
S. 12: Fingal, An Ancient Epic Poem, In Six Books: Together with several other Poems,
composed by Ossian the Son of Fingal. Translated from the Galic Language, by James
Macpherson. London: Printed for T. Becket and P. A. De Hondt, in the Strand. MDCCLXII.
http://ossianonline.org/edition/3/fingal S. 15: Carric-Thura: A Poem, In: Fingal, a.a.O. 
S. 16:Walter Scott: Marmion, Canto IV — The Camp, in: The Poetical Works of Sir Walter
Scott, Complete in one volume. Edinburgh: Thomas Constable 1841. S. 21: Fragments
of Ancient Poetry, Collected in the Highlands of Scotland, and Translated from the Galic
or Erse Language. Fragment I: Shilric, Vinvela. Edinburgh: Printed for G. Hamilton and 
J. Balfour. MDCCLX. http://ossianonline.org/edition/1/fragments-of-ancient-poetry 
S. 24: Walter Scott: The Lady of the Lake, Canto IV — The Prophecy, in: The Poetical
Works of Sir Walter Scott, a.a.O. S. 27: George Gordon, Lord Byron: Childe Harold’s 
Pilgrimage, Canto IV — Ariosto, in: The Works of Lord Byron, Vol. II. London: John 
Murray 1821. 
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