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           giovanni antonini · 
    hoWarD arman · Daniel barenboim · 
  herbert blomSteDt · ivor bolton · 
 lionel bringuier · Sylvain Cambreling · 
  ConStantinoS CaryDiS · riCCarDo Chailly · 
vlaDiSlav ChernuShenko · ottavio Dantone · 
     peter eötvöS · ÁDÁm FiSCher · 
       Daniele gatti · miChael ghattaS · 
   vittorio ghielmi · WolFgang götz · 
      hk gruber · Daniel harDing · 
 nikolauS harnonCourt · mariSS JanSonS · 
      philippe JorDan · aDrian kelly · 
     vÁClav lukS · neville marriner · 
        zubin mehta · CorneliuS meiSter · 

64



ko n z e rt

  riCCarDo muti · yanniCk nézet-Séguin · 
roger norrington · anDréS orozCo-eStraDa · 
     anahit papayan · Simon rattle ·
  JorDi Savall · lorenzo viotti · 
   Franz WelSer-möSt · Camerata Salzburg · 
     kammerkonzerte · lieDerabenDe · 
         mozart-matineen 
   mozarteumorCheSter Salzburg · 
  neStlé anD Salzburg FeStival young 
       ConDuCtorS aWarD ·
 orCheSter zu gaSt · ouverture Spirituelle · 
  Salzburg 20.16 · Salzburg Contemporary · 
SoliStenkonzerte · Wiener philharmoniker · 
   young SingerS proJeCt
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Vorwort 

Sehr geehrte Damen unD herren 

Ex oriente lux – aus dem Osten kommt das Licht. 
Nach der musikalischen Beleuchtung vier großer 
Weltreligionen – Judentum, Buddhismus, Islam, 
Hinduismus – in den letzten vier Festspielsommern 
richten wir den Blick in der Ouverture spirituelle nun 
auf die geistliche Musik der ostkirchlichen Christen. 
Die Traditionen der Ostkirchen haben sich um die 
ursprünglichen Patriarchate des Ostens (Konstanti-
nopel / Byzanz, Alexandria, Antiochia und Jerusalem) 
in mannigfaltigen und reichhaltigen Formen entwi-
ckelt. Sechs Chöre, Ensembles und Solisten werden 
die faszinierende Klangwelt der östlichen Kirchen in 
die Kollegienkirche nach Salzburg bringen. Neben 
der spirituellen Musik der byzantinisch-orthodoxen 
Kirchen Russlands und Griechenlands sowie der  
orientalisch-orthodoxen Kirchen Armeniens, Äthio-
piens und Ägyptens (Kopten) werden unter anderem 
auch Marienhymnen der katholischen Ostkirchen 
(der Maronitischen Kirche und der Melkitischen 
Griechisch-Katholischen Kirche) erklingen. 
Viele der Ostkirchen, die in der Ouverture spirituelle 
musikalisch Gehör finden werden, sind bis heute 
aufgrund ihres Glaubens politisch und religiös mo-
tivierten Verfolgungen ausgesetzt. Aufgrund der ak-
tuellen Entwicklungen ist es den Festspielen daher 
ein besonderes Anliegen, das Östliche Christentum 
in den Fokus zu rücken und somit zum wichtigen 
interreligiösen und gesellschaftlichen Dialog beizu-
tragen. Wie in den vergangenen vier Jahren wird das 
Herbert-Batliner-Europainstitut zudem diesen Dialog 
in den Disputationes inhaltlich und wissenschaftlich 
begleiten. 
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Anlässlich der 200-jährigen Zugehörigkeit Salzburgs 
zu Österreich (Salzburg 20.16) befassen wir uns in der 
Ouverture spirituelle in einem weiteren Schwerpunkt 
musikalisch mit geistlichen Werken von Komponisten, 
die Salzburg besonders geprägt haben. Dazu gehören 
neben den Hofkapellmeistern Heinrich Ignaz Franz 
Biber, Matthias Sigismund Biechteler und Carl Hein-
rich Biber auch Michael Haydn sowie natürlich der 
genius loci Wolfgang Amadeus Mozart. Den Höhe-
punkt dieses Schwerpunktes bildet die Aufführung der 
Missa Salisburgensis von Heinrich Ignaz Franz Biber 
im Dom. In einem Salzburg-Jahr ist es Verpflichtung 
und Freude zugleich, das hohe internationale Niveau 
wichtiger Salzburger Musik- und Kulturinstitutionen 
im Rahmen der Festspiele zu präsentieren. So leisten 
die Camerata Salzburg, das Mozarteumorchester Salz-
burg, das Österreichische Ensemble für Neue Musik, 
der Salzburger Bachchor, der Salzburger Festspiele 
und Theater Kinderchor, das Salzburger Marionetten-
theater sowie die Stiftung Mozarteum einen wichtigen 
Beitrag zum Konzertprogramm der Festspiele 2016.
Haben wir uns 2015 den großen Messen aus der christ-
lichen Tradition gewidmet, so ziehen sich im nächsten 
Sommer drei gewichtige Oratorien wie ein Leitfaden 
durch die Ouverture spirituelle: traditionell zu Beginn 
der Festspiele Die Schöpfung von Joseph Haydn, ge-
folgt von Händels musikdramatischem Werk Belshaz-
zar, in dem es wie in Peter Eötvös’ für die Festspiele 
geschriebenem Werk Halleluja – Oratorium balbulum 
um das Thema Prophezeiung geht. Die Uraufführung 
werden die Wiener Philharmoniker gestalten und da-
mit den 2015 begonnenen Schwerpunkt „Die Wiener 
Philharmoniker und ihre Komponisten“ fortführen. 
In den Konzerten mit Daniel Harding, Zubin Mehta, 

66



Riccardo Muti und Mariss Jansons werden sich die 
Philharmoniker Werken widmen, die sie in ihrer fast 
175-jährigen Geschichte zur Uraufführung gebracht 
haben oder die in einem engen Bezug zu ihrer Historie 
stehen. Neben Kompositionen von Brahms, Bruckner, 
Eötvös, Mahler, Pärt und Strauss wird die Oper Il tem-
plario ihres Orchestergründers Otto Nicolai konzertant 
zu erleben sein. Um die Rolle der Philharmoniker in 
der Musikgeschichte deutlich zu machen, wird in der 
Sparte Oper Die Liebe der Danae von Festspielgründer 
Richard Strauss auf die Bühne gebracht. Neben den fast 
300 Orchester- und Opernwerken, die für die Philhar-
moniker geschrieben wurden, haben viele namhafte 
Komponisten Kammermusikwerke für Ensembles des 
Orchesters geschrieben. Im Zyklus Kammerkonzerte 
werden daher Werke von Bruckner und Schönberg 
von Mitgliedern des Orchesters erklingen. 
Zwei musikalische Weggefährten und Freunde feiern 
im Jahre 2016 ihren 90. Geburtstag: Friedrich Cerha 
und György Kurtág. Ihnen widmen wir einen gemein-
samen Schwerpunkt in der Reihe Salzburg contem-
porary, in dem Werke der beiden Komponisten aus 
den verschiedenen Schaffensperioden zur Aufführung 
gebracht werden. Neben Werken der beiden Jubilare 
kommen auch Komponisten zu Gehör, die wichtige 
Inspirationsquelle für Friedrich Cerha oder György 
Kurtág waren, aber auch von Kollegen, auf die sie 
großen musikalischen Einfluss hatten. Von Friedrich 
Cerha steht die Uraufführung seines bislang letzten 
großen Orchesterwerks Eine blassblaue Vision im Zen-
trum; von György Kurtág gelangen so wichtige Werke 
wie Die Botschaften des verstorbenen Fräulein R. V. 
Troussova oder die Kafka-Fragmente zur Wiedergabe. 
In einem „Hommage-Konzert“ werden musikalische 
Bezüge zwischen György Kurtág, Robert Schumann, 
Marco Stroppa und Mark Simpson aufgezeigt. Kurtág 
hat viele Komponisten und Musiker geprägt, darunter 
auch Thomas Adès. Neben der Uraufführung seiner 
Oper The Exterminating Angel werden auch in zwei 
Konzerten Werke von ihm zur Aufführung gebracht. 
Im Kammerkonzert mit dem Calder Quartet wird Tho-
mas Adès nicht nur als Komponist, sondern auch als 
Pianist zu erleben sein, die Opern-Uraufführung wird 
er selbst dirigieren. Den dritten Schwerpunkt in der 
Reihe Salzburg contemporary widmen wir dem zuvor 
schon erwähnten Peter Eötvös. Wie Thomas Adès wird 
auch er als Dirigent eigener Werke zu erleben sein 
und darüber hinaus in einem Gesprächskonzert sein 
Streichquartett Korrespondenz vorstellen. 

Auch in diesem Sommer lassen sich Verbindungen 
zwischen den traditionellen Reihen unseres Konzert-
programms herstellen: Beispielsweise kommen Wer-
ke von Komponisten zur Wiedergabe, die für unseren 
Jubilar György Kurtág wesentlich waren. „Meine 
Muttersprache ist Bartók, und Bartóks Muttersprache 
war Beethoven“, sagt er selbst, und so werden neben 
Bartóks Sonate für zwei Klaviere und Schlagzeug so-
wie dem Konzert für Orchester und der Musik für 
Saiteninstrumente, Schlagzeug und Celesta zahlreiche 
Symphonien und Kammermusikwerke von Beethoven 
erklingen. Aber auch innerhalb der einzelnen Kon-
zertprogramme haben wir gemeinsam mit den Inter-
preten sinnhafte Verbindungen geschaffen, so bildete 
beispielsweise der Contredance in den Geschöpfen des 
Prometheus das Thema für den letzten Satz der Eroi-
ca von Beethoven. Beide Werke werden im Konzert 
der Camerata Salzburg unter ihrem ehemaligen Chef-
dirigenten Roger Norrington erklingen. Die Came-
rata wird darüber hinaus mit der traditionellen c-Moll-
Messe sowie in einem Orchesterkonzert mit Lionel 
Bringuier und Yuja Wang zu hören sein, die beide 
damit ihr Festspieldebüt feiern werden. Zudem wird 
die Camerata bereits zum zweiten Mal die Konzerte 
des Award Concert Weekends gestalten, in denen 
wieder junge, aufstrebende Dirigiertalente zu entde-
cken sind. 
2016 feiert das Mozarteumorchester Salzburg seinen 
175. Geburtstag und wird neben den Mozart-Matineen 
unter Ádám Fischer, Constantinos Carydis, Ivor Bol-
ton, Giovanni Antonini und Neville Marriner auch in 
der szenischen Produktion von Così fan tutte sowie 
im Abschlusskonzert des Young Singers Project zu 
erleben sein. 
In der Reihe Orchester zu Gast werden unter ande-
rem das Concertgebouworkest Amsterdam und die 
Filarmonica della Scala jeweils unter ihren neuen 
Chefdirigenten Daniele Gatti bzw. Riccardo Chailly 
zu hören sein. Darüber hinaus gibt es ein Wiedersehen 
mit dem Cleveland Orchestra unter Franz Welser-Möst 
sowie vielen internationalen Orchesterstammgästen, 
wie dem Gewandhausorchester Leipzig, mit dem wir 
unter seinem Ehrendirigenten Herbert Blomstedt 
und mit András Schiff als Solisten die Festspiele 2016 
beschließen werden. 
 Herzlich
 Florian Wiegand  

ko n z e rt

67



Dear laDieS anD gentlemen 
Ex oriente 

lux – the light originates in the East. After illuminating 
four great world religions – Judaism, Buddhism, Islam 
and Hinduism – during the past four Festival summers, 
we turn our gaze to the sacred music of Eastern 
Christianity during this year’s Ouverture spirituelle. 
The traditions of Eastern Christianity arose in manifold 
and richly diverse ways around the original Eastern 
Patriarchates (Constantinople, Alexandria, Antioch, 
and Jerusalem). Six choirs, ensembles and soloists 
will bring the fascinating sound world of Eastern 
Christianity to Salzburg’s Kollegienkirche. Apart from 
spiritual music of the Byzantine-Orthodox churches 
of Russia and Greece as well as the Oriental-Orthodox 
churches of Armenia, Ethiopia and Egypt (Copts), 
Marian hymns of the Eastern Catholic churches (the 
Maronite Church and the Melkite Greek Catholic 
Church) will be heard, among other works.
To this day, many of the Eastern Churches whose 
musical traditions will be highlighted during the 
Ouverture spirituelle are still subject to political and 
religious persecution because of their faith. Due to 
current developments, the Festival is especially keen 
to focus on Eastern Christianity, contributing in this 
way to an important interreligious and social dialogue. 
As in the past four years, in its series of Disputationes 
the Herbert Batliner European Institute will enrich 
this dialogue with relevant content presented from 
an academic perspective.
Commemorating the 200-year affiliation of Salzburg 
with Austria (Salzburg 20.16), the Ouverture spirituelle 
has a second musical focus on sacred works by 
composers with a particular impact in Salzburg. 
Apart from the court music directors Heinrich Ignaz 
Franz Biber, Matthias Sigismund Biechteler and Carl 
Heinrich Biber, these also include Michael Haydn 
and, of course, the native genius Wolfgang Amadeus 
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Mozart. The highlight of this focus is the performance 
of Heinrich Ignaz Franz Biber’s Missa Salisburgensis 
at the Cathedral. During a Salzburg Year, we are 
equally obliged and delighted to spotlight the high 
international standard of Salzburg’s major musical 
and cultural institutions as part of the Festival. Thus, 
the Camerata Salzburg, the Salzburg Mozarteum 
Orchestra, the Österreichisches Ensemble für Neue 
Musik, the Salzburg Bach Choir, the Salzburger 
Festspiele und Theater Kinderchor, the Salzburg 
Marionette Theatre and the Mozarteum Foundation 
make important contributions to the 2016 Festival’s 
concert programme.
In 2015 we dedicated our programme to the great 
mass settings of the Christian tradition; during the 
coming summer, three monumental oratorios provide 
a recurring theme in the Ouverture spirituelle: opening 
the Festival with a rendition of Joseph Haydn’s The 
Creation has already become a tradition; it is followed 
by Handel’s musical drama Belshazzar – sharing 
the subject of prophecy with a work the Festival 
has commissioned from Peter Eötvös, Halleluja – 
Oratorium balbulum. The Vienna Philharmonic will 
perform its world premiere, continuing its focus on 
‘The Vienna Philharmonic and its Composers’ from 
last season. In its concerts under Daniel Harding, 
Zubin Mehta, Riccardo Muti and Mariss Jansons, the 
Vienna Philharmonic dedicates itself to works that 
were premiered by the orchestra during the course 
of its almost 175-year history or are closely related 
to that history. Along with compositions by Brahms, 
Bruckner, Eötvös, Mahler, Pärt and Strauss, the opera 
Il templario by the orchestra’s founder, Otto Nicolai, 
will be heard in a concert performance. Emphasizing 
the role of the Vienna Philharmonic in music history, 
the opera programme features Die Liebe der Danae by 
Festival founder Richard Strauss. In addition to the 
almost 300 orchestral and operatic works composed for 
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for Two Pianos and Percussion, the Concerto for 
Orchestra and the Music for Strings, Percussion and 
Celesta, but also numerous symphonies and chamber 
music works by Beethoven. Meaningful connections 
are also found with individual concert programmes 
– thus, for example, the Contredanse in Beethoven’s 
Die Geschöpfe des Prometheus provided the theme for 
the last movement of his Eroica. Both works will be 
performed by the Camerata Salzburg under its former 
chief conductor Roger Norrington. Furthermore, the 
Camerata will appear in the traditional performance 
of Mozart’s Mass in C minor and in an orchestral 
concert with Lionel Bringuier and Yuja Wang – both 
in their Festival debuts. The Camerata will also be the 
orchestra for the Award Concert Weekend, led once 
again by rising young conducting talents. 
We also join in the celebrations marking the 175th 
birthday of the Mozarteum Orchestra Salzburg. In 
addition to the Mozart Matinees under the batons 
of Ádám Fischer, Constantinos Carydis, Ivor 
Bolton, Giovanni Antonini and Neville Marriner, 
the Mozarteum Orchestra will also be heard in the 
staged production of Così fan tutte and during the 
final performance of the Young Singers Project.
The series of guest orchestras includes the Concert-
gebouworkest Amsterdam and the Filarmonica del-
la Scala with their respective new chief conductors 
Daniele Gatti and Riccardo Chailly. Furthermore, we 
welcome back the Cleveland Orchestra under Franz 
Welser-Möst and many international regular guest or-
chestras, including the Gewandhaus Orchestra Leipzig 
under its conductor laureate Herbert Blomstedt with 
András Schiff as its soloist, who conclude the 2016 
Salzburg Festival.

Warm regards,
Florian Wiegand  

the Vienna Philharmonic, many renowned composers 
wrote chamber music for the orchestra’s ensembles. 
Therefore, the cycle of chamber concerts features 
works by Bruckner and Schoenberg performed by 
members of the orchestra. 
Two musical companions and friends celebrate their 
90th birthdays in 2016: Friedrich Cerha and György 
Kurtág. We dedicate a joint focus in the series Salzburg 
contemporary to them, spotlighting works by both 
composers from various creative phases. In addition to 
their own works, important sources of inspiration for 
Friedrich Cerha and György Kurtág will also be heard, 
alongside works by colleagues whom they influenced 
decisively. While the world premiere of Friedrich 
Cerha’s latest great orchestral work Eine blassblaue 
Vision is the main programme highlight dedicated to 
him, György Kurtág is represented by such important 
works as Messages of the Late Miss R. V. Troussova and 
his Kafka Fragments. A ‘concert of homage’ identifies 
musical correlations between György Kurtág, Robert 
Schumann, Marco Stroppa and Mark Simpson. One 
of the many composers György Kurtág has inspired 
is Thomas Adès. In addition to the world premiere 
of his opera The Exterminating Angel, two concerts 
also feature his works. The Calder Quartet’s chamber 
concert presents Thomas Adès not only as a composer, 
but also as a pianist, and he himself conducts the world 
premiere of his opera. The third focus of the Salzburg 
contemporary series is dedicated to Peter Eötvös. Like 
Thomas Adès, he will also conduct his own works and 
will introduce his string quartet Korrespondenz as part 
of a moderated concert. 
Once again, this summer’s concert programme is 
marked by lines connecting the traditional series: 
for example, many of the works performed have also 
been essential to György Kurtág. ‘My mother tongue 
is Bartók, and Bartók’s mother tongue was Beethoven’, 
he says, and thus, we present not only Bartók’s Sonata 
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  ouverture  
        Spirituelle

     ex oriente lux
 öStliCheS ChriStentum
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Ex oriente lux: Das mit dem Sonnenaufgang aus dem 
Osten kommende Licht wurde zum Symbol für den 
christlichen Glauben überhaupt – und blieb auch dann 
noch ein geflügeltes Wort, als das „Große Schisma“ 
die ohnehin niemals völlig einheitlichen Traditionen 
des Christentums in eine West- und eine Ostkirche 
spaltete. Dabei handelte es sich aus dem Blickwinkel 
moderner Geschichtsschreibung um kein punktuelles 
Ereignis im Jahre 1054, sondern um eine sich über 
Jahrzehnte, ja Jahrhunderte hinziehende Entfremdung 
aufgrund wachsender sprachlicher, kultureller, politi-
scher, wirtschaftlicher und freilich auch theologischer 
Differenzen, die 1204 in der verheerenden Plünderung 
des christlichen Konstantinopel durch ein venezia-
nisches Kreuzfahrerheer katastrophal kulminierten. 
Orthodox, also „rechtgläubig“, nannte sich die östliche 
Überlieferung allerdings nicht von ungefähr – verehrte 
sie den Herrn doch auf Griechisch, der Originalspra-
che des Neuen Testaments. Schon das gesprochene 
Wort Gottes war Musik, der Gesang dessen intensivste 
Steigerung: Kein Instrument als einzig die mensch-
liche Stimme war fähig, die Wirkung des Heiligen 
Geistes adäquat auszudrücken. Diese Überzeugung, 
in prächtigen Chorwerken manifestiert, setzte sich in 
den längst ihrerseits unterschiedlichen ostkirchlichen 
Traditionen fort, die von Afrika bis Asien gepflegt 
werden und von Ensembles aus Russland, Armenien, 
Griechenland, Libanon, Ägypten und Äthiopien in 
Salzburg zum Klingen gebracht werden.
Nachklänge dieser Traditionen sind auch in Werken 
wie dem groß angelegten Konzert für Chor des ge-
bürtigen Russen Alfred Schnittke zu hören – in der 
antiklerikalen Sowjetunion 1986 ebenso ein Skandalon 
wie die religiös fundierte Musik des heute im Westen 
besonders verehrten Esten Arvo Pärt, dessen musika-
lische Selbstfindung in den 1970ern mit dem Übertritt 
zum russisch-orthodoxen Glauben einherging. Sub-
limiert mag sie auch schon in der Psalmensymphonie 
enthalten gewesen sein, mit der Igor Strawinsky, selbst 
russisch-orthodox, 1930 ausdrücklich keine Sympho-
nie schaffen wollte, in der Psalmen gesungen werden, 
sondern umgekehrt den Psalmengesang symphonisch 
zu gestalten verstand. 
Das „westliche“ Programm der Ouverture spirituelle 
reflektiert die Bedeutung der Chormusik in der Ostkir-
che besonders in großen Oratorien katholischen oder 
reformierten Zuschnitts. Selbstverständlich beginnt 
sie auch in diesem Jahr traditionell mit der Schöpfung 
Joseph Haydns – dirigiert von Yannick Nézet-Séguin. 
Ihren zeitgenössischen Höhepunkt erlebt sie mit der 

Uraufführung von Peter Eötvös’ dramatischem Hal-
leluja – Oratorium balbulum; klassische Meilenstei-
ne bilden Mozarts c-Moll-Messe in der Stiftskirche  
St. Peter sowie Beethovens Neunte unter Nikolaus 
Harnoncourt. Stottert der Prophet in Peter Eötvös’ 
Werk, kommt der biblische Daniel in Georg Friedrich 
Händels packendem Oratorium Belshazzar keineswegs 
ins Stocken: Er deutet dem gleichnamigen babylo-
nischen König – wahrlich ein „monstrous human  
beast“, zu dessen Charakterisierung im Orchester gar 
ein Schwein grunzt – eine rätselhafte Schrift an der 
Wand als Vorzeichen von dessen baldigem Ende, das 
sprichwörtliche „Menetekel“. Der siegreiche persische 
Belagerer Cyrus (Kyros) wird zum Befreier der Israeli-
ten aus babylonischer Knechtschaft: auch er gleichsam 
ein Licht aus dem Osten.
 Walter Weidringer  
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Ex oriente lux: the sun rising in the East became a sym-
bol for Christian faith – and remained a catchphrase 
even after the ‘East-West Schism’ had divided the dis-
parate traditions of Christianity into a Western and 
an Eastern church. From the perspective of modern 
historians, this was not a singular event in 1054, but a 
process of estrangement stretching over decades, even 
centuries, due to increasing linguistic, cultural, politi-
cal, economic and of course theological differences, 
culminating in the catastrophic sack of Christian Con-
stantinople by an army of Venetian crusaders in 1204. 
It was no coincidence that the Eastern tradition chose 
to call itself ‘orthodox’ (literally, ‘right in religion’) – 
after all, it worshipped in Greek, the original language 
of the New Testament. Even the spoken word of God 
was music, and song its most intense augmentation: 
no instrument but the human voice was able to express 
the effect of the Holy Ghost adequately. This convic-
tion, manifest in sumptuous choral works, was handed 
down to the various traditions rooted in the Eastern 
church, spreading geographically from Africa to Asia. 
Ensembles from Russia, Armenia, Greece, Lebanon, 
Egypt and Ethiopia will offer resounding examples of 
these different traditions.
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 hayDn: Die SchöPfung
 
 JoSePh hayDn Die Schöpfung hob. xxi:2 
  oratorium in drei teilen, deutscher text von gottfried van Swieten 
 Sopran hanna-eliSabeth müller 
 Tenor werner güra  
 Bass geralD finley  
  chor DeS bayeriSchen runDfunkS
 Choreinstudierung Peter DiJkStra 
  chamber orcheStra of euroPe
 Dirigent yannick nézet-Séguin

fr 22. Juli — 19:30 uhr
groSSeS feStSPielhauS

  öStlicheS chriStentum i:
geiStliche chormuSik auS ruSSlanD
 
 anonym russische Passion – fragment aus einem manuskript für einen 
  kirchengottesdienst aus dem Jahre 1604,
   Drei altrussische hymnen, „am anfang, am frühen morgen“
 georgi SwiriDow Drei klösterliche Stichirien für männerchor
 maxim bereSowSki „Verwirf mich nicht in den tagen des alters“  
 Dimitri bortnJanSki „herr, über deine macht freut sich der könig“  
 alekSanDr archangelSki „herr, erhöre mein gebet“, „ich glaube“ 
 georgi SwiriDow „heilige liebe“
 SergeJ rachmaninow „nunc dimittis“
 Pawel tScheSnokow „mein gebet müsse vor dir taugen“, „lobe den herrn, meine Seele“,
  „gott ist mit uns“
 zoran mulić „nunc dimittis“ 
  chor Der Staatlichen kaPelle St. PeterSburg
 Leitung VlaDiSlaV chernuShenko

 Sa 23. Juli — 20:30 uhr 
kollegienkirche

Echoes of these can be detected in works like the large-
scale Concerto for Choir by the native Russian Alfred 
Schnittke – in the anti-clerical Soviet Union in 1986, 
this was as much of a scandal as the religious funda-
ments of the music of Estonian Arvo Pärt, particularly 
revered in the West today. His musical self-discovery 
in the 1970s went hand in hand with his conversion to 
the Russian-Orthodox faith. In a sublimated form, the 
latter may have already been present in the Symphony 
of Psalms which Igor Stravinsky, himself Russian- 
Orthodox, expressly did not conceive as a symphony 
featuring sung psalms, but psalms in a symphonic 
setting.
The ‘Western’ programme of the Ouverture spirituelle 
mirrors the status of choral music in the Eastern church, 
especially in great oratorios written in the Catholic 
or Reformed traditions. Of course the tradition of 
beginning the series with Joseph Haydn’s Creation 

continues – conducted this year by Yannick Nézet-
Séguin. It reaches its contemporary culmination with 
the world premiere of Peter Eötvös’s dramatic Halleluja 
– Oratorium balbulum; classical milestones include 
Mozart’s Mass in C minor at St. Peter and Beethoven’s 
Ninth Symphony under Nikolaus Harnoncourt. 
While the prophet in Eötvös’s work is afflicted with 
a stutter, the biblical Daniel in George Frederic 
Handel’s fascinating oratorio Belshazzar suffers  
no such impediment: summoned by the Babylonian 
king – truly a ‘monstrous human beast’, characterized 
by a pig’s grunt arising from the orchestra pit – Daniel 
interprets a mysterious writing on the wall (the well-
known ‘menetekel’) to foretell his imminent end. The 
victorious Persian Cyrus liberates the Israelites from 
their Babylonian slavery: he too, appears as a light 
from the East.
 Translation: Alexa Nieschlag  
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  hÄnDel: belShazzar
 
 georg frieDrich hÄnDel belshazzar hwV 61
  oratorium in drei akten, libretto von charles Jennens
 Belshazzar thomaS walker 
 Cyrus beJun mehta  
 Gobryas anDreaS wolf 
 Nitocris roSemary JoShua 
  Daniel DelPhine galou
  riaS kammerchor
 Choreinstudierung nicolaS fink
  accaDemia bizantina 
 Dirigent ottaVio Dantone

So 24. Juli — 19:30 uhr 
felSenreitSchule

hugo Von hofmannSthal: JeDermann

Premiere Sa 23. Juli — 21:00 uhr 
DomPlatz (bei schlechtem wetter im großen festspielhaus) 

Weitere Vorstellungen im Rahmen der Ouverture spirituelle 
am 26. / 29. Juli, siehe Seite 58

 beethoVen: 9. SymPhonie
 
 luDwig Van beethoVen Symphonie nr. 9 d-moll op. 125
 Sopran genia kühmeier
 Alt eliSabeth kulman 
 Tenor SteVe DaViSlim 
 Bass florian boeSch
  arnolD Schoenberg chor 
 Choreinstudierung erwin ortner
  concentuS muSicuS wien
 Dirigent nikolauS harnoncourt

mo 25. Juli — 20:30 uhr
groSSeS feStSPielhauS

öStlicheS chriStentum ii:
   marienhymnen auS Dem orient
 

 
  enSemble Vocal De la Paix 
 Gesang Sœur marie keyrouz

mo 25. Juli — 20:30 uhr 
kollegienkirche

Seit Jahren bemüht sich die aus dem Libanon stammende 
und in Paris lebende Sœur Marie Keyrouz um interreligiöses 
Verständnis und Offenheit der Kulturen im Umgang mitein-
ander. 1984 gründete sie mit Sängern und Musikern aus den 
verschiedenen Regionen des Libanon ihr Ensemble Vocal de 
la Paix als gelebten Beitrag zum Frieden in ihrem Land. Mit 
ihrer außergewöhnlichen Stimme gelangt sie in die Herzen 
des Publikums und eröffnet ihm die archaische Kraft der  

Musik des Nahen Ostens: von traditionellen Mariengesängen 
der Maroniten über byzantinisch-melkitische Hymnen bis hin 
zu Liedern in arabischer Sprache und Musikform. Mit ihren 
Konzerten finanziert Sœur Marie Keyrouz mehrere Waisen-
häuser im Libanon. In Salzburg widmet sie sich mit ihrem 
Ensemble den Gesangstraditionen der melkitischen, 
maronitischen und aramäischen Kirchen.  

ouverture Spirituelle
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StrawinSky: PSalmenSymPhonie

 Johann SebaStian bach „gottes zeit ist die allerbeste zeit“ bwV 106
  „aus tiefer not schrei’ ich zu Dir“ bwV 687
  „o lamm gottes, unschuldig“ bwV 618
  in der bearbeitung für klavier zu vier händen von györgy kurtág
 igor StrawinSky  Symphonie de Psaumes (Psalmensymphonie)
  in der bearbeitung für zwei klaviere 
  von Dmitri Schostakowitsch (uraufführung der bearbeitung)
 arthur honegger  Symphonie nr. 3 h 186, „Symphonie liturgique“ 
  in der bearbeitung für zwei klaviere von Dmitri Schostakowitsch 
  Klavier DenniS ruSSell DaVieS
  Klavier maki namekawa 

Di 26. Juli — 19:30 uhr
Stiftung mozarteum / groSSer Saal 

 öStlicheS chriStentum iii:
   VeneDig unD byzanz 770–1797

  orthoDox-VokalenSemble 
  (Saloniki, griechenlanD) 
 Solist und Choreinstudierung PanagiotiS neohoritiS
   gaStmuSiker auS Der türkei,
  griechenlanD, armenien unD marokko
  heSPèrion xxi
  la caPella reial De catalunya 
  le concert DeS nationS 
 Leitung JorDi SaVall

 Di 26. Juli — 20:30 uhr 
kollegienkirche

1000 Jahre musik – Brücke zwischen orient und europa
Etwa ein Jahrtausend lang, von 770 bis 1797, spielte Venedig 
im Mittelmeerraum und in der Weltgeschichte eine beherr-
schende Rolle. Venedig wurde von den Byzantinern gegrün-
det, die der Lagune am Rande zweier Flüsse die Dimension 
eines Vermittlers zwischen Orient und Okzident verliehen. 
Diese Stadt des Wassers mit ihren verzweigten Kanälen wurde 
zum Umschlagplatz von Händlern unterschiedlichster Her-
kunft, und so entstand ein reger Handel zwischen dem Orient 
und Europa. Durch die Ausrufung einer „Republik“ mit dem 
System einer oligarchischen Regierung, an deren Spitze der 
auf Lebenszeit gewählte Doge stand, gelang es Venedig, seine 
Unabhängigkeit gegenüber den Byzantinern zu vergrößern 
und schließlich mehr als Handelspartner denn als Untertan 
aufzutreten. Nachdem sich die Stadt gegen Karl den Großen 
behauptet hatte, trat sie in Konkurrenz zu Rom und stieg zur 
ersten Wirtschaftsmacht des Mittelmeerraums auf, was ihr 
erlaubte, sich in allen technischen, wissenschaftlichen und 
kulturellen Bereichen zu entwickeln. Dank des Handels und 

der daraus entstehenden Beziehung zur gesamten Welt des 
Mittelmeerraums, sowie durch die Bereitschaft, Menschen 
jeglicher Herkunft aufzunehmen, empfing die Stadt Einflüsse 
des christlichen Orients und der orthodoxen Welt, aber auch 
der osmanischen, jüdischen, armenischen oder muslimischen 
Kultur. All diese Einflüsse beschwört Jordi Savall mit den 
vielfältigen Klängen des Mittelmeerraums: Geistliche und 
weltliche Musik uralter orthodoxer Traditionen aus Byzanz, 
die Musik Istanbuls und des Osmanischen Reiches, Griechen-
lands, der Türkei und natürlich Italiens findet sich neben den 
großartigen Kompositionen, mit denen Byzanz und Venedig 
die europäische Musikgeschichte beschenkt haben. Willaert, 
Gabrieli, Monteverdi, Cavalli, Vivaldi und viele andere sind 
die großen Namen, die zu ihrer Zeit und bis heute die Größe 
einer außergewöhnlichen Stadt in Europa zum Klingen brach-
ten – einer Stadt, deren Vormachtstellung so lange währte. 
Mit dem Eingreifen Bonapartes im Jahre 1797 stürzte die 
Republik Venedig und wurde in der Folge Italien eingeglie-
dert, zu dessen Juwelen sie nach wie vor zählt. 
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mozart: c-moll-meSSe

 wolfgang a. mozart messe c-moll kV 427 
 Sopran claire elizabeth craig 
   chriStina ganSch
 Tenor maximilian Schmitt
 Bass manuel walSer 
 Orgel michaela aigner
  Salzburger bachchor
 Choreinstudierung aloiS glaSSner
  camerata Salzburg
 Dirigent ÁDÁm fiScher
Eine Veranstaltung der Stiftung Mozarteum Salzburg  
in Zusammenarbeit mit den Salzburger Festspielen

fr 29. Juli — 19:00 uhr
StiftSkirche St. Peter

Schnittke: konzert für chor
 
 SergeJ rachmaninow Das große abend- und morgenlob op. 37 (ausschnitte)  
 alfreD Schnittke konzert für chor (1985)
  nach texten des armenischen mönchs gregor von narek 
 arVo PÄrt „Da pacem Domine“ (2004/06) 
  chor DeS bayeriSchen runDfunkS
 Leitung howarD arman

 fr 29. Juli — 20:30 uhr 
kollegienkirche

 eötVöS: halleluJa – oratorium balbulum
 
 Peter eötVöS halleluJa  – oratorium balbulum (2015) 
  4 fragmente
  für mezzosopran, tenor, Sprecher, chor und orchester 
  original ungarischer text von Péter esterházy
  Deutsche übersetzung: györgy buda
  uraufführung, auftragswerk der Salzburger festspiele 
  gemeinsam mit wiener konzerthaus / wien modern, 
  tonhalle-gesellschaft zürich, műpa budapest – Palast der künste, 
  wDr köln und Sydney Symphony orchestra
 JohanneS brahmS Variationen über ein Thema von Joseph haydn b-Dur op. 56a 
 guStaV mahler  adagio aus der Symphonie nr. 10 fis-Dur
 Mezzosopran iriS Vermillion
 Tenor toPi lehtiPuu
 Sprecher Peter SimoniSchek   
  chor DeS ungariSchen runDfunkS 
 Choreinstudierung zoltÁn PaD
  wiener Philharmoniker
 Dirigent Daniel harDing 

Sa 30. Juli — 20:00 uhr
groSSeS feStSPielhauS 
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   öStlicheS chriStentum V:
 geiStliche chormuSik auS armenien

 
 
  chor DeS gegharD kloSterS (armenien) 
 leitung anahit PaPayan

 So 31. Juli — 11:00 uhr 
kollegienkirche

Armenische geistliche Musik hat sich seit der Christianisie-
rung Armeniens im Jahre 301, der Übersetzung der Bibel ins 
Armenische in der ersten Hälfte des 5. Jahrhunderts und dem 
wechselnden Einfluss der byzantinischen und orientalischen 
Kirchen in mehrere eigenständige musikalische Genres ent-
wickelt, die jedoch alle etwas gemeinsam haben: die sehr enge 
Beziehung zum Textinhalt. Armenische geistliche Gesänge 
sind Synthesen armenischer Dichtkunst und traditioneller 
Musik, basierend auf monodischem Gesang. Entstanden die 
ersten Gesänge kc‘urd aus dem einfachen Rezitieren der Psal-
men und aus Antiphonen, so wurde bereits im 7. Jahrhundert 
der Gesang für die Stundengebete kanonisiert. Daraus entwi-
ckelten sich Sharakane, melismatische, monodische Hym-

nen, unterteilt in acht Tonleitern, zurückgehend auf die acht 
Kanone der Psalmen. Im Hochmittelalter wurden diese auf 
Lyrik basierenden 1166 Hymnen im Hymnarium in eigener 
armenischer Notation niedergeschrieben. Geistliche Lieder, 
die außerhalb der Liturgie gesungen werden, sind nicht kano-
nisierte Gesänge und melodisch näher den weltlichen Liedern 
und damit der Volksmusik. Erst im 19. Jahrhundert gelangte 
europäische Mehrstimmigkeit in die armenische Musik. Das 
meist nur mündlich tradierte Liedgut wurde in die europä-
ische Notation transponiert und mehrstimmig gesetzt. Aus 
dem frühen 20. Jahrhundert stammt die Musik von Komitas 
für die armenische Liturgie, Patarag: eine Synthese aus alten 
Hymnen, Psalmodien und neu komponierter Kirchenmusik.

 öStlicheS chriStentum iV:
      koPtiSche hymnen unD ÄthioPiSche geSÄnge
 

   koPtiSch-orthoDoxer chor für Sakrale muSik (ÄgyPten) 
 Leitung michael ghattaS

 Bèguèna alèmu aga
  chœur De Saint yaréD (ÄthioPien)   

 Sa 30. Juli — 20:30 uhr 
kollegienkirche

Die koptische Musik bildet den Ausklang und die Fortset-
zung der altägyptischen Musiktradition, sowohl in ihrem 
geistlichen wie auch im weltlichen Bereich. Dabei werden 
in der liturgischen Musik bis heute zwei Schlaginstrumente 
verwendet: die Triangel und das Becken, welche die Gesänge 
unterstützen, aber niemals dominieren. Die koptische Musik 
wurde jahrhundertelang ausschließlich mündlich überlie-
fert, wobei neben der Melodie auch die Vortragsweise wie 
Klangfarbe, Verzierung und Tempo festgehalten wurde. Die 
Wortakzente liefern den metrischen Bau der Melodien und 

bestimmen sowohl den Rhythmus wie auch die musikalischen 
Akzente. Die verschiedenen Texte – man unterscheidet Bibel-
texte, Gebete und Hymnen – können auf unterschiedliche 
Arten vorgetragen werden, sei es solistisch oder chorisch, als 
Responsorialgesang oder als Antiphonalgesang. In seinem 
Konzert wird der Koptisch-Orthodoxe Chor für sakrale 
Musik ausgewählte Melodien aus der spirituellen koptischen 
orthodoxen Musik und Hymnen in koptischer und arabischer 
Sprache präsentieren.

Die liturgischen Gesänge der koptisch-orthodoxen Kir-
che gehen auf den Heiligen Yaréd zurück, der im sechsten 
Jahrhundert in Aksum lebte und wirkte. Nach dem Fall des 
Königreichs Aksum im 12. Jahrhundert flüchteten die Könige 
aus der Dynastie Zagwe in ein Gebiet südöstlich von Aksum, 
wo die Stadt Lalibela (früher Roha) als „Neu-Jerusalem“ des 
nordafrikanischen christlichen Volkes entstand und den 
koptischen Christen in Äthiopien Schutz bot. Heute bilden 
die äthiopischen Tewahedo-Orthodoxen mit fast 40 Millionen 

Gläubigen die größte christliche Kirchenfamilie des orientali-
schen Raums. Mit den nordafrikanischen Vokalisten kommt 
Alèmu Aga, ein Spieler der Bèguèna, des ältesten Musikinstru-
ments Äthiopiens, das der Legende nach von jener „Harfe“ ab-
stammt, die vor 3000 Jahren der spätere König David gespielt 
hat. Bis heute erklingt die Bèguèna im Rahmen von religiösen 
Festlichkeiten, jedoch immer außerhalb der Kirche, der die 
Gesänge des Heiligen Yaréd vorbehalten sind.

S a l z b u r g e r  f e S t S P i e l e  2 0 1 6
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kantaten: mi PalPita il cor
 
 georg frieDrich hÄnDel ouvertüre zu Saul hwV 53
  „Siete rose ruggiadose“ hwV 162
  „mi palpita il cor“ hwV 132c
 Johann SebaStian bach Sinfonia zur kantate „am abend aber desselbigen Sabbats“ bwV 42
  kantate „ich habe genug“ bwV 82
 georg frieDrich hÄnDel „yet can i hear that dulcet lay“ aus The Choice of Hercules hwV 69
 Johann chriStoPh bach lamento „ach, daß ich wassers g’nug hätte“
 georg frieDrich hÄnDel concerto grosso b-Dur op. 3 nr. 2 hwV 313
 melchior hoffmann „Schlage doch, gewünschte Stunde“ bwV 53
 georg frieDrich hÄnDel „up the dreadful steep ascending“ aus Jephta hwV 70
   enSemble DiDerot
 Countertenor und Leitung beJun mehta

mi 3. august — 19:30 uhr
hauS für mozart

bach: Partiten unD Sonaten
 
 Johann SebaStian bach  Sonate für Violine solo nr. 1 g-moll bwV 1001
  Partita für Violine solo nr. 1 h-moll bwV 1002
  Sonate für Violine solo nr. 2 a-moll bwV 1003
  Partita für Violine solo nr. 3 e-Dur bwV 1006
  Sonate für Violine solo nr. 3 c-Dur bwV 1005
  Partita für Violine solo nr. 2 d-moll bwV 1004
 Violine iSabelle fauSt

 So 31. Juli — 20:30 uhr
kollegienkirche

ko n z e rt

DiSPutationeS im rahmen Der 
       ouVerture SPirituelle

Wie in den vergangenen Jahren begleitet dankenswerterweise 
das Herbert-Batliner-Europainstitut in Kooperation mit den 
Salzburger Festspielen die Ouverture spirituelle inhaltlich mit 
wissenschaftlichen Erörterungen und Diskussionen. Das Kon-
zertprogramm mit dem Schwerpunkt Östliches Christentum 
begleitend, werden bei den Disputationes Themen aufgegrif-
fen, die sich mit den Fragen rund um den interkulturellen und 
inter religiösen Dialog auseinandersetzen.

Die Auftaktveranstaltung findet am 22. Juli 2016 statt. 
Es folgen drei Gesprächsrunden im Rahmen der Ouverture 
spirituelle.

ouverture Spirituelle
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Schrattenbach-requiem

  wolfgang a. mozart kyrie d-moll kV 341
  ballettmusik und finale 2. akt 
  aus der oper Idomeneo kV 367
 Johann michael hayDn missa pro defuncto archiepiscopo Sigismundo    
  c-moll mh 155, „Schrattenbach-requiem“
 Sopran chriStina lanDShamer
 Alt katharina magiera
 Tenor Julian PrégarDien 
 Bass michael nagy
  Salzburger bachchor
 Choreinstudierung aloiS glaSSner
  mozarteumorcheSter Salzburg
 Dirigent ÁDÁm fiScher

mozart-matinee — Sa 23. / So 24. Juli — 11:00 uhr
Stiftung mozarteum / groSSer Saal

Salzburg 20.16
     im rahmen Der ouverture  
 Spirituelle
Der Feier zur 200-jährigen Zugehörigkeit Salzburgs 
zu Österreich sind vier Konzerte gewidmet, die eine 
wahre Hoch-Zeit der Salzburger Kirchenmusik auf-
leuchten lassen und die enge Verbundenheit der größ-
ten Salzburger Komponisten vergegenwärtigen. Den 
Auftakt bildet das c-Moll-Requiem von Michael Haydn, 
das – unter Beteiligung von Leopold und Wolfgang 
Amadeus Mozart – 1771 zur Uraufführung gelangte. 
Gewidmet ist es Fürsterzbischof Sigismund Schratten-
bach, der nicht zuletzt durch das in seinem Auftrag 
erbaute Sigmundstor Eingang in die Annalen der Ge-
schichte dieser Stadt fand. Anton Cajetan Adlgasser, 
auch er gefördert von Schrattenbach und gemeinsam 
mit Michael Haydn beteiligt an Die Schuldigkeit des ers-
ten Gebots, dem frühesten Bühnenwerk des 11-jährigen 
Mozarts, ist mit seiner klangschönen Motette „Dicite 
in gentibus“ zu erleben. Zu den wichtigsten Salzbur-
ger Kapellmeistern, deren Werke das letzte Konzert 
dieser Reihe bestimmen, gehört Heinrich Ignaz Franz 
Biber. Seine Missa Salisburgensis, komponiert 1682 
zum 1100-jährigen Bestehen des Bistums Salzburgs, 
ist im Stile der venezianischen Mehrstimmigkeit an-
gelegt, um die akustischen Vorzüge des Salzburger 
Doms, dem Uraufführungsort, an den dieses Werk 
nun zurückkehrt, höchst eindrucksvoll zur Geltung 
zu bringen.
 Ronny Dietrich  

Four concerts are dedicated to the celebration of the 
200-year anniversary of Salzburg’s affiliation with 
Austria: they illustrate a heyday of sacred music in 
Salzburg and illuminate the strong connections be-
tween the greatest of the city’s composers. First in the 
series is the Requiem in C minor by Michael Haydn, 
premiered in 1771, when the musicians included Leo-
pold and Wolfgang Amadeus Mozart. It was dedi-
cated to Prince-Archbishop Sigismund Schrattenbach, 
whose protégés also included Anton Cajetan Adlgasser, 
composer of the beautiful motet Dicite in gentibus. 
Alongside Michael Haydn, Adlgasser was one of the 
composers of Die Schuldigkeit des ersten Gebots, the 
first part of which was the earliest stage work by Mo-
zart, written at the age of 11.
Heinrich Ignaz Franz Biber, whose works are fea-
tured in the last concert of the series, was one of the 
most important musicians from Salzburg. His Missa 
Salisburgensis, composed in 1682 to commemorate 
the 1100-year anniversary of the Diocese of Salzburg, 
was conceived in the style of Venetian polyphony in 
order to impressively highlight the acoustic advantages 
of Salzburg’s Cathedral – where the first performance 
took place and where the work returns this summer.
 Translation: Alexa Nieschlag   
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 miSSa SaliSburgenSiS
 
 clauDio monteVerDi „Dixit Dominus“ (Psalm 109), „beatus vir“ (Psalm 112)
  und „gloria in excelsis Deo“ aus Selva morale e spirituale SV 252–288
  Sonata aus Vespro della Beata Vergine SV 206 
 heinrich ignaz f. biber missa Salisburgensis
 Sopran miriam feuerSinger, franceSca aSPromonte
 Alt / Countertenor Julia böhme, terry wey
 Tenor VÁclaV čížek, aleSSio toSi
 Bass tomÁš krÁl, StePhan macleoD
  u. a. 
  collegium Vocale 1704
  collegium 1704
 Dirigent VÁclaV lukS

mi 27. Juli — 19:30 uhr
Dom

Salzburger komPoniSten
 
 anton c. aDlgaSSer  motette „Dicite in gentibus“
  wolfgang a. mozart „miserere mei“ kV 85
 Johann michael hayDn  aus den responsorien für das triduum sacrum: 
  „tenebrae factae sunt“ mh 277 nr. 2
  „tristis est anima mea“ mh 276 nr. 2
 heinrich ignaz f. biber  requiem f-moll 
  Salzburger feStSPiele unD 
  theater kinDerchor 
  inStrumentalenSemble
  Leitung wolfgang götz 

So 24. Juli — 15:00 uhr
kollegienkirche

Salzburger kaPellmeiSter
 
 heinrich ignaz f. biber Sonata iV a cinque 
  aus Sonatae tam aris quam aulis servientes
 matthiaS S. biechteler „in lieben Jesu mein“ 
 heinrich ignaz f. biber  Serenata a cinque, „nachtwächter“
 gioVanni Valentini „regina coeli“
 matthiaS S. biechteler triosonate d-moll
 gioVanni Valentini missa pro sponso et sponsa
 matthiaS S. biechteler Parthia per liuto
 heinrich ignaz f. biber  Sonata in d für Viola da gamba 
 carl heinrich biber  Sonata da chiesa
  Johann h. Schmelzer  lamento sopra la morte di ferdinando iii 
 Johann a. Von reutter „Salve regina“
 Johann caSPar kerll „laudate pueri Dominum“
 Sopran marie-clauDe chaPPuiS, graciela gibelli
 Bass antonio abete 
 Trompete wolfgang gaiSböck
  il Suonar Parlante enSemble 
 Viola da gamba und Leitung Vittorio ghielmi 

Do 28. Juli — 20:30 uhr
kollegienkirche

Mit Unterstützung der Internationalen Salzburg Association

ouverture Spirituelle
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     Die

    Wiener 
 philharmoniker  

S a l z b u r g e r  f e S t S P i e l e  2 0 1 6

     unD ihre  
           komponiSten



‘To praise the Philharmonic is to carry violins to Vien-
na’, Richard Strauss raved in 1942, when the Vienna 
Philharmonic celebrated its 100th birthday. He certainly 
knew what he was talking about: between 1906 and 
1944 he conducted the orchestra almost 100 times. Last 
summer it presented works closely connected to its 
own history. Continuing this idea, the coming sum-
mer will once again mainly see works premiered by 
the Vienna Philharmonic – in four cases, even under 
the composer’s own baton. 
Thus, the first concert features the Variations on a 
Theme by Joseph Haydn, which Johannes Brahms 
personally conducted on 2 November 1873. Exactly 
one week before Anton Bruckner took the conductor’s 
podium for the first – and only – time, leading the 
world premiere of his Symphony No. 2. As the Neue 
Freie Presse reported at the time, the reception was 
‘downright enthusiastic’, and in gratitude, Bruckner 
determined to dedicate the work to the orchestra – 
ultimately, however, this did not come to pass.
Gustav Mahler, who also conducted the premiere of 
Bruckner’s Symphony No. 6, personally led the first 
performance of his Kindertotenlieder on 29 January 
1905, and Richard Strauss conducted his orchestral suite 
Der Bürger als Edelmann in 1920 as a benefit concert in 
aid of the first Salzburg Festival. 16 August 1944, then, 
marked the end of Richard Strauss’s association with 
the Salzburg Festival – famously, the dress rehearsal for 
the world premiere of his opera Die Liebe der Danae 
took place just before the Festival was cancelled due 
to the war. The new production of this opera as well 
as the concert performance of Il templario by Otto 
Nicolai – the man to whom the Vienna Philharmonic 
owes its founding – complement the portrait of this 
orchestra, of which Richard Strauss also said: ‘Only 
someone who has conducted the Vienna Philharmonic 
knows what these musicians – are! However, that shall 
remain our well-guarded secret!’ It is a secret Daniel 
Harding, Franz Welser-Möst, Zubin Mehta, Riccardo 
Muti, Mariss Jansons and Andrés Orozco-Estrada will 
also share as part of this year’s Vienna Philharmonic 
cycle.
 Translation: Alexa Nieschlag  

ko n z e rt Wiener philharmoniker

„Die Philharmoniker preisen heißt Geigen nach Wien 
tragen“, schwärmte Richard Strauss 1942, als die Wiener 
Philharmoniker ihren 100. Geburtstag feiern konnten. 
Und er musste es wissen, stand er doch in den Jahren 
von 1906 bis 1944 an die hundert Mal am Pult dieses 
Orchesters, das sich im vergangenen Sommer mit 
Werken präsentierte, die eng mit seiner Geschichte 
verknüpft sind. In Fortführung dieser Idee gelangen 
auch heuer hauptsächlich Werke zur Wiedergabe, die 
von den Wiener Philharmonikern einst uraufgeführt 
wurden, in vier Fällen sogar unter Leitung der Kom-
ponisten. Im ersten Konzert sind dies die Variationen 
über ein Thema von Joseph Haydn, die Johannes Brahms 
persönlich am 2. November 1873 aus der Taufe hob. 
Genau eine Woche zuvor stand Anton Bruckner zum 
ersten – und auch zum einzigen Mal – am Pult der 
Wiener Philharmoniker, um die Uraufführung seiner 
2. Symphonie zu dirigieren. Die Aufnahme, so berich-
tete damals die Neue Freie Presse, war „eine geradezu 
enthusiastische“, und Bruckner wollte das Werk aus 
Dankbarkeit dem Orchester widmen – ein Vorhaben, 
das letztlich nicht zustande kam. 
Gustav Mahler, der u. a. auch Bruckners 6. Symphonie 
mit den Philharmonikern uraufführte, stand am 29. 
Januar 1905 bei seinen Kindertotenliedern persönlich 
am Pult, und Richard Strauss dirigierte seine Orches-
tersuite Der Bürger als Edelmann 1920 als Benefizkon-
zert für die ersten Salzburger Festspiele. Das Ende der 
gemeinsamen Zeit von Richard Strauss und den Salz-
burger Festspielen markierte der 16. August 1944, an 
dem statt der geplanten Uraufführung der Oper Die 
Liebe der Danae nur noch die berühmt gewordene 
Generalprobe stattfand, bevor die Festspiele kriegs-
bedingt abgesagt wurden. Die Neuinszenierung dieser 
Oper ebenso wie die konzertante Aufführung von Il 
templario aus der Feder Otto Nicolais, also jenes Man-
nes, dem die Gründung der Wiener Philharmoniker 
überhaupt zu verdanken ist, erweitern in diesem Fest-
spielsommer das Porträt dieses Orchesters, von dem 
Strauss – um ihn nochmals zu zitieren – meinte: „Nur 
wer die Wiener Philharmoniker dirigiert hat, weiß, was 
sie – sind! Doch das bleibt unser eigenstes Geheim-
niß!“ Ein Geheimnis, in dessen Genuss heuer in diesem  
Zyklus auch Daniel Harding, Franz Welser-Möst, Zubin 
Mehta, Riccardo Muti, Mariss Jansons und Andrés 
Orozco-Estrada kommen werden.
 Ronny Dietrich  
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      Daniel harDing
 
 Peter eötVöS halleluJa  – oratorium balbulum (2015) 
  4 fragmente
  für mezzosopran, tenor, Sprecher, chor und orchester 
  original ungarischer text von Péter esterházy
  Deutsche übersetzung: györgy buda
  uraufführung, auftragswerk der Salzburger festspiele 
  gemeinsam mit wiener konzerthaus / wien modern, 
  tonhalle-gesellschaft zürich, műpa budapest – Palast der künste, 
  wDr köln und Sydney Symphony orchestra
 JohanneS brahmS Variationen über ein Thema von Joseph haydn b-Dur op. 56a 
 guStaV mahler  adagio aus der Symphonie nr. 10 fis-Dur
 Mezzosopran iriS Vermillion
 Tenor toPi lehtiPuu
 Sprecher Peter SimoniSchek   
  chor DeS ungariSchen runDfunkS 
 Choreinstudierung zoltÁn PaD

Sa 30. Juli — 20:00 uhr
groSSeS feStSPielhauS 

zubin mehta
 
 arVo PÄrt Swansong (2013)
 guStaV mahler kindertotenlieder
 anton bruckner Symphonie nr. 4 es-Dur wab 104, „romantische“ 
 Bariton matthiaS goerne

Sa 6. / So 7. august — 21:00 uhr
groSSeS feStSPielhauS

riccarDo muti
  
 richarD StrauSS Der bürger als edelmann, orchestersuite op. 60 
 anton bruckner Symphonie nr. 2 c-moll wab 102

Sa 13. / So 14. / mo 15. august — 11:00 uhr
groSSeS feStSPielhauS

    mariSS JanSonS
 
  wolfgang a. mozart konzert für klavier und orchester es-Dur kV 482 
 anton bruckner Symphonie nr. 6 a-Dur wab 106
 Klavier emanuel ax 

Sa 20. / So 21. august — 11:00 uhr 
groSSeS feStSPielhauS
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il temPlario

oper in drei akten von otto nicolai 
 Vilfredo d’Ivanhoe  Juan Diego flórez 
 Rebecca Joyce DiDonato 
 Briano di Bois-Guilbert  luca SalSi 
 Cedrico il Sassone  aDrian SâmPetrean 
 Isacco di York franz SuPPer 
 Rovena kriStiane kaiSer 
 Luca di Beaumanoir  armanDo Piña
  Salzburger bachchor
 Choreinstudierung  aloiS glaSSner
 Dirigent anDréS orozco-eStraDa

konzertante aufführung 
siehe Seite 40 

Sa 27. / Di 30. august — 15:00 uhr
groSSeS feStSPielhauS

Die liebe Der Danae
 
heitere mythologie in drei akten von richard Strauss
 Regie und Bühne alViS hermaniS
 Kostüme JuozaS StatkeVičiuS
 Licht gleb filShtinSky
 Video ineta SiPunoVa 
 Choreografie alla SigaloVa 
 Danae  kraSSimira StoyanoVa 
 Jupiter tomaSz konieczny
 Pollux  wolfgang ablinger-SPerrhacke
 Xanthe  regine hangler  
 Midas alias Chrysopher  gerharD Siegel  
 Vier Könige PaVel kolgatin, anDi früh,
  ryan SPeeDo green, Jongmin Park  
 Semele maria celeng
 Europa olga bezSmertna
 Alkmene michaela Selinger 
 Leda Jennifer JohnSton
  konzertVereinigung wiener StaatSoPernchor
 Choreinstudierung ernSt raffelSberger
 Dirigent franz welSer-möSt

neuinszenierung
siehe Seite 14 

So 31. Juli (Premiere) — 19:30 uhr / fr 5. august — 19:30 uhr /
mo 8. august — 19:30 uhr / fr 12. august — 20:00 uhr /

mo 15. august — 19:00 uhr 
groSSeS feStSPielhauS

ko n z e rt

kammerkonzert
 
 arnolD Schönberg Streichsextett op. 4, „Verklärte nacht“
 anton bruckner  Streichquintett f-Dur wab 112
 Violine VolkharD SteuDe, alina PinchaS 
 Viola gerharD marSchner, thomaS haJek 
 Violoncello Peter SomoDari, eDiSon PaShko  

Sa 13. august — 19:30 uhr
Stiftung mozarteum / groSSer Saal 

Wiener philharmoniker
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Längst lieb gewordene, unverzichtbar scheinende 
Stammgäste und seltenere, freilich nicht minder 
willkommene Besucher: Orchester aus fünf euro-
päischen Metropolen, eines aus den USA und drei 
internationale Klangkörper musizieren unter der 
Leitung herausragender Dirigenten zusammen mit 
Chören aus München und Wien sowie prominenten 
Solisten – und prägen das Profil der Festspielkonzerte 
mit einem Repertoire entscheidend mit, das vom Ende 
des 18. bis zum frühen 21. Jahrhundert reicht. Im Falle 
des West-Eastern Divan Orchestra bildet sich diese 
Spannweite nochmals ab, treten doch unter Daniel 
Barenboim neben Mozarts finale Symphonientrias 
am zweiten Abend Musik der Gegenwart von Jörg 
Widmann sowie konzertante Auszüge aus Tannhäuser, 
Götterdämmerung und Meistersinger. Weitere Ausflüge 
ins Opernrepertoire unternimmt die Filarmonica della 
Scala, die unter ihrem neuen Chefdirigenten Riccardo 
Chailly den Wagner’schen Künstler- und Weltendra-
men allerdings beschwingte Melodien aus Historien-
opern von Rossini und Verdi entgegensetzt. Szenische 
Assoziationen ruft auch das Concertgebouworkest 
Amsterdam hervor, das sich gleichfalls erstmals unter 
neuer Leitung in Salzburg hören lässt: Mit dem Zau-
ber von Debussys Jeux und Strawinskys pittoreskem 
Petruschka über eine zum Leben erwachende Kasperl-
puppe auf dem St. Petersburger Jahrmarkt erarbeitet 
Daniele Gatti zwei epochale Ballettkompositionen der 
klassischen Moderne. Diese finden beim RSO Wien 
unter Cornelius Meister ihre Fortsetzung mit Ravels La 
Valse, worin die Donaumonarchie im Dreivierteltakt 
ihrem Untergang entgegentaumelt.
Ans Pult des RSO Wien ist auch der Preisträger des 
Young Conductors Award 2015 geladen: Lorenzo  
Viotti wird nicht zuletzt die 2. Symphonie von Skrja-
bin leiten, über die 1901 der Uraufführungsdirigent 

Ljadow augenzwinkernd schrieb: „Der Teufel weiß, 
was das ist! Skrjabin kann kühn Richard Strauss die 
Hand reichen …“ Nun, das Cleveland Orchestra unter 
Franz Welser-Möst macht’s an zwei Abenden mög-
lich: Strauss’ überirdische Vier letzte Lieder mit Anja 
Harteros und zwei seiner Tondichtungen stehen im 
Zentrum, das ins Jenseits verweisende Tod und Verklä-
rung ebenso wie die ganz diesseitige, Häusliches mit 
orchestralem Prunk ausstaffierende Sinfonia domestica. 
Das wird durch die – freilich auf eigene Art farben-
reiche – Strenge von Bartóks Musik für Saiteninstru-
mente, Schlagzeug und Celesta ausgeglichen, zu der 
sich unter Cornelius Meister auch Bartóks Konzert für 
Orchester gesellt. Ein weiterer Schwerpunkt gilt Gustav 
Mahler. Seine monumental-heikle, auf spezielle Weise 
in Jahrmarktstrubel endende 7. Symphonie interpre-
tiert Sir Simon Rattle mit den Berliner Philharmoni-
kern; den Herausforderungen der abschiedstrunkenen 
und zugleich um Kohärenz ringenden 9. Symphonie 
stellt sich das Gustav Mahler Jugendorchester unter 
Philippe Jordan. Dieser schickt ihr den tatsächlichen 
„Abschied“ aus dem Lied von der Erde voraus, den 
Meistersinger Christian Gerhaher vorträgt.
Beethoven bleibt zwei großen alten Maestri vorbe-
halten: Gewandhaus-Ehrendirigent Herbert Blom-
stedt entfesselt die rhythmischen Energien der  
7. Symphonie, Nikolaus Harnoncourt beschwört mit 
alten Freunden den Freudentaumel der Neunten. Als 
Solisten glänzen am Klavier Martha Argerich mit Liszt, 
Khatia Buniatishvili mit Rachmaninow und Sir An-
drás Schiff mit Beethoven, die Cellistin Sol Gabetta 
mit Saint-Saëns und die Geigerin Leila Josefowicz mit 
Thomas Adès: Er ist nach Widmann der zweitjüngste 
Gegenwartskomponist in diesem Kreise, zu denen sich 
auch Altmeister wie Pierre Boulez, Friedrich Cerha 
und Henri Dutilleux gesellen. 

Walter Weidringer  

    orCheSter 
zu gaSt 

S a l z b u r g e r  f e S t S P i e l e  2 0 1 6

84



Some of them have long become beloved, indispen-
sable guests – while others appear more rarely, but 
are no less welcome: orchestras from five European 
metropolitan centres, one from the USA and three in-
ternational ones appear under outstanding conductors 
with choirs from Munich and Vienna as well as with 
prominent soloists. With the repertoire they present, 
ranging from the late 18th to the early 21st century, the 
orchestras contribute to the distinctive profile of the 
Festival’s concert programme. The West-Eastern Divan 
Orchestra under Daniel Barenboim reflects the full 
breadth of this repertoire, performing Mozart’s three 
last symphonies and joining contemporary music by 
Jörg Widmann and concert excerpts from Tannhäu-
ser, Götterdämmerung and Meistersinger on its second 
evening. The Filarmonica della Scala under its new 
chief conductor Riccardo Chailly also presents operatic 
repertoire, juxtaposing Wagner’s exalted and profound 
dramas with animated melodies from historical operas 
by Rossini and Verdi. The Royal Concertgebouw Or-
chestra also presents itself with its new chief conductor 
in Salzburg with allusions to the stage: Daniele Gatti 
leads the orchestra through the enchanting match of 
Debussy’s Jeux and Stravinsky’s picturesque Petrushka, 
the tale about a puppet which comes to life at a St. Pe-
tersburg fairground – two epochal ballet compositions 
of classical modernism. This vein is continued by the 
Vienna Radio Symphony Orchestra under Cornelius 
Meister: in Ravel’s La Valse, one can hear the Danube 
monarchy staggering towards its end in three-quarter 
time. The winner of the 2015 Young Conductors Award 
is also invited to lead the RSO Vienna: Lorenzo Viotti 
will conduct Scriabin’s Symphony No. 2, about which 
the conductor Lyadov wrote, tongue-in-cheek, after 
leading its first performance in 1901: ‘Only the devil 

knows what this is! Scriabin may courageously join 
hands with Richard Strauss… .’ Well, the Cleveland 
Orchestra under Franz Welser-Möst makes it possible 
on two evenings: Strauss’s supernal Vier letzte Lieder 
with Anja Harteros and two of his tone poems are 
the centrepieces – Tod und Verklärung, pointing to 
the other world, and Symphonia domestica, entirely 
of this world in its grand orchestral illustrations of 
domestic scenes. Cornelius Meister and the Vienna 
RSO contrast these works with the strictness rigour of 
Bartók’s Music for Strings, Percussion and Celesta – 
colourful in its very own way – and Bartók’s Concerto 
for Orchestra. Another focus is on Gustav Mahler. 
His monumental yet intractable Symphony No. 7, 
which seems to end in a fairground frenzy all of its 
own, is interpreted by Sir Simon Rattle and the Berlin 
Philharmonic; the challenges of the Ninth Symphony, 
drunk on farewells yet struggling for coherence, will 
be met by the Gustav Mahler Youth Orchestra under 
Philippe Jordan. It is preceded by the actual farewell, 
‘Der Abschied’, from Das Lied von der Erde, featuring 
master singer Christian Gerhaher.
Beethoven is the domain of two revered maestri: Her-
bert Blomstedt, conductor laureate of the Gewand-
haus Orchestra, unleashes the rhythmic energies of 
Symphony No. 7, while Nikolaus Harnoncourt invokes 
the joyous rapture of the Ninth in the company of 
old friends. Soloists include Martha Argerich in Liszt, 
Khatia Buniatishvili in Rachmaninov and Sir András 
Schiff in Beethoven, cellist Sol Gabetta in Saint-Saëns 
and violinist Leila Josefowicz in Thomas Adès: after 
Widmann, he is the second-youngest contemporary 
composer in this series, complementing eminent col-
leagues such as Pierre Boulez, Friedrich Cerha and 
Henri Dutilleux.
 Translation: Alexa Nieschlag  

ko n z e rt orCheSter zu gaSt

85



S a l z b u r g e r  f e S t S P i e l e  2 0 1 6

   lorenzo Viotti 

orF raDio-Symphonie- 
 orCheSter Wien 
 
 Dmitri kabalewSki  ouvertüre zu Colas Breugnon
 SergeJ rachmaninow konzert für klavier und orchester nr. 2 c-moll op. 18 
 alexanDer SkrJabin Symphonie nr. 2 c-moll op. 29
 Klavier khatia buniatiShVili
  Preisträgerkonzert des

nestlé and Salzburg festival young conductors award 2015 
 So 7. august — 11:00 uhr

felSenreitSchule

  nikolauS harnoncourt 

ConCentuS muSiCuS Wien
 
 luDwig Van beethoVen  Symphonie nr. 9 d-moll op. 125
 Sopran genia kühmeier
 Alt eliSabeth kulman 
 Tenor SteVe DaViSlim 
 Bass florian boeSch
  arnolD Schoenberg chor
 Choreinstudierung erwin ortner

mo 25. Juli — 20:30 uhr
groSSeS feStSPielhauS

yannick nézet-Séguin 

  Chamber orCheStra oF europe
 
 JoSePh hayDn Die Schöpfung hob. xxi:2 
  oratorium in drei teilen, deutscher text von gottfried van Swieten 
 Sopran hanna-eliSabeth müller 
 Tenor werner güra  
 Bass geralD finley  
  chor DeS bayeriSchen runDfunkS
 Choreinstudierung Peter DiJkStra 

fr 22. Juli — 19:30 uhr
groSSeS feStSPielhauS
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  Daniel barenboim 

WeSt-eaStern Divan orCheStra ii
 
 Jörg wiDmann  con brio, konzertouvertüre für orchester (2008)
 franz liSzt konzert für klavier und orchester nr. 1 es-Dur 
 richarD wagner ouvertüre zu Tannhäuser und der Sängerkrieg auf Wartburg 
  „morgendämmerung“, „Siegfrieds rheinfahrt“ 
  und „trauermarsch“ aus Götterdämmerung 
  ouvertüre zu Die Meistersinger von Nürnberg 
 Klavier  martha argerich 

Do 11. august — 19:30 uhr
groSSeS feStSPielhauS

  franz welSer-möSt 

the ClevelanD orCheStra i
 
 thomaS aDèS Dances from Powder Her Face (2007)
  concerto for Violin and orchestra op. 24, „concentric Paths“ (2005)
 richarD StrauSS Sinfonia domestica op. 53
 Violine leila JoSefowicz 

Do 18. august — 19:30 uhr
groSSeS feStSPielhauS

   corneliuS meiSter 

orF raDio-Symphonie- 
 orCheSter Wien
 
 maurice raVel alborada del gracioso aus Miroirs op. 43 
 frieDrich cerha eine blassblaue Vision (2013/14)
  uraufführung, auftragswerk der Salzburger festspiele
 maurice raVel la Valse – Poème chorégraphique
 béla bartók konzert für orchester Sz 116
  Do 11. august — 19:00 uhr

felSenreitSchule

      Daniel barenboim 

 WeSt-eaStern Divan orCheStra i
 
  wolfgang a. mozart  Symphonie nr. 39 es-Dur kV 543 
   Symphonie nr. 40 g-moll kV 550
   Symphonie nr. 41 c-Dur kV 551, „Jupiter“

mi 10. august — 19:30 uhr
Stiftung mozarteum / groSSer Saal

orCheSter zu gaSt
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    PhiliPPe JorDan 

guStav mahler JugenDorCheSter 
 
 guStaV mahler „Der abschied“ aus Das Lied von der Erde
  Symphonie nr. 9 D-Dur 
 Bariton chriStian gerhaher

mi 24. august — 19:30 uhr
felSenreitSchule

  riccarDo chailly 

FilarmoniCa Della SCala 
 
 luigi cherubini Symphonie D-Dur 
 gioachino roSSini ouvertüre zu Guillaume Tell
 giuSePPe VerDi ballettmusik aus I vespri siciliani

mo 22. august — 20:00 uhr
groSSeS feStSPielhauS

  franz welSer-möSt 

the ClevelanD orCheStra ii
 
 béla bartók musik für Saiteninstrumente, Schlagzeug und celesta Sz 106
 richarD StrauSS tod und Verklärung op. 24 
   Vier letzte lieder
 Sopran anJa harteroS 

fr 19. august — 21:00 uhr
groSSeS feStSPielhauS

S a l z b u r g e r  f e S t S P i e l e  2 0 1 6
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    herbert blomSteDt 

geWanDhauSorCheSter leipzig  

 luDwig Van beethoVen konzert für klavier und orchester nr. 5 es-Dur op. 73
   Symphonie nr. 7 a-Dur op. 92
 Klavier anDrÁS Schiff

mi 31. august — 19:00 uhr
groSSeS feStSPielhauS

     Daniele gatti 

koninkliJk ConCertgebouWorkeSt  
  amSterDam 

 clauDe DebuSSy Jeux, poème dansé
 henri Dutilleux métaboles pour grand orchestre (1964)
 camille Saint-SaënS konzert für Violoncello und orchester nr. 1 a-moll op. 33 
 igor StrawinSky Petruschka, burleske Szenen in vier bildern (rev. fassung von 1947)
 Violoncello Sol gabetta

Di 30. august — 20:30 uhr
groSSeS feStSPielhauS

    Simon rattle 

berliner philharmoniker  

 Pierre boulez éclat (1965)
 guStaV mahler Symphonie nr. 7 e-moll

So 28. august — 21:00 uhr
groSSeS feStSPielhauS

ko n z e rt orCheSter zu gaSt
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FrieDriCh Cerha
        unD györgy kurtÁg 
    zum 90. geburtStag



Sie kamen im Abstand von nur zwei Tagen zur Welt, 
gut 500 Kilometer liegen zwischen ihren Geburtsor-
ten, der kreative Drang nach neuen Klängen hat sie 
verbunden – doch nichts trennte sie so lang und so 
einschneidend wie der Eiserne Vorhang. Den Österrei-
cher Cerha, der um 1960 maßgeblich an der Befreiung 
der Musik vom Serialismus beteiligt war, fesselt sein 
ganzes Leben hindurch das Verhältnis der Stimme 
eines Einzelnen zur Macht des Kollektivs: Allein bei 
diesem Thema reicht die Palette seines Schaffens von 
erlesen-expressiver Kammermusik bis hin zu Opern 
wie Baal (uraufgeführt bei den Salzburger Festspielen 
1981), dem Riesen von Steinfeld oder der Komplettie-
rung von Bergs Lulu. Diese Faszination wurzelt wohl 
in Cerhas Biografie, im Erlebnis der Kriegsjahre, der 
Einberufung zur Wehrmacht 1944, seiner Desertion 
und dem Rückzug in die Tiroler Berge. Dem Ungarn 
Kurtág, offiziell im rumänischen Lugoj geboren, de 
facto aber in der Vielvölkerregion des Banats, ist nach 
dem ungarischen Volksaufstand 1956 mit seiner Fami-
lie die Flucht nach Österreich knapp nicht gelungen. 
Vergleichsweise abgeschnitten, musste er, nach einer 
schweren persönlichen und künstlerischen Krise, eine 
Befreiung zunächst in seinem Komponieren finden. 
Erst 1981, dem Jahr von Cerhas Baal, markierte eine 
Aufführung seiner Botschaften des verstorbenen Fräu-
lein R. V. Troussova unter Boulez in Paris Kurtágs in-
ternationalen Durchbruch: mit einer Musik, die bei 
aller Kürze gespickt ist mit Gesten, Bildern – und einer 
Emotion, die auch Cerhas Werk durchpulst. 
Zu den Höhepunkten des Doppelporträts zählen die 
Uraufführung von Eine blassblaue Vision, die Konkre-
tisierung von „klanglichen Obsessionen“, die durch 
Friedrich Cerhas unvermindert rege Fantasie geis-
tern, sowie die nur mit Sopran und Violine besetzten 
Kafka-Fragmente von György Kurtág, eine Kette aus 
vier ungleichen Teilen mit insgesamt vierzig ganz in-
dividuellen Gliedern, die von wenigen Augenblicken 
bis zu vergleichsweise beinah romanhaft wirkenden 
sechs, sieben Minuten währen: klingende Sekunden-
dramen und musikalische Schnappschüsse, zu einem 
schillernden Mosaik der Seelenzustände vereint. 
 Walter Weidringer  

They were born within two days of each other, about 
500 kilometres separating their places of birth, and 
they shared a creative urge for new sounds – noth-
ing, however, separated them as long and as decisively 
as the Iron Curtain. The Austrian Cerha, one of the 
main protagonists in liberating music from serialism 
around 1960, has been fascinated throughout his 
lifetime by the relationship between the individual 
voice and the power of the collective. On this subject 
alone, the palette of his œuvre ranges from exquisite, 
expressive chamber music to operas such as Baal (first 
performed at the Salzburg Festival in 1981), Der Riese 
vom Steinfeld or the completion of Berg’s Lulu. This 
fascination presumably has its roots in Cerha’s biog-
raphy, his experience of the war years, being drafted 
into the Wehrmacht in 1944, his desertion and escape 
into the Tyrolean mountains. The Hungarian Kur-
tág, officially born in Lugoj in Romania, but de facto 
in the ethnically diverse region of Banat, narrowly 
failed to escape to Austria with his family after the 
Hungarian Revolution in 1956. This led to isolation 
and a severe personal and artistic crisis, from which 
he liberated himself by composing. Only in 1981, the 
year that also saw the world premiere of Cerha’s Baal, 
did a performance of Kurtág’s Messages of the Late 
Miss R. V. Troussova under Boulez in Paris mark the 
composer’s international breakthrough – with music 
that is concise, yet full of gestures and images, and 
an emotion that also pulses through Cerha’s œuvre.
Among the highlights of the double portrait are the 
world premiere of Eine blassblaue Vision, voicing 
‘obsessions with sound’ which inhabit Friedrich 
Cerha’s imagination, as well as György Kurtág’s 
Kafka Fragments for solo soprano and solo violin, a 
chain consisting of four unequal parts and a total of 
forty highly individual links, ranging from only a few 
moments to some lasting six or seven minutes, which 
thus seem almost epic: miniature dramas passing 
in seconds and musical snapshots, combined in a 
colourful mosaic of emotional states.
 Translation: Alexa Nieschlag  

ko n z e rt
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 calDer quartet & thomaS aDèS
 
 thomaS aDèS Piano quintet (2000)
 györgy kurtÁg 6 moments musicaux op. 44 (2005) 
 thomaS aDèS arcadiana (1994) 
 franz Schubert Streichquartett nr. 14 d-moll op. post. D 810,
  „Der tod und das mädchen“
 Klavier thomaS aDèS 
 Violine benJamin JacobSon 
 Violine anDrew bulbrook  
 Viola Jonathan moerSchel  
 Violoncello eric byerS 

Di 2. august — 19:30 uhr
Stiftung mozarteum / groSSer Saal

     klangforum wien
 
 frieDrich cerha bruchstück, geträumt (2009)  
 anton webern Sechs Stücke op. 6 
 frieDrich cerha les adieux (2005/07)
 györgy kurtÁg botschaften des verstorbenen fräulein r. V. troussova op. 17, 
  lieder für Sopran und kammerensemble (1976–80) 
 Sopran natalia zagorinSkaya
 Dirigent SylVain cambreling 

Sa 6. august — 20:30 uhr
kollegienkirche

DenniS ruSSell DaVieS – maki namekawa

 Johann SebaStian bach „gottes zeit ist die allerbeste zeit“ bwV 106 
  „aus tiefer not schrei’ ich zu Dir“ bwV 687
  „o lamm gottes, unschuldig“ bwV 618
  in der bearbeitung für klavier zu vier händen von györgy kurtág
 igor StrawinSky  Symphonie de Psaumes (Psalmensymphonie)
  in der bearbeitung für zwei klaviere 
  von Dmitri Schostakowitsch (uraufführung der bearbeitung)
 arthur honegger  Symphonie nr. 3 h 186, „Symphonie liturgique“ 
  in der bearbeitung für zwei klaviere von Dmitri Schostakowitsch 
  Klavier DenniS ruSSell DaVieS
  Klavier maki namekawa 

Di 26. Juli — 19:30 uhr
Stiftung mozarteum / groSSer Saal 
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œnm . öSterreichiScheS enSemble für neue muSik
 
 frieDrich cerha quellen (1992)
 kurt SchwertSik adieu Satie op. 86 (2002) 
 hk gruber zeitfluren (2001) 
 frieDrich cerha ii. keintate (1983–85) 
 Chansonnier und Dirigent hk gruber 
   fr 12. august — 19:30 uhr

Stiftung mozarteum / groSSer Saal

orf raDio-SymPhonieorcheSter wien
 
 maurice raVel alborada del gracioso aus Miroirs op. 43 
 frieDrich cerha eine blassblaue Vision (2013/14),
  uraufführung, auftragswerk der Salzburger festspiele
 maurice raVel la Valse – Poème chorégraphique
 béla bartók konzert für orchester Sz 116
 Dirigent corneliuS meiSter 
  Do 11. august — 19:00 uhr

felSenreitSchule

mark SimPSon – antoine tameStit – Pierre-laurent aimarD
 
 mark SimPSon hommage à kurtág (2016) für klarinette, Viola und klavier, 
  auftragswerk der Salzburger festspiele
 györgy kurtÁg Játékok (Spiele) für klavier (auswahl)
 robert Schumann bunte blätter op. 99 (auswahl)
 györgy kurtÁg Signs, games and messages für Viola solo (auswahl)
 robert Schumann märchenbilder für Viola und klavier op. 113 (auswahl)
 marco StroPPa hommage à gy. k. (2004) für klarinette, Viola und klavier
 györgy kurtÁg hommage à r. Sch. (1990) für klarinette, Viola und klavier
 robert Schumann märchenerzählungen op. 132 für klarinette, Viola und klavier
 Klarinette mark SimPSon
 Viola antoine tameStit
 Klavier Pierre-laurent aimarD 
  So 14. august — 19:30 uhr

Stiftung mozarteum / groSSer Saal

anu komSi – iSabelle fauSt
 
 györgy kurtÁg kafka-fragmente für Sopran und Violine op. 24 (1985/86)
 Sopran anu komSi
 Violine iSabelle fauSt
     Di 16. august — 19:30 uhr

Stiftung mozarteum / groSSer Saal

Salzburg Contemporary
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Salzburg Contemporary 
         thomaS aDèS

Schon in jungen Jahren hat er begonnen, dem briti-
schen Musikleben seinen Stempel aufzudrücken: als 
Komponist, Dirigent, Pianist und Festivalleiter. 1971 
in London geboren, wollte Thomas Adès seine Musik 
niemals in der Abgeschiedenheit eines elfenbeinernen 
Turms ersinnen, sondern in direkten Austausch sowohl 
mit dem Publikum als auch mit den Ausführenden tre-
ten. „Es ist besser, eine Note spontan hinzuschreiben 
und sich erst später über ihre Originalität Gedanken 
zu machen, als mit jedem Stück das Rad neu erfinden 
zu wollen“, ist er überzeugt. „Das traditionelle Orches-
ter kann hundert Prozent des Menschen ausdrücken, 
Leib und Seele. Eine Violine kann heute noch etwas 
genauso Wahrhaftiges sagen wie im 18. Jahrhundert.“ 
Ein Praktiker im besten, umfassendsten Sinne, setzt 
Adès sich auch als Interpret für seine eigenen und die 
Werke ausgesuchter Kollegen und Vorgänger ein. Kein 
Wunder jedenfalls, dass The Sunday Times den profi-
lierten Musiker letztes Jahr unter die „Top 100 Makers 
of the 21st Century“ einreihte – mit der Prognose, Adès 
werde sich als „Britain’s new Britten“ herausstellen. In 
Salzburg lässt sich das nun nicht nur anhand seiner 
neuen Oper überprüfen, sondern auch im Konzert. 
Leila Josefowicz als Solistin und das Cleveland Or-
chestra unter Franz Welser-Möst etwa interpretieren 
sein dreisätziges Violinkonzert Concentric Paths, in 
dem verschiedene zirkuläre Entwicklungen dramatisch 
aufeinandertreffen oder einander spielerisch ergän-
zen. Und in seinem Klavierquintett gelingt es Thomas 
Adès, die klassizistische Formgebung durch raffinierte 
Taktüberlagerungen und eine spezielle Tempodrama-
turgie auszuhebeln: die verblüffende Neuinszenierung 
musikalischer Tradition.
 Walter Weidringer  

He began making his mark on British music life from 
an early age: as a composer, conductor, pianist and 
festival director. Born in London in 1971, Thomas Adès 
was never tempted to dream up his music in the seclu-
sion of an ivory tower, but sought out direct exchange 
with audiences and musicians alike. ‘It is better to 
write a note spontaneously and only think about its 
originality later than trying to reinvent the wheel with 
every piece’, he is convinced. ‘Traditional orchestras 
can express 100 percent of human existence, body and 
soul. A violin has something truthful to say today, just 
as it did in the 18th century.’ A practical musician in the 
best, most inclusive sense, Adès also actively performs 
his own works as well as those of selected colleagues 
and predecessors. It is no wonder that The Sunday 
Times nominated him as one of the ‘Top 100 Makers 
of the 21st Century’ – adding the prognosis that Adès 
would turn out to be ‘Britain’s new Britten’. In Salzburg, 
this hypothesis may be tested by attending his new 
opera as well as various concerts. Thus, soloist Leila 
Josefowicz joins the Cleveland Orchestra under Franz 
Welser-Möst in his three-movement violin concerto 
Concentric Paths, in which various circular develop-
ments converge dramatically or playfully complement 
each other. And in his Piano Quintet, Thomas Adès 
manages to undercut classical form by sophisticated 
layering of metres and a special dramaturgy of tempi: 
the result is a baffling new take on musical tradition.
 Translation: Alexa Nieschlag  
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 the exterminating angel

oper in zwei akten von Thomas adès
 Regie tom cairnS
 Bühne und Kostüme hilDegarD bechtler
 Lucía  amanDa echalaz 
 Leticia auDrey luna
 Leonora anne Sofie Von otter 
 Silvia  Sally matthewS
 Blanca  chriStine rice
 Beatriz  SoPhie beVan
 Nobile  charleS workman
 Raúl fréDéric antoun
 Colonel DaViD aDam moore 
 Francisco ieStyn DaVieS
  u. a.
  Salzburger bachchor
 Choreinstudierung aloiS glaSSner
  orf raDio-SymPhonieorcheSter wien
 Dirigent thomaS aDèS 

uraufführung
siehe Seite 10

Do 28. Juli (Premiere) — 19:00 uhr / mo 1. august — 19:00 uhr /
fr 5. august — 19:00 uhr / mo 8. august — 19:00 uhr

hauS für mozart

  the cleVelanD orcheStra i
 
 thomaS aDèS Dances from Powder Her Face (2007)
  concerto for Violin and orchestra op. 24,
  „concentric Paths“ (2005)
 richarD StrauSS Sinfonia domestica op. 53
 Violine leila JoSefowicz 
 Dirigent franz welSer-möSt 

Do 18. august — 19:30 uhr
groSSeS feStSPielhauS

 calDer quartet & thomaS aDèS
 
 thomaS aDèS Piano quintet (2000) 
 györgy kurtÁg 6 moments musicaux op. 44 (2005) 
  thomaS aDèS arcadiana (1994) 
 franz Schubert Streichquartett nr. 14 d-moll op. post. D 810,
  „Der tod und das mädchen“
 Klavier thomaS aDèS 
 Violine benJamin JacobSon 
 Violine anDrew bulbrook  
 Viola Jonathan moerSchel  
 Violoncello eric byerS 

Di 2. august — 19:30 uhr
Stiftung mozarteum / groSSer Saal

Salzburg Contemporary

95



S a l z b u r g e r  f e S t S P i e l e  2 0 1 6

Salzburg Contemporary
         peter eötvöS

„Meine Musik ist Theatermusik, es ist keine Begleit-
musik, sondern Theater in sich“, bekennt Peter Eötvös. 
1966 kam der aus Siebenbürgen stammende Ungar 
zum Studium nach Köln, arbeitete eng mit Karlheinz 
Stockhausen zusammen, übernahm später von Pierre 
Boulez das Ensemble intercontemporain und entwi-
ckelte sich zu einem der bedeutendsten Komponisten, 
Dirigenten und Lehrer unserer Zeit. Bei den Salzbur-
ger Festspielen hat er zuletzt 2008 eine fulminante 
Neuproduktion von Bartóks Herzog Blaubarts Burg 
geleitet. Ja, Theater: Tatsächlich wird Eötvös’ vielfälti-
ges, oft von Werk zu Werk neue Facetten entwickelndes 
Schaffen ausgezeichnet durch eine sprachlich-gestische 
Dringlichkeit. Auch in rein instrumentalen Stücken 
spielen sich mitunter angeregte Wechselreden und 
Auseinandersetzungen ab, können klanglich klar 
umrissene Figuren in dramatischen Austausch tre-
ten – mit einer Plastizität des Ausdrucks, die immer 
wieder experimentell zugespitzt ist und doch auch in 
Traditionen wurzelt, die bis in Barock und Renais-
sance zurückreichen. So verwundert es nicht, dass in 
Shadows Flöte und Klarinette ins Rampenlicht rücken 
und Instrumentengruppen als ihr klingender Schatten 
fungieren, dass die vier Teile der wortlosen Chinese 
Opera den Stil von namhaften Opernregisseuren cha-
rakterisieren, dass Korrespondenz ausgewählte Stellen 
des Briefwechsels zwischen Vater und Sohn Mozart 
im Rahmen eines Streichquartetts abhandelt. Und bei 
der Uraufführung von Halleluja – Oratorium balbulum 
nach einem Text des Schriftstellers Péter Esterházy 
begegnen uns, wie der Komponist verrät, „ein Engel 
(diesmal eine Frau mit verrauchter Stimme), ein stot-
ternder Prophet, ein selbstbewusster Chor, der nicht 
nur Halleluja singen möchte, und der Erzähler, der 
versucht, die fragmentarischen Szenen dem verehrten 
Publikum zu vermitteln“: Vorhang auf!
 Walter Weidringer  

‘My music is theatre music; it is not incidental music, 
but theatre in and of itself’, Peter Eötvös confesses. In 
1966, the Hungarian from Transylvania moved to Co-
logne for his studies. He subsequently worked closely 
with Karlheinz Stockhausen, took over the Ensemble 
intercontemporain from Pierre Boulez and developed 
into one of the most important composers, conduc-
tors and teachers of our times. His most recent ap-
pearance at the Salzburg Festival was in 2008, when 
he conducted a dazzling new production of Bartók’s 
Bluebeard’s Castle. Yes, theatre: indeed, Eötvös’ multi-
faceted œuvre, often developing new facets from one 
work to the next, is characterized by a speech-like, 
gestural urgency. Even his purely instrumental pieces 
occasionally feature animated dialogues and argu-
ments in which clearly delineated figures of sound 
enter into dramatic exchanges – with a plasticity of 
expression often intensified in an experimental man-
ner, yet rooted within traditions going back to the 
baroque and renaissance eras. Thus, it is hardly surpris-
ing that Shadows focuses on flute and clarinet, with 
instrumental groups functioning as their resounding 
shadows; that the four parts of the wordless Chinese 
Opera portray the styles of renowned opera directors; 
that Korrespondenz was inspired by selected passages 
from the correspondence between Mozart and his fa-
ther. And the world premiere of Halleluja – Oratorium 
balbulum, based on a text by writer Péter Esterházy, 
features, in the composer’s revealing words, ‘an angel 
(this time a woman with a smoky voice), a stuttering 
prophet, a self-confident choir that wants to sing not 
only “Hallelujah”, and the narrator, trying to explain 
the fragmentary scenes to the esteemed audience’. 
Curtain up! 
 Translation: Alexa Nieschlag  
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klangforum wien
 
 Peter eötVöS Shadows (1995)
   Sonata per sei (2006)
   chinese opera (1986) 
 Dirigent Peter eötVöS

mo 1. august — 20:30 uhr
kollegienkirche

geSPrÄchSkonzert Peter eötVöS
 
 Peter eötVöS korrespondenz, Szenen für Streichquartett (1992)
 Moderation Peter eötVöS 
  calDer quartet
 Violine benJamin JacobSon 
 Violine anDrew bulbrook  
 Viola Jonathan moerSchel  
 Violoncello eric byerS  

mi 3. august — 15:00 uhr
Stiftung mozarteum / wiener Saal

wiener Philharmoniker
 
 Peter eötVöS halleluJa  – oratorium balbulum (2015) 
  4 fragmente
  für mezzosopran, tenor, Sprecher, chor und orchester 
  original ungarischer text von Péter esterházy
  Deutsche übersetzung: györgy buda
  uraufführung, auftragswerk der Salzburger festspiele 
  gemeinsam mit wiener konzerthaus / wien modern, 
  tonhalle-gesellschaft zürich, műpa budapest – Palast der künste, 
  wDr köln und Sydney Symphony orchestra
 JohanneS brahmS Variationen über ein Thema von Joseph haydn b-Dur op. 56a 
 guStaV mahler  adagio aus der Symphonie nr. 10 fis-Dur
 Mezzosopran iriS Vermillion
 Tenor toPi lehtiPuu
 Sprecher Peter SimoniSchek   
  chor DeS ungariSchen runDfunkS 
 Choreinstudierung zoltÁn PaD
 Dirigent Daniel harDing

Sa 30. Juli — 20:00 uhr
groSSeS feStSPielhauS 

Salzburg Contemporary
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mozart-matineen

2016 feiert das Mozarteumorchester Salzburg sein 
175-jähriges Bestehen. Die Wurzeln des Symphonie-
orchesters von Stadt und Land Salzburg, das seit 1908 
den heutigen Namen trägt, gehen auf den mit Unter-
stützung von Mozarts Witwe Constanze im Mozart- 
Gedenkjahr 1841 gegründeten „Dommusikverein und 
Mozarteum“ zurück. Mit ihm wurde der Grundstein 
für viele bedeutende Kulturinstitutionen Salzburgs 
gelegt, wie der Universität Mozarteum, der Internatio-
nalen Stiftung Mozarteum, der Salzburger Dommusik 
und auch der Salzburger Festspiele, gelten doch die 
vom Verein veranstalteten Mozartfeste gemeinhin als 
Vorläufer der Festspiele.
Von der Geburtsstunde der Festspiele an hat das Mo-
zarteumorchester diese entscheidend mitgeprägt. Es 
waren Musiker des Mozarteumorchesters, die – for-
miert zu Max Reinhardts Schauspielorchester im 
Jedermann – die ersten Festspiele 1920 musikalisch 
eröffneten und die 1921 die ersten Festspielkonzerte 
gestalteten – reine Mozart-Programme, die gemeinsam 
mit Musikern des Wiener Staatsopernorchesters mu-
siziert wurden. Seitdem hat das Mozarteumorchester 
an die 885 Konzerte, 329 Opern- und 324 Schauspiel-
vorstellungen im Rahmen der Festspiele gespielt. 
In Rückbesinnung an den gemeinsamen Gründungs-
gedanken erscheinen in den Programmen der diesjäh-
rigen Matineen einige Werke von Mozart, die bereits 
1921 ausgewählt wurden, um erstmals im Rahmen der 
Festspiele dem genius loci zu huldigen: Die Ballettmu-
sik aus der Oper Idomeneo, welche Ádám Fischer di-
rigieren wird, ebenso wie die Symphonie KV 200 und 
die Sinfonia concertante KV 297b, die in der Matinee 
mit Ivor Bolton zu hören sein werden – interpretiert 
von Solisten aus den eigenen Orchesterreihen.
Erstmals in der Reihe der Mozart-Matineen sind heuer 
die Dirigenten Constantinos Carydis und Sir Neville 
Marriner zu erleben; letzterer wird, dann 92-jährig, die 
Konzertreihe mit Beethovens 1. Symphonie abrunden. 
Neben den Mozart-Matineen wird das Mozarteumor-
chester im Jubiläumsjahr bei der Opernproduktion 
Così fan tutte und beim Abschlusskonzert des Young 
Singers Project zu hören sein. 
 Annekatrin Fojuth  

In 2016 the Salzburg Mozarteum Orchestra celebrates 
its 175th anniversary. The roots of this symphony 
orchestra of the city and province of Salzburg, which 
has performed under its current name since 1908, go 
back to the ‘Cathedral Music Society and Mozarteum’ 
founded by Mozart’s widow Constanze in 1841, the 
year of the 50th anniversary of Mozart’s death. The 
foundations for many major cultural institutions in 
Salzburg were thereby laid, for example the Mozarteum 
University, the International Mozarteum Foundation, 
the Music Association of the Salzburg Cathedral and 
also the Salzburg Festival – after all, the ‘Mozartfeste’ 
presented by the Society are generally considered 
precursors of the Festival.
From the Salzburg Festival’s very beginnings, the 
Mozarteum Orchestra had a decisive influence. 
Musicians of the Mozarteum Orchestra formed Max 
Reinhardt’s Jedermann orchestra, thus providing the 
music at the opening of the first Festival in 1920. In 
1921 they presented the Festival’s first concerts – with 
works exclusively by Mozart, performed jointly with 
members of the Vienna State Opera Orchestra. Since 
then, the Mozarteum Orchestra has played up to 885 
concerts, 329 opera performances and 324 theater 
performances at the Salzburg Festival. 
Hearkening back to the shared spirit of their respective 
founding, this year’s Matinees feature several Mozart 
works that were already performed in 1921, in homage 
to the city’s native genius, as part of the Salzburg 
Festival: the ballet music from the opera Idomeneo, 
which will be conducted by Ádám Fischer, as well as 
the Symphony K. 200 and the Sinfonia concertante  
K. 297b as part of the Matinee led by Ivor Bolton – with 
soloists from the orchestra’s own ranks.
The conductors Constantinos Carydis and Sir Neville 
Marriner make their Mozart Matinee debuts this 
summer; the latter, who will then be 92 years old, 
rounds off the concert series with Beethoven’s First 
Symphony. Apart from the Mozart Matinees, the 
Mozarteum Orchestra will also be heard in Così fan 
tutte and in the final concert of the Young Singers 
Project.
 Translation: Alexa Nieschlag  
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mozarteumorCheSter Salzburg

conStantinoS caryDiS
 
 wolfgang a. mozart maurerische trauermusik kV 477  
  adagio und fuge c-moll kV 546 für Streichorchester   
  „mentre ti lascio, oh figlia“, konzertarie für bass kV 513   
  Symphonie nr. 34 c-Dur kV 338      
  „così dunque tradisci“, konzertarie für bass kV 432
  „un bacio di mano“, ariette für bass kV 541  
  kontretanz D-Dur kV 603 nr. 1
  kontretanz g-Dur kV 267 nr. 1
  kontretanz b-Dur kV 123
  kontretanz D-Dur kV 565a
  „Per questa bella mano“, konzertarie für bass,
  kontrabass und orchester kV 612   
  Symphonie nr. 35 D-Dur kV 385, „haffner“ 
 Bass tareq nazmi  

Sa 6. / So 7. august — 11:00 uhr
Stiftung mozarteum / groSSer Saal

mozarteum-
          orCheSter 
 Salzburg

ÁDÁm fiScher
 
  wolfgang a. mozart kyrie d-moll kV 341
  ballettmusik und finale 2. akt
  aus der oper Idomeneo kV 367
 Johann michael hayDn missa pro defuncto archiepiscopo Sigismundo 
  c-moll mh 155, „Schrattenbach-requiem“
 Sopran chriStina lanDShamer
 Alt katharina magiera
 Tenor Julian PrégarDien 
 Bass michael nagy 

  Salzburger bachchor
 Choreinstudierung aloiS glaSSner

Sa 23. / So 24. Juli — 11:00 uhr
Stiftung mozarteum / groSSer Saal
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gioVanni antonini

 JoSePh hayDn Symphonie nr. 49 f-moll hob. i:49, „la Passione“
 wolfgang a. mozart  Symphonie nr. 25 g-moll kV 183 
 JoSePh hayDn ouvertüre zur azione teatrale 
  L’isola disabitata hob. xxViii:9
 luDwig Van beethoVen Symphonie nr. 4 b-Dur op. 60

Sa 20. / So 21. august — 11:00 uhr
Stiftung mozarteum / groSSer Saal

    neVille marriner
 
  wolfgang a. mozart Symphonie nr. 39 es-Dur kV 543
   konzert für Violine und orchester nr. 3 g-Dur kV 216
 luDwig Van beethoVen Symphonie nr. 1 c-Dur op. 21
 Violine alina PogoStkina

 Sa 27. / So 28. august — 11:00 uhr
Stiftung mozarteum / groSSer Saal

iVor bolton
 
 wolfgang a. mozart Symphonie nr. 28 c-Dur kV 200
  Sinfonia concertante für oboe, klarinette, horn, fagott
  und orchester es-Dur kV 297b
  Symphonie (ouvertüre) nr. 32 g-Dur kV 318
   Symphonie nr. 36 c-Dur kV 425, „linzer“
 Oboe iSabella unterer
 Klarinette chriStoPh zimPer
 Horn zoltÁn mÁcSai
 Fagott riccarDo terzo

Sa 13. / So 14. august — 11:00 uhr
Stiftung mozarteum / groSSer Saal

mozart-matineen
mozarteumorCheSter Salzburg
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    lionel bringuier
 
 maurice raVel ma mère l’oye, Suite für orchester
 george gerShwin rhapsody in blue 
 maurice raVel konzert für klavier und orchester g-Dur 
 zoltÁn koDÁly galántai táncok (tänze aus galánta)
 Klavier yuJa wang

fr 12. august — 20:30 uhr
hauS für mozart

Camerata Salzburg

roger norrington
 
 luDwig Van beethoVen Die geschöpfe des Prometheus op. 43 
   Symphonie nr. 3 es-Dur op. 55, „eroica“

mi 17. august — 19:30 uhr
Stiftung mozarteum / groSSer Saal

ÁDÁm fiScher

 wolfgang a. mozart messe c-moll kV 427 
 Sopran claire elizabeth craig  
  chriStina ganSch  
 Tenor maximilian Schmitt
 Bass manuel walSer 
 Orgel michaela aigner
  Salzburger bachchor
 Choreinstudierung aloiS glaSSner
Eine Veranstaltung der Stiftung Mozarteum Salzburg  
in Zusammenarbeit mit den Salzburger Festspielen

fr 29. Juli — 19:00 uhr
StiftSkirche St. Peter

  Camerata 
           Salzburg
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ko n z e rt lieDerabenDe

chriStian gerhaher – gerolD huber

 franz Schubert an den mond in einer herbstnacht D 614
  hoffnung D 295
  im Jänner 1817, „tiefes leid“ D 876 
  abschied D 475 
  herbst D 945 
  über wildemann D 884 
  Der wanderer D 649 
  Der wanderer an den mond D 870 
  Der zwerg D 771 
  abendstern D 806   
  im walde D 834 
  nach einem gewitter D 561
  Der Schiffer D 694  
  an die nachtigall D 196 
  totengräber-weise D 869 
  frühlingsglaube D 686 
  nachtviolen D 752 
  abendlied für die entfernte D 856 
  wehmut D 772 
  Der Strom D 565
  Der hirt D 490 
  lied eines Schiffers an die Dioskuren D 360 
  nachtgesang D 314 
  Der Sänger am felsen D 482 
  Bariton chriStian gerhaher
 Klavier  gerolD huber

So 31. Juli — 20:00 uhr
hauS für mozart

kantatenabenD beJun mehta
 
 georg frieDrich hÄnDel ouvertüre zu Saul hwV 53
  „Siete rose ruggiadose“ hwV 162
  „mi palpita il cor“ hwV 132c
 Johann SebaStian bach Sinfonia zur kantate „am abend aber desselbigen Sabbats“ bwV 42
  kantate „ich habe genug“ bwV 82
 georg frieDrich hÄnDel „yet can i hear that dulcet lay“ aus The Choice of Hercules hwV 69
 Johann chriStoPh bach lamento „ach, daß ich wassers g’nug hätte“
 georg frieDrich hÄnDel concerto grosso b-Dur op. 3 nr. 2 hwV 313
 melchior hoffmann „Schlage doch, gewünschte Stunde“ bwV 53
 georg frieDrich hÄnDel „up the dreadful steep ascending“ aus Jephta hwV 70
   enSemble DiDerot
  Countertenor und Leitung beJun mehta

mi 3. august — 19:30 uhr
hauS für mozart
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thomaS hamPSon – wolfram rieger
 
william Shakespeare zum 400. todestag   
  Shakespeare-Vertonungen von
  franz Schubert 
  ralPh Vaughan williamS
  erich wolfgang korngolD
  robert Schumann
 Bariton thomaS hamPSon
 Klavier wolfram rieger

mo 15. august — 19:30 uhr
hauS für mozart

matthiaS goerne – yuJa wang – ulrich mattheS
 
 JohanneS brahmS Die schöne magelone op. 33,
  15 romanzen nach gedichten von ludwig tieck
  Bariton  matthiaS goerne
 Klavier yuJa wang
 Sprecher  ulrich mattheS

Di 9. august — 19:30 uhr
Stiftung mozarteum / groSSer Saal

anu komSi – iSabelle fauSt
 
 györgy kurtÁg kafka-fragmente für Sopran und Violine op. 24
 Sopran anu komSi
 Violine iSabelle fauSt
     Di 16. august — 19:30 uhr

Stiftung mozarteum / groSSer Saal
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mauro Peter – helmut DeutSch
 
 franz Schubert Die schöne müllerin op. 25 D 795, 
  liederzyklus nach gedichten von wilhelm müller
 Tenor mauro Peter
 Klavier helmut DeutSch
     So 21. august — 19:30 uhr

Stiftung mozarteum / groSSer Saal

rolanDo Villazón – Sarah tySman
 
  lieder von 
  Vincenzo bellini 
  gioachino roSSini
  gaetano Donizetti
  giuSePPe VerDi
  Tenor rolanDo Villazón
 Klavier Sarah tySman
     fr 26. august — 19:30 uhr

hauS für mozart
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ko n z e rt SoliStenkonzerte

Robert Schumann und Frédéric Chopin: Die Klavier-
musik der beiden Komponisten der Romantik bildet 
zwei verflochtene Leitlinien in den Programmen der 
Solistenkonzerte, die Pianisten wie Rudolf Buchbin-
der, Maurizio Pollini, András Schiff, Grigory Sokolov 
und Arcadi Volodos miteinander vereinen. Chopins 
gewichtige b-Moll-Sonate mit dem berühmten Trau-
ermarsch etwa darf dabei ebenso wenig fehlen wie die 
Papillons und der Carnaval, Schumanns zunehmend 
hintergründig-beziehungsreiche Zyklen aus Tanz- und 
Charakterstücken. Doppelte Böden und augenzwin-
kernde Anspielungen beleben freilich auch die angeb-
lichen Kinderstücke Children’s Corner und La Boîte à 
joujoux von Claude Debussy – vor allem dann, wenn 
der Musik in András Schiffs Lesart eine szenische Be-
deutung ganz eigenen Zaubers durch das Salzburger 
Marionettentheater zuwächst. Daneben beleuchtet 
Rudolf Buchbinder im Jahr seines 70. Geburtstages 
mit nie versiegender Neugier die Beziehung zwischen 
Haydn und Beethoven, während Arcadi Volodos die 
Linie von Schubert zu Brahms weiter verfolgt. Als 
freilich Chopin einmal gefragt wurde, wie er sich auf 
ein Konzert vorbereite, antwortete er: „Vierzehn Tage 
schließe ich mich ein und spiele Bach.“ Die Musik des 
großen Thomaskantors bildet einen weiteren Schwer-
punkt – und auch die Verbindung zur Ouverture spi-
rituelle. Direkt unter der Kuppel der Kollegienkirche 
und umringt vom Publikum, interpretiert Isabelle 
Faust seine Partiten und Sonaten BWV 1001–1006: 
zentrale Gipfelwerke der Violinliteratur im Herzen 
des sakralen Orts. Und in György Kurtágs beseelten, 
poetisch zarten Bearbeitungen Bach’scher Choräle 
für Klavier zu vier Händen, die Dennis Russell Davies 
und Maki Namekawa vortragen, kommen Größe und 
Intimität zum perfekten Einklang. 
 Walter Weidringer  

Robert Schumann and Frédéric Chopin: piano 
works by these two composers of the romantic era 
form two interwoven leitmotifs in the series of solo 
recitals, joining programmes by pianists such as 
Rudolf Buchbinder, Maurizio Pollini, András Schiff, 
Grigory Sokolov and Arcadi Volodos. Chopin’s 
momentous Sonata in B-flat minor with its famous 
funeral march is as indispensable here as Papillons 
and Carnaval, Schumann’s increasingly enigmatic and 
allusive cycles of dance and character pieces. Double-
entendres and winking innuendo also animate the 
supposed children’s pieces Children’s Corner and La 
Boîte à joujoux by Claude Debussy – especially when 
the enchanting Salzburg Marionette Theatre adds 
another dimension to András Schiff’s interpretation. 
In addition, Rudolf Buchbinder, whose curiosity is 
unflagging even as he celebrates his 70th birthday this 
year, illuminates the relationship between Haydn and 
Beethoven. Arcadi Volodos, on the other hand, follows 
the line from Schubert to Brahms further. When 
Chopin, however, was asked how he prepared for a 
concert, his answer was: ‘I lock myself in for fourteen 
days and play Bach.’ The music of the great Cantor of  
St. Thomas forms another focus – and also provides 
the connection with the Ouverture spirituelle. Directly 
under the cupola of the Kollegienkirche, surrounded 
by her audience, Isabelle Faust will perform his Partitas 
and Sonatas BWV 1001 to 1006: central, monumental 
works of violin literature resounding in the heart 
of this sacred space. And György Kurtág’s soulful, 
poetically tender arrangements of Bach chorales 
for four-hand piano, performed by Dennis Russell 
Davies and Maki Namekawa, strike the perfect balance 
between grandeur and intimacy.
 Translation: Alexa Nieschlag  
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 ruDolf buchbinDer
 
 JoSePh hayDn Sonate für klavier nr. 52 es-Dur hob. xVi:52
 robert Schumann carnaval op. 9
 luDwig Van beethoVen Sonate für klavier nr. 10 g-Dur op. 14 nr. 2
  Sonate für klavier nr. 23 f-moll op. 57, 
  „appassionata“ 
 Klavier ruDolf buchbinDer  

Di 2. august — 19:30 uhr
groSSeS feStSPielhauS

iSabelle fauSt
 
 Johann SebaStian bach  Sonate für Violine solo nr. 1 g-moll bwV 1001
  Partita für Violine solo nr. 1 h-moll bwV 1002
  Sonate für Violine solo nr. 2 a-moll bwV 1003
  Partita für Violine solo nr. 3 e-Dur bwV 1006
  Sonate für Violine solo nr. 3 c-Dur bwV 1005
  Partita für Violine solo nr. 2 d-moll bwV 1004
 Violine iSabelle fauSt

 So 31. Juli — 20:30 uhr
kollegienkirche

    DenniS ruSSell DaVieS  – maki namekawa

 Johann SebaStian bach „gottes zeit ist die allerbeste zeit“ bwV 106
  „aus tiefer not schrei’ ich zu Dir“ bwV 687
  „o lamm gottes, unschuldig“ bwV 618
  in der bearbeitung für klavier zu vier händen von györgy kurtág
 igor StrawinSky  Symphonie de Psaumes (Psalmensymphonie)
  in der bearbeitung für zwei klaviere 
  von Dmitri Schostakowitsch (uraufführung der bearbeitung)
 arthur honegger  Symphonie nr. 3 h 186, „Symphonie liturgique“ 
  in der bearbeitung für zwei klaviere von Dmitri Schostakowitsch 
  Klavier DenniS ruSSell DaVieS
  Klavier maki namekawa 

Di 26. Juli — 19:30 uhr
Stiftung mozarteum / groSSer Saal
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ko n z e rt

maurizio Pollini
 
  werke von
  robert Schumann
  fréDéric choPin
  Das detaillierte Programm 
  wird später bekannt gegeben. 
 Klavier maurizio Pollini  

Do 25. august — 20:00 uhr
groSSeS feStSPielhauS

SoliStenkonzerte

anDrÁS Schiff 
 
 robert Schumann Papillons op. 2 (klavier solo)
 clauDe DebuSSy  children’s corner, Petite Suite pour Piano seul (klavier solo)
 robert Schumann Papillons op. 2 (mit marionetten)
 clauDe DebuSSy la boîte à joujoux, ballet pour enfants (mit marionetten)
 Klavier  anDrÁS Schiff
   Salzburger marionettentheater 
 Regie thomaS reichert (Papillons)
  hinrich horStkotte (la boîte à joujoux)

mi 3. august — 19:30 uhr
Stiftung mozarteum / groSSer Saal 

arcaDi VoloDoS
 
  robert Schumann  Papillons op. 2 
 JohanneS brahmS Drei intermezzi op. 117   
 franz Schubert Sonate für klavier nr. 20 a-Dur D 959
  Klavier arcaDi VoloDoS  

mi 17. august — 19:30 uhr
hauS für mozart

grigory SokoloV
 
  fréDéric choPin  nocturne h-Dur op. 32 nr. 1
  nocturne as-Dur op. 32 nr. 2   
  Sonate für klavier nr. 2 b-moll op. 35
  weitere werke werden später bekannt gegeben. 
  Klavier grigory SokoloV  

Di 9. august — 21:00 uhr
groSSeS feStSPielhauS
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ko n z e rt kammerkonzerte

JeruSalem quartet & anDrÁS Schiff

 franz Schubert quartettsatz c-moll D 703
 mieczySław weinberg  klavierquintett f-moll op. 18 
  JohanneS brahmS  klavierquintett f-moll op. 34  
 Klavier anDrÁS Schiff 
  Violine alexanDer PaVloVSky 
  Violine Sergei breSler 
 Viola ori kam  
 Violoncello kyril zlotnikoV 

mo 1. august — 19:30 uhr
Stiftung mozarteum / groSSer Saal

calDer quartet & thomaS aDèS
 
 thomaS aDèS Piano quintet (2000)
 györgy kurtÁg 6 moments musicaux op. 44 (2005) 
 thomaS aDèS arcadiana (1994) 
 franz Schubert Streichquartett nr. 14 d-moll op. post. D 810,
  „Der tod und das mädchen“
 Klavier thomaS aDèS 
 Violine benJamin JacobSon 
 Violine anDrew bulbrook  
 Viola Jonathan moerSchel  
 Violoncello eric byerS 

Di 2. august — 19:30 uhr
Stiftung mozarteum / groSSer Saal

martin grubinger & frienDS
 
 béla bartók Sonate für zwei klaviere und Schlagzeug Sz 110
  SteVe reich quartet (2013) für zwei klaviere und Schlagzeug 
 tan Dun tears of nature (2012) (arr. martin grubinger sen.) 
 fazil Say gezi 2 (2015)
  Schlagzeug martin grubinger jun.
  Schlagzeug martin grubinger sen.  
  Schlagzeug alexanDer georgieV
  Klavier ferhan önDer   
  Klavier ferzan önDer 

Sa 6. august — 20:00 uhr
hauS für mozart
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anu komSi – iSabelle fauSt
 
 györgy kurtÁg kafka-fragmente für Sopran und Violine op. 24
 Sopran anu komSi
 Violine iSabelle fauSt
  Di 16. august — 19:30 uhr

Stiftung mozarteum / groSSer Saal

mark SimPSon – antoine tameStit – Pierre-laurent aimarD
 
 mark SimPSon hommage à kurtág (2016) für klarinette, Viola und klavier, 
  auftragswerk der Salzburger festspiele
 györgy kurtÁg Játékok (Spiele) für klavier (auswahl)
 robert Schumann bunte blätter op. 99 (auswahl)
 györgy kurtÁg Signs, games and messages für Viola solo (auswahl)
 robert Schumann märchenbilder für Viola und klavier op. 113 (auswahl)
 marco StroPPa hommage à gy. k. (2004) für klarinette, Viola und klavier
 györgy kurtÁg hommage à r. Sch. (1990) für klarinette, Viola und klavier
 robert Schumann märchenerzählungen op. 132 für klarinette, Viola und klavier
 Klarinette mark SimPSon
 Viola antoine tameStit
 Klavier Pierre-laurent aimarD  
  So 14. august — 19:30 uhr

Stiftung mozarteum / groSSer Saal

kammerkonzert wiener Philharmoniker

im rahmen des Schwerpunkts „Die wiener Philharmoniker und ihre komponisten“ 
 arnolD Schönberg Streichsextett op. 4, „Verklärte nacht“
 anton bruckner  Streichquintett f-Dur wab 112
 Violine VolkharD SteuDe
 Violine alina PinchaS 
 Viola gerharD marSchner
 Viola thomaS haJek 
 Violoncello Peter SomoDari
 Violoncello eDiSon PaShko 

Sa 13. august — 19:30 uhr
Stiftung mozarteum / groSSer Saal 
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ko n z e rt kammerkonzerte

quatuor ébène
 
 JoSePh hayDn Streichquartett c-Dur op. 20 nr. 2 hob. iii:32 
 clauDe DebuSSy Streichquartett g-moll op. 10
 luDwig Van beethoVen Streichquartett es-Dur op. 127
 Violine Pierre colombet 
 Violine gabriel le magaDure
 Viola aDrien boiSSeau
 Violoncello raPhaël merlin

Di 23. august — 19:30 uhr
Stiftung mozarteum / groSSer Saal 

anna ProhaSka – Veronika eberle & frienDS
 
 franz Schubert „Salve regina“ a-Dur für Sopran und Streicher D 676 
 anton webern „Schmerz, immer blick’ nach oben“ für Sopran und Streichquartett 
 gioVanni b. PergoleSi „Salve regina“ c-moll für Sopran und Streicher 
 franz Schubert oktett f-Dur D 803
 Sopran anna ProhaSka
 Violine Veronika eberle
 Violine malin broman
 Viola  DanuSha waSkiewicz
 Violoncello quirine VierSen 
 Kontrabass rick StotiJn
 Klarinette PaScal moragueS
 Fagott marco PoStinghel
 Horn raDoVan VlatkoVić

fr 26. august — 19:30 uhr
Stiftung mozarteum / groSSer Saal 
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Der „Nestlé and Salzburg Festival Young Conductors 
Award“ ist eine Initiative von Nestlé und den Salzbur-
ger Festspielen. 2016 wird der mit € 15.000,– dotierte 
Preis zum siebenten Mal von der international be-
setzten Jury vergeben. 

Die Jury wird unter allen Bewerbern drei finale Kandidaten 
auswählen, welche die Möglichkeit erhalten, am 5., 6. und 
7. August 2016 im Rahmen der Festspiele Konzerte mit der 
Camerata Salzburg sowie mit einem Teilnehmer des Young 
Singers Project zu dirigieren. 

Der Preisträger wird anschließend durch die Jury ermittelt 
und dem Publikum bekannt gegeben. Besondere Berücksich-
tigung bei der Entscheidungsfindung kommt dabei – neben 
dem klassisch-romantischen Repertoire – der Interpretation 
zeitgenössischer Werke zu. 

The ‘Nestlé and Salzburg Festival Young Conductors 
Award’ is an initiative of Nestlé and the Salzburg Fes-
tival. In the festival season 2016, this award – endowed 
with € 15,000 – will be granted to a young conductor 
for the seventh time.

The jury will select three final candidates among all the appli-
cants; these will receive the opportunity to conduct concerts 
with the Salzburg Camerata as well with a member of the 
Young Singers Project on August 5, 6 and 7, 2016 as part of the 
Salzburg Festival.  
The winner will then be selected by the jury and announced 
to the audience. In its deliberations, the jury will pay special 
attention to the interpretation of contemporary works – next 
to the Classical and Romantic repertoire.

Im Anschluss an das dritte Konzert wird der Preisträger nach 
der Beratung der Jury dem Publikum bekannt gegeben.
After the third concert, the jury will identify and announce the 
Nestlé and Salzburg Festival Young Conductors Award winner 
to the public.

www.salzburgfestival.at/nestle_yca

PreiStrÄgerkonzert

mit dem Gewinner des Young Conductors Award 2016
with the winner of the Young Conductors Award 2016

august 2017 
felSenreitSchule

awarD concert weekenD 2016
 
 Camerata Salzburg

fr 5. august — 15:00 uhr
Stiftung mozarteum / groSSer Saal

 Camerata Salzburg
Sa 6. august — 15:00 uhr

Stiftung mozarteum / groSSer Saal

 Camerata Salzburg
So 7. august — 15:00 uhr

Stiftung mozarteum / groSSer Saal

neStlé anD  
  Salzburg FeStival  
 young ConDuCtorS  
 aWarD 2016
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PreiStrÄgerkonzert

mit dem Gewinner des Young Conductors Award 2015
with the winner of the Young Conductors Award 2015

orf raDio-SymPhonieorcheSter wien
 Dmitri kabalewSki  ouvertüre zu Colas Breugnon
 SergeJ rachmaninow klavierkonzert nr. 2
  c-moll op. 18 
 alexanDer SkrJabin Symphonie nr. 2 
  c-moll op. 29
 Klavier khatia buniatiShVili
 Dirigent lorenzo Viotti

 So 7. august 2016 — 11:00 uhr
felSenreitSchule
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Mit dem Young Singers Project haben die Salzburger 
Festspiele 2008 eine hochkarätige Plattform zur För-
derung des sängerischen Nachwuchses geschaffen. Bei 
internationalen Vorsingen werden junge Sängerinnen 
und Sänger für das Young Singers Project ausgewählt, 
die im Rahmen dieses Stipendiums die Möglichkeit 
bekommen, mit Festspielkünstlern zu arbeiten. Der 
Unterricht umfasst nicht nur musikalische und reper-
toiremäßige Weiterbildung, sondern auch szenische 
Probenarbeit, Sprachcoaching und Liedinterpretation. 
Die Meisterklassen, geleitet von renommierten Fest-
spielkünstlern, sind öffentlich. Diese Begegnungen 
und der Praxisbezug im Rahmen des Festivals machen 
das YSP zu einem Förderprogramm mit internatio-
nalem Modellcharakter.
Die Teilnehmer des Young Singers Project gestalten 
die Neuinszenierung der Kinderoper Die Feenkönigin 
(siehe Seite 121) und wirken in weiteren Produktionen 
der Festspielsaison 2016 mit. In einem Abschluss-
konzert präsentieren sich die Teilnehmer des YSP 
dem Publikum. 

gesamtleitung: evamaria wieser

young SingerS proJeCt

In 2008 the Salzburg Festival created the Young 
Singers Project, a high-class platform to support and 
nurture young vocalists. Young singers are selected 
through international auditions for the Young Singers 
Project, and participants of the scholarship receive 
the opportunity to work with Festival artists. The 
curriculum does not only include musical education 
and repertoire expansion, but also staged rehearsals, 
language coaching and Lied interpretation. The 
master classes led by renowned Festival artists are 
open to the public. These encounters and the clear 
practical connection with the Festival make the 
YSP an educational programme that has become an 
international benchmark and model. 
The members of the Young Singers Project perform 
in the new production of the children’s opera The 
Fairy Queen (see page 121) and also appear in further 
Festival productions during the 2016 season. In a final 
concert, the members of YSP present themselves to 
the public. 

Mit Unterstützung der Kühne-Stiftung und L’Occitane

www.salzburgfestival.at/ysp

öffentliche meiSterklaSSen
 
Sa 23. Juli — 15:00 uhr*    christa ludwig
So 7. august — 17:00 uhr   ann murray
Do 11. august — 15:00 uhr  Thomas hampson 
fr 19. august — 15:00 uhr  malcolm martineau
* im rahmen des fests zur festspieleröffnung

groSSe uniVerSitÄtSaula

kostenlose zählkarten ab 9. Juli im 
Salzburger festspiele ShoP  karten / ticketS, 
hofstallgasse 1

abSchluSSkonzert
 
  teilnehmer DeS  
  young SingerS ProJect
  mozarteumorcheSter Salzburg 
 Dirigent aDrian kelly

Do 25. august — 19:30 uhr
Stiftung mozarteum / groSSer Saal

ko n z e rt young ConDuCtorS aWarD
young SingerS proJeCt

The China tour of the Young Singers Project is presented by Shanghai Hantang Culture Development
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11. SonDerkonzert 
         Der  
    Wiener philharmoniker

kostenlose zählkarten ab 9. Juli im 
Salzburger festspiele ShoP  karten / ticketS, 
hofstallgasse 1

So 28. august — 11:30 uhr
felSenreitSchule 
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       mit Jungen blaSmuSiktalenten 
  auS Salzburg unD nieDeröSterreich

Bereits zum elften Mal findet im Rahmen der Salz-
burger Festspiele das Sonderkonzert der Wiener 
Philharmoniker mit jungen Blasmusiktalenten statt. 
Bei diesem Jubiläum präsentieren sich Nachwuchs- 
musikerInnen aus Salzburg und – bereits zum zweiten 
Mal – aus Niederösterreich gemeinsam mit Mitglie-
dern der Wiener Philharmoniker unter der Leitung 
von Karl Jeitler in der Felsenreitschule. Besonders 
spannend für die jungen MusikerInnen ist neben 
der lehrreichen Arbeit mit den Wiener Philharmo-
nikern, dass sie mit Opernliteratur und Komponisten 
in Kontakt kommen, die im heutigen Blasmusikleben 
eher im Hintergrund stehen. Das Projekt ist eine Zu-
sammenarbeit zwischen den Salzburger Festspielen, 
den Wiener Philharmonikern und dem Salzburger 
Blasmusikverband und wird unter anderem vom Land 
Salzburg unterstützt.

For the eleventh time, the Salzburg Festival hosts 
a special appearance of members of the Vienna 
Philharmonic together with young talented wind and 
brass musicians. For this anniversary, young musicians 
from Salzburg and – for the second time already – from  
Lower Austria are showcased together with members of 
the Vienna Philharmonic under the baton of Karl Jeitler 
at the Felsenreitschule. In addition to the opportunity 
of working with members of the Vienna Philharmonic, 
the special feature of this project is that it introduces the 
young musicians to opera literature and composers –  
a genre often ignored by today’s wind and brass 
music scene. The project is a cooperation between 
the Salzburg Festival, the Vienna Philharmonic and 
the Salzburg State Association of Wind Bands; among 
others, it is supported by the State of Salzburg.
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Sa 27. august — 19:30 uhr
Stiftung mozarteum / groSSer Saal

internationale  
  SommerakaDemie  
            mozarteum

Die besten Studierenden aller Meisterklassen der 
Internationalen Sommerakademie Mozarteum 2016 
spielen und singen aus ihrem Solo- und Kammer-
musikrepertoire.
Die Preisträger werden von der Leitung der Sommer-
akademie gemeinsam mit den Dozenten ausgewählt. 
Die Preise werden vom Kulturfonds der Landeshaupt-
stadt Salzburg gestiftet.

kartenbüro Der internationalen 
SommerakaDemie mozarteum

Mirabellplatz 1 
T +43.662.6198.4520 
F +43.662.6198.4529 

soaktickets@moz.ac.at 

angelika-prokopp-Sommer- 
       akaDemie Der  
  Wiener philharmoniker 

Veranstaltet von den Salzburger festspielen in kooperation  
mit den wiener Philharmonikern, künstlerische leitung: michael werba.
kostenlose zählkarten sind ab sofort erhältlich bei re*creation unter 
+43.662.890083 (mo–fr 10:00–17:00 uhr) oder online
www.ticketgarden.com/tickets/angelika-prokopp-sommerakademie-der-wiener-
philharmoniker-1/

Di 16. august — 16:00 / 18:00 / 20:00 uhr 
groSSe uniVerSitÄtSaula

ko n z e rt

SchluSSmarathon Der SommerakaDemie

PreiStrÄgerkonzert internationale SommerakaDemie

Die Sommerakademie der Wiener Philharmoniker in 
Salzburg fördert die Ausbildung des Orchesternach-
wuchses – viele Berufsmusiker sind schon aus ihr her-
vorgegangen. Die durch Auswahlspiele ermittelten 
Studierenden österreichischer Universitäten nahezu 
aller im Orchester vertretenen Instrumente erhalten 
während ihres dreiwöchigen Salzburg-Aufenthaltes 
intensiven kammermusikalischen und instrumenten-
spezifischen Unterricht. 
Rund 20 verschiedene Kammermusik-Projekte unter-
schiedlichster Zusammensetzungen von der Klassik 

bis zur Moderne werden mit jeweils einem Mitglied 
der Wiener Philharmoniker erarbeitet. Auszüge dieser 
Werke werden dann in einem großen Schlussmarathon 
in drei aufeinanderfolgenden Konzerten im Rahmen 
der Salzburger Festspiele aufgeführt. Darüber hinaus 
haben die jungen Musiker die Möglichkeit, bei drei 
Festspiel-Produktionen dieser Saison als Bühnenmu-
siker mitzuwirken. Das detaillierte Programm wird 
mit Ende der Akademie bekannt gegeben – für mu-
sikalische Überraschungen ist somit gesorgt.

Veranstaltet von der internationalen Sommerakademie mozarteum  
Salzburg in zusammenarbeit mit den Salzburger festspielen.
kartenverkauf über die internationale Sommerakademie mozarteum 
und kartenbüro Polzer
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