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Vorwort / PrefaCe

sehr Verehrtes PublIkum  
  Mittlerweile können wir 

sie schon fast eine Tradition nennen: die Ouverture spirituelle. 
2014 steht sie bereits zum dritten Mal am Beginn der Salz
burger Festspiele und mit ihr auch die Schöpfung von Joseph 
Haydn im Eröffnungskonzert, dieses Mal in der Interpreta
tion von Bernard Haitink mit Chor und Symphonieorchester 
des Bayerischen Rundfunks. Den Mittelpunkt der Ouverture 
spirituelle bildet die Auseinandersetzung mit geistlichen Wer
ken aus der christlichen Tradition verschiedener Epochen, 
von der Marienvesper des RenaissanceKomponisten Claudio 
Monteverdi über die Motetten von JeanPhilippe Rameau, 
dem Oratorium Israel in Egypt von Georg Friedrich Händel, 
dem Stabat Mater von Domenico Scarlatti, Messen von Wolf
gang Amadeus Mozart und Johann Michael Haydn bis hin 
zum Te Deum von Anton Bruckner und dem Requiem von 
Max Reger. Diesen stellen wir spirituelle Werke gegenüber, 
die von einer anderen Weltreligion geprägt wurden. Nach 
der Auseinandersetzung mit jüdischen und buddhistischen 
Werken in den beiden vergangenen Jahren richtet sich im 
Sommer 2014 der Blick auf die unterschiedlichen musika
lischen Ausprägungen in der Welt des Islam. 
Haben 2013 buddhistische Mönche in die japanischbuddhis
tischen Liturgien eingeführt, so wird im Juli 2014 der Sufi 
Orden AlTariqa alGazoulia aus Kairo die Kollegienkirche 
mit SufiGesängen und Klängen von orientalischen Instru
menten wie Oud, Nay und Duff erfüllen. Zwei Komponisten 
beschäftigen sich im Auftrag der Festspiele in neuen Werken 
mit Mansur alHallaǧ, einem der bekanntesten persischen 
 SufiMystiker. In dem Werk Seelenfäden des in Kairo ge
borenen Komponisten Hossam Mahmoud trifft der Sufi
Orden auf den Salzburger Bachchor und das oesterreichische 
ensemble für neue musik. Der palästinensischisraelische 
Komponist Samir OdehTamimi schreibt sein Werk für 
den Chor des Bayerischen Rundfunks. Diesem werden ein 
Hymnus von Hildegard von Bingen sowie die eMollMesse 
von Anton Bruckner vorangestellt. Beide Auftragswerke 
bilden auch den Ausgangspunkt für den Schwerpunkt zur 
Neuen Musik aus der Welt des Islam in der Reihe Salzburg 
contemporary, in dessen Rahmen es u. a. zu einer weiteren 
Uraufführung eines Komponisten aus Kairo, Amr Okba, 
kommen wird. Österreichische Erstaufführungen des Syrers 
Kareem Roustom sowie des Israeli Ayal Adler mit dem West
Eastern Divan Orchestra und Daniel Barenboim werden den 
Schwerpunkt ergänzen.
Ebenfalls zu Gast in der Ouverture spirituelle ist Jordi Sa
vall. Der Gambist, Musikwissenschaftler und Spurensucher 
 beschäftigt sich in seinem Programm mit kulturell und re
ligiös vielfältig geprägten Musikrichtungen aus einer der 
komplexesten Regionen Europas, dem Balkan, nach der 
Eroberung durch die Osmanen im 15. Jahrhundert. Jordi 
Savall gestaltet den Abend mit seinem Ensemble Hespèrion 
XXI, in dem sich Sänger und Musiker aus 12 verschiedenen 
Ländern und mit unterschiedlichem religiösem Hintergrund 
vereinen. 

Nikolaus Harnoncourt wird in der Ouverture spirituelle ein 
ganz besonderes Herzensanliegen verwirklichen und mit 
seinem Concentus Musicus Wien die letzten drei Sympho
nien von Mozart zur Aufführung bringen. Für ihn sind diese 
drei Symphonien auf geradezu magische Weise miteinander 
verbunden und bilden ein durchgehendes „Instrumental
oratorium“, das Mozart zum Ende seines Lebens geschaffen 
hat. 
Die Ouverture spirituelle ist ein wahres Chorfest, bei dem 
einige der besten Chöre Europas bei den Festspielen gas
tieren, neben dem bereits genannten Chor des Bayerischen 
Rundfunks unter Bernard Haitink wie auch unter Rupert 
Huber der Monteverdi Choir unter John Eliot Gardiner, der 
BalthasarNeumannChor unter Thomas Hengelbrock und 
Les Arts Florissants unter William Christie. Sie werden nicht 
nur die Festspielhäuser, sondern auch den Dom und die 
Kollegienkirche bespielen. 
Nach dem letztjährigen MahlerZyklus gelangen im Sommer 
2014 die neun Symphonien Anton Bruckners integral zur 
Wiedergabe, wobei sich die Wiener Philharmoniker neben 
der dritten Symphonie jenen vier Symphonien widmen 
werden, die das Orchester seinerzeit in Wien zur Urauf
führung gebracht hat: der zweiten, vierten, sechsten und 
achten Symphonie. Daniel Barenboim, Riccardo Chailly, 
Daniele Gatti, Philippe Jordan und Riccardo Muti stehen 
dabei am Pult dieses Orchesters. Die weiteren Symphonien 
Bruckners werden vom Symphonieorchester des Bayeri
schen Rundfunks unter Bernard Haitink, dem ORF Radio
Symphonieorchester Wien unter Cornelius Meister, dem 
Gustav Mahler Jugendorchester unter Christoph Eschen
bach und dem Philharmonia Orchestra unter Christoph 
von Dohnányi interpretiert. Das Philharmonia Orchestra 
widmet sich darüber hinaus in einem zweiten Konzert – 
diesmal unter seinem Chefdirigenten EsaPekka Salonen – 
weiteren Schwerpunktthemen der Festspiele 2014: zum einen 
Richard Strauss sowie zum anderen der Erinnerung an den 
Ausbruch des Ersten Weltkrieges vor 100 Jahren, dem wir 
in Ergänzung zum Schwerpunkt im Schauspielprogramm 
einige ausgewählte Konzertprojekte widmen. 
Richard Strauss – dessen 150. Geburtstag wir 2014 gedenken – 
war nicht nur Gründungsvater der Salzburger Festspiele son
dern auch Mitglied des Direktoriums und kurze Zeit deren 
Präsident. 1922 dirigierte er mit Mozarts Don Giovanni – 
damals als Don Juan betitelt – die erste Opernaufführung 
der Festspielgeschichte. Zur Aufführung gelangen werden 
2014 neben seinem Rosenkavalier einige seiner wichtigsten 
Orchesterwerke, unter anderem die Tondichtungen Tod und 
Verklärung und Also sprach Zarathustra mit den Wiener Phil
harmonikern unter Gustavo Dudamel sowie Ein Heldenleben 
mit dem Widmungsträger dieses Werkes, dem Concertge
bouworkest Amsterdam, unter seinem Chefdirigenten Mariss 
Jansons. Auch in Liederabenden und Kammerkonzerten 
beschäftigen wir uns mit dem Œuvre dieses prägenden Kopf
es der Anfangsjahre der Festspiele. Seine Vier letzten Lieder 

sind mit EvaMaria Westbroek zu hören, Diana Damrau 
und Thomas Hampson widmen sich Richard Strauss in ih
ren Liedprogrammen. Die weiteren Liederabende gestalten 
Elīna Garanča, Anja Harteros, Anna Prohaska, Piotr Beczala 
und Christian Gerhaher. Weiters steht eine Schubertiade 
mit Oliver Widmer und ihm befreundeten Musikern auf 
dem Programm. In den Kammerkonzerten werden neben 
Musik von Jubilar Richard Strauss unterschiedlichst besetzte 
Werke von Johann Sebastian Bach bis hin zu MarcAndré 
Dalbavie zu hören sein, mit Interpreten wie Lisa Batiashvili, 
François Leleux, Steven Isserlis, Joshua Bell, Vilde Frang, 
Frank  Peter Zimmermann, Christian  Zacharias, Kirill Ger
stein, Jörg Widmann sowie dem Gringolts Quartett und dem 
Hagen Quartett. 
Nach der integralen Aufführung der Streichquartette von 
Ludwig van Beethoven durch das Hagen Quartett in 2013 
setzt sich Rudolf Buchbinder an sieben Abenden mit allen 
32 Klaviersonaten von Beethoven, dem „Neuen Testament“ 
der Klaviermusik, auseinander. 
MarcAndré Dalbavie ist einer der beiden Komponisten, 
denen wir 2014 einen Schwerpunkt in der Reihe Salzburg 
contemporary widmen. Neben seiner Oper Charlotte Salo-
mon gelangen einige seiner wichtigsten Ensemble und Or
chesterwerke zur Wiedergabe mit Orchestern wie dem ORF 
RadioSymphonieorchester Wien unter Cornelius Meister 
oder dem Mozarteumorchester Salzburg unter Christoph 
Eschenbach und mit Solisten wie Philippe Jaroussky, der die 
ihm gewidmeten Sonnets de Louise Labé in Salzburg vorstel
len wird. Unter der Leitung von Christoph Eschenbach ist 
zudem die Uraufführung eines Klavierkonzertes zu erleben, 
das Wolfgang Rihm – dem wir den anderen Komponisten
Schwerpunkt widmen – für die Festspiele komponiert. Den 
Solopart am Klavier übernimmt Tzimon Barto begleitet vom 
Gustav Mahler Jugendorchester. Eine österreichische Erstauf
führung von Rihm bestreitet Christian Gerhaher in seinem 
Liederabend, das Concertgebouworkest Amsterdam wird das 
Violinkonzert Lichtes Spiel – Ein Sommerstück mit Leonidas 
Kavakos als Solisten mit nach Salzburg bringen. Eines der 
wichtigsten Ensembles für Neue Musik, das Klangforum 
Wien, zu hören unter der Leitung von Ilan Volkov und Syl
vain Cambreling, hat zu beiden Komponistenschwerpunkten 
spannungsreiche Programme zusammengestellt. 
In den Solistenkonzerten freuen wir uns auf die bedeu
tendsten Pianisten unserer Tage: PierreLaurent Aimard, 
Evgeny Kissin, Maurizio Pollini und Grigory Sokolov.  
Murray Perahia wird nicht nur als Solist, sondern auch als 
Dirigent der Academy of St Martin in the Fields in Erschei
nung treten.
Die MozartMatineen des Mozarteumorchesters werden 
von Manfred Honeck, Ádám Fischer, Marc Minkowski, 
Vladimir Fedoseyev und dem Chefdirigenten des Orches
ters, Ivor Bolton, übernommen. Gemeinsam musizieren sie 
mit Solisten wie Elisabeth Kulman, Rolando Villazón oder 
Kristian Bezuidenhout. Die Camerata Salzburg wird in drei 
sehr unterschiedlichen Projekten präsent sein, von einem 
HaffnerSerenadenAbend mit Thomas Zehetmair über die 
traditionelle Aufführung der cMollMesse in St. Peter bis 
hin zum Abschlusskonzert des Young Singers Project. 
Unsere Festspiele gipfeln in einem rauschenden Finale mit 
Orchesterkonzerten der Wiener Philharmoniker mit Daniele 
Gatti und Lang Lang, des Concertgebouworkest Amsterdam 
mit Leonidas Kavakos und Mariss Jansons sowie einem So
listenkonzert mit der charismatischen Geigerin AnneSophie 
Mutter. Den Schlusspunkt setzen die Berliner Philharmo
niker unter Simon Rattle mit Strawinskys L’Oiseau de feu. 
 ALexAnDeR PeReiRA
 FLORiAn WiegAnD  
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 Änderungen vorbehalten

Dear auDIenCe  
By now, we can almost call it a tradition: 

the Ouverture spirituelle. In 2014 it opens the Salzburg 
Festival for the third time, again with Joseph Haydn’s Die 
Schöpfung performed in the opening concert, interpreted this 
time by Bernard Haitink with the Bavarian Radio Chorus and 
Symphony Orchestra. The Ouverture spirituelle is dedicated 
to sacred works of the Christian tradition from various 
epochs: from Renaissance composer Claudio Monteverdi’s 
Marian Vespro della Beata Vergine to the motets of Jean
Philippe Rameau, the oratorio Israel in Egypt by George 
Frideric Handel, Domenico Scarlatti’s Stabat Mater, masses 
by Wolfgang Amadeus Mozart and Johann Michael Haydn, 
all the way to Anton Bruckner’s Te Deum and Max Reger’s 
Requiem. These will be juxtaposed with spiritual works 
influenced by another world religion. After the exploration 
of Jewish and Buddhist works during the past two summers, 
the 2014 programme turns its gaze to the various musical 
manifestations of the world of Islam.
If in 2013 Buddhist monks introduced us to Japanese 
Buddhist liturgies, in July 2014 the Sufi order AlTariqa 
alGazoulia from Cairo will fill the Kollegienkirche with 
Sufi chants and the sounds of oriental instruments like the 
oud, ney and daf. Two composers have been commissioned 
by the Festival to write new works inspired by Mansur Al
Hallaǧ, one of the most wellknown Persian Sufi mystics. 
In the work Seelenfäden (Soul Threads) by the Cairoborn 
composer Hossam Mahmoud, the Sufi order meets the 
Salzburg Bach Choir and the Austrian new music ensemble 
œnm. The PalestinianIsraeli composer Samir OdehTamimi 
is writing a piece for the Bavarian Radio Chorus. This will 
be preceded by a hymn by Hildegard von Bingen and the 
Mass in E Minor by Anton Bruckner. Both commissions 
also form the point of departure for the focus on new music 
from the world of Islam in the series Salzburg contemporary, 
which will feature another world premiere by a composer 
from Cairo, Amr Okba. Austrian first performances by the 
Syrian Kareem Roustom and the Israeli Ayal Adler, offered 
by the WestEastern Divan Orchestra and Daniel Barenboim, 
will complement this focus.
Another honoured guest of the Ouverture spirituelle is Jordi 
Savall. The viol player, musicologist and musical explorer 
has dedicated his latest programme to the culturally and 
religiously diverse musical styles of one of the most complex 
regions of Europe, the Balkan, after the Ottoman conquest  
in the 15th century. Jordi Savall appears on this occasion 
with his ensemble Hespèrion XXI, which unites singers 
and musicians from twelve countries with different religious 
backgrounds.
Nikolaus Harnoncourt realizes a project especially dear 
to his heart as part of the Ouverture spirituelle: together 
with his Concentus Musicus Wien, he performs Mozart’s 
last three symphonies. To him, these three symphonies are 
connected with each other in an almost magical way, forming 
a continuous ‘instrumental oratorio’ created by Mozart at 
the end of his life.
This year’s Ouverture spirituelle is also a choral festival, 
featuring some of Europe’s best choruses, from the above
mentioned Bavarian Radio Chorus under Bernard Haitink 
and Rupert Huber to the Monteverdi Choir under John Eliot 
Gardiner, the Balthasar Neumann Choir under Thomas 
Hengelbrock and Les Arts Florissants under William 
Christie. They will perform not only at the Festspielhäuser, 
but also at Salzburg’s Cathedral and Kollegienkirche.
After last year’s Mahler cycle, the summer of 2014 will see 
all of Anton Bruckner’s nine symphonies performed, with 
the Vienna Philharmonic taking on the Third Symphony as 
well as those premiered by this orchestra in Vienna during 

Bruckner’s time: the Second, Fourth, Sixth and Eighth 
Symphonies. Daniel Barenboim, Riccardo Chailly, Daniele 
Gatti, Philippe Jordan and Riccardo Muti take the con ductor’s 
podium for these events. The other Bruckner Symphonies  
are performed by the Bavarian Radio Symphony Orchestra 
under Bernard Haitink, the Vienna Radio Symphony 
Or chestra under Cornelius Meister, the Gustav Mahler 
Youth Orchestra under Christoph Eschenbach and the 
Philharmonia Orchestra under Christoph von Dohnányi. 
In addition, the Philharmonia gives another concert with its 
principal conductor, EsaPekka Salonen, devoted to further 
2014 Festival focus themes: Richard Strauss’ anniversary on 
the one hand and the commemoration of the outbreak of 
World War I, to which we have dedicated several selected 
concert projects, complementing the focus of the 2014 drama 
programme.
Richard Strauss, whose birth 150 years ago we commemorate 
in 2014, was not only one of the founding fathers of the 
Salzburg Festival, but also a member of its directorate and 
its president for a short while. In 1922 he conducted Mozart’s 
Don Giovanni – performed in German under the title of Don 
Juan – as the first opera performance in the Festival’s history. 
Apart from his Rosenkavalier, 2014 will see performances 
of some of his most important orchestral works, including 
the tone poems Tod und Verklärung and Also sprach 
Zarathustra with the Vienna Philharmonic under Gustavo 
Dudamel and Ein Heldenleben with the dedicatee of this 
work, Amsterdam’s Concertgebouworkest, under its chief 
conductor, Mariss Jansons. Our song recitals and chamber 
music concerts also emphasize the oeuvre of this leading 
light of the Festival’s early years. His Vier letzte Lieder will 
be performed by EvaMaria Westbroek; Diana Damrau and 
Thomas Hampson’s recitals also focus on Richard Strauss. 
Additional song recitals will be presented by Elīna Garanča, 
Anja Harteros, Anna Prohaska, Piotr Beczala und Christian 
Gerhaher. Furthermore, the programme offers a Schubertiade 
with Oliver Widmer and some of his musician friends. The 
chamber music concerts feature works connected with the 
Richard Strauss anniversary as well as works for very different 
formations by composers ranging from Johann Sebastian 
Bach to MarcAndré Dalbavie, interpreted by artists like Lisa 
Batiashvili, François Leleux, Steven Isserlis, Joshua Bell, Vilde 
Frang, Frank Peter Zimmermann, Christian Zacharias, Kirill 
Gerstein, Jörg Widmann as well as the Gringolts Quartet 
and the Hagen Quartet.
After the Hagen Quartet performed the complete string 
quartets by Ludwig van Beethoven in 2013, Rudolf Buch
binder plays all of the composer’s 32 piano sonatas – also 
known as the ‘New Testament’ of the piano repertoire – on 
seven evenings. 
MarcAndré Dalbavie is one of two composers in the focus 
of this year’s Salzburg contemporary series. In addition to 
his opera Charlotte Salomon, some of his most important 
ensemble and orchestral works will be performed by or
chestras like the Vienna Radio Symphony Orchestra under 
Cornelius Meister and the Salzburg Mozarteum Orchestra 
under Christoph Eschenbach, with soloists like Philippe 
Jaroussky, who introduces Dalbavie’s Sonnets de Louise Labé, 
dedicated to him by the composer. Christoph Eschenbach 
also conducts the world premiere of a piano concerto which 
the Festival has commissioned from Wolfgang Rihm, who 
will be the second composer in focus. The solo part will 
be entrusted to Tzimon Barto, accompanied by the Gustav 
Mahler Youth Orchestra. Christian Gerhaher’s song 
recital presents an Austrian premiere by Rihm, and the 
Concertgebouworkest Amsterdam will bring the violin con 
certo Lichtes Spiel – Ein Sommerstück to Salzburg, with 

Leonidas Kavakos as the soloist. One of the most important 
ensembles for new music, the Klangforum Wien, has as 
sembled intriguing programmes related to both composer 
focuses and will be conducted by Ilan Volkov and Sylvain  
Cambreling.
For the soloist recitals, we look forward to welcoming the 
most important pianists of our times: PierreLaurent Aimard, 
Evgeny Kissin, Maurizio Pollini and Grigory Sokolov. Murray 
Perahia will perform not only as a soloist, but also as the 
conductor of the Academy of St Martin in the Fields.
The Mozart Matinees with the Mozarteum Orchestra are 
led by Manfred Honeck, Ádám Fischer, Marc Minkowski, 
Vladimir Fedoseyev and the orchestra’s chief conductor, Ivor 
Bolton. Together, they appear with soloists such as Elisabeth 
Kulman, Rolando Villazón and Kristian Bezuidenhout. The 
Salzburg Camerata has a presence in three very different 
projects, ranging from an evening with Mozart’s ‘Haffner’ 
Serenade with Thomas Zehetmair to the traditional per
formance of the Mass in C Minor at St Peter’s and the final 
concert of the Young Singers Project.
Our Festival culminates in a brilliant finale with orchestra 
concerts of the Vienna Philharmonic with Daniele Gatti 
and Lang Lang, the Concertgebouworkest Amsterdam 
with Leonidas Kavakos and Mariss Jansons and a soloist 
recital of the charismatic violinist AnneSophie Mutter. The 
Berliner Philharmoniker offers a final highlight, performing 
Stravinsky’s L’Oiseau de feu under Simon Rattle.
 ALexAnDeR PeReiRA
 FLORiAn WiegAnD  

Die Kohlezeichnungen für die Programmzeitungen der Salzburger Festspiele 2014 stammen vom US-amerikanischen Künstler Robert Longo.
The charcoal drawings for the programme brochures of the 2014 Salzburg Festival were created by the American artist Robert Longo.
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„Die Religion ist wie ein Fluss, der durch 
viele Länder fließt. Jedes Land gibt diesem 
Fluss einen anderen Namen und beansprucht 
diesen womöglich auch noch für sich. Da
bei ist der Fluss aber unabhängig von den 
Ländern und entspringt darüberhinaus auch 
einer Quelle.“ Diese Beschreibung des Sufi
Meisters Muzaffer Efendi ist nur eine von 
vielen Metaphern, mit denen im Sufismus 
darauf verwiesen wird, dass Religion nicht 
trennen, sondern vereinen soll. Der Begriff 
Sufismus etablierte sich erst zur Entstehungs
zeit des Islam, doch lässt sich die sufistische 
Weltanschauung durch alle Religionen über 
viele Jahrtausende zurückverfolgen, und bis 
heute ist nicht geklärt, ob das Wort sich vom 
arabischen sūf (Schurwolle), vom griechi
schen sophia (die Weisheit) oder dem heb
räischen Ausdruck En Sof (es hat kein Ende) 
herleitet, um nur einige etymologische Deu
tungen zu erwähnen.
Seit dem 12. Jahrhundert haben sich hun
derte von SufiOrden gebildet, die – so 
unterschiedlich sie auch in ihren Ausprä
gungen sein mögen – sich gegenseitig re
spektieren, denn sie alle haben dasselbe 
Ziel: Im Zentrum ihrer Lehre steht die 
Liebe als der einzige Weg zu Gott, dessen 
Name –  Allah هللا  – sich aus vier arabischen 
Buchstaben zusammensetzt: Alif  أ , Lam ل, 
Lam ل, Ha   Nach Auffassung der Sufis .ه
drückt sich die absolute, unbekannte Essenz 
Gottes durch den letzten Buchstaben aus, 
der erklingt, wenn man den Atem langsam 
aushaucht, womit sich kein atmendes Wesen 
seiner Lobpreisung entziehen kann. Und so 
beginnt jedes ihrer Rituale, gleichsam aus der 
Stille erwachsend, mit der Anrufung seines 
Namens, steigert sich zu Gesang und mit den 
allmählich hinzutretenden orientalischen 
Musikinstrumenten zu einer Musik, die dazu 
dient, mit dem Göttlichen in Verbindung zu 
treten. Geleitet werden diese Rituale vom 
Meister (Sheikh) des jeweiligen Ordens (Ta
riqa), wobei der Sheikh durch eine Überliefe
rungskette über den Propheten Muhammad 
mit der göttlichen Wissensquelle verbunden 
ist. Die Rituale, von denen nicht eines dem 
anderen gleicht, finden zumeist an Gedenk
stätten verstorbener SufiMeister statt, denn 
der Tod ist kein Anlass zu Trauer, sondern 
zur Freude, bedeutet er doch die Befreiung 
der ewig existierenden Seele von dem sie 
beschwerenden Körper.
Von der Idee der Ouverture spirituelle be
geistert, hat sich der in Kairo beheimatete 
Orden AlGazoulia mit seinem Sheikh Salem 
Algazouly spontan bereit erklärt, im Rahmen 
der Salzburger Festspiele erstmals in einem 
öffentlichen Raum ein Ritual auszuüben, 
wobei es dabei am 24. Juli auch zum Dia
log zwischen Orient und Okzident kommt, 
wenn der Salzburger Geiger Frank Stadler 
die Klänge der SufiGesänge in Takassim
Improvisationen aufgreifen wird, um die 
spirituelle Musik u. a. mit Bachs Ciaccona 
aus der dMollPartita zu verbinden. Mit 
Takassim bezeichnet man in der orientali
schen Musik solistische Improvisationen mit 

einem Instrument, das in der Lage ist, die 
feinen, insgesamt neun Teiltöne zu erzeu
gen, die in der türkischen Musik zwischen 
den Ganztönen liegen. Diese Art der Im
provisation, die nicht dazu dient, technische 
Virtuosität auszustellen, sondern mit nach 
Innen gerichteter Aufmerksamkeit Gefühle 
und Individualität in einem vorgegebenen 
Rahmen auszudrücken, ist ein wesentliches 
Merkmal der Kompositionen von Hossam 
Mahmoud, der mit seinem im Auftrag der 
Salzburger Festspiele geschriebenen Werk 
Seelenfäden die letzten Worte des 922 brutal 
hingerichteten SufiMeisters und Märtyrers 
Mansur AlHallaǧ in Erinnerung ruft, mit 
denen dieser lächelnd in den Tod ging. Per
sönlichkeit und Gedichte dieses bis heute 
einflussreichen Philosophen liegen auch 
dem neuen Werk von Samir OdehTamimi 
zugrunde, der Al-Hallaǧ in Anlehnung an 
traditionelle SufiRituale schrieb. Die Feier 
der Natur, des Menschen und des Göttlichen, 
der Höhepunkt eines jeden SufiRituals, steht 
auch im Zentrum der aus christlicher Feder 
stammenden Werke der Ouverture spirituelle. 
Sei es in Haydns die Entstehung der Welt 
schildernder Schöpfung zu Beginn, sei es 
in Bruckners Te Deum zum Abschluss der 
 Ouverture spirituelle, in dem sich Himmel 
und Erde zum Gotteslob vereinen. Gleich
sam ein neues Oratorium, ein instrumentales 
nämlich, hat Nikolaus Harnoncourt in den 
drei letzten Symphonien Mozarts entdeckt. 
Nach seiner intensiven Auseinandersetzung 
mit diesen Werken ist er überzeugt davon, 
dass sie aufgrund verschiedener Parameter 
in geradezu magischer Weise miteinander 
verbunden sind und in der Tonartenabfolge 
EsDur, gMoll, CDur den Schicksalsweg 
eines Menschen widerspiegeln: einen Weg 
von feierlichem Ernst mit dramatischen 
Konflikten über Hoffnungslosigkeit bis zum 
geradezu triumphalen Halleluja.
 ROnnY DietRiCH  

‘Religion is like a river flowing through many 
countries. Each country calls this river by 
a different name, possibly even claiming 
it for itself. Actually, however, the river is 
independent of countries and also springs 
from one source.’ This description by the 
Sufi master Muzaffer Efendi is only one of 
many metaphors used in Sufism to express 
that religion is not meant to be divisive but 
unifying. The term ‘Sufism’ emerged at the 
same time as Islam, yet the Sufi philosophy of 
life can be traced back through all religions 
and many millennia – to this day, it is unclear 
whether the word is derived from the Arab 
word sūf (‘new wool’), from the Greek term 
sophia (‘wisdom’) or from the Hebrew 
expression en sof (‘it has no end’) – to name 
just a few etymological interpretations. 
Since the 12th century hundreds of Sufi orders 
have been established, and different as their 
characteristics may be, they all respect each 
other, for they share the same goal: their 
teachings focus on love as the only path 
towards finding God, whose name – Allah 
 ,ل lām ,أ consists of four Arab letters: alif – هللا

lām ل, hā ه . The Sufis believe that the absolute, 
unknown essence of God is expressed by 
the last letter, audible when breath is slowly 
expelled, so that no living creature can avoid 
praising the divine. Therefore, each of their 
rituals, seemingly arising from silence, 
begins with the invocation of God’s name, 
growing into chant and, with the oriental 
musical instruments gradually joining in, 
into music serving to connect believers with 
the divine. These rituals are led by the master 
(sheikh) of the order (tariqa) in question; the 
sheikh is connected with the divine source 
of knowledge through a chain of tradition 
via the Prophet Muhammad. The rituals, not 
one of which resembles another, are usually 
held at memorial places for Sufi masters who 
have died, for death is not an occasion for 
mourning but for joy, meaning the liberation 
of the soul, which exists eternally, from the 
body weighing it down. 
Immediately enthusiastic about the idea 
behind the Ouverture spirituelle, the order 
AlGazoulia from Cairo and its sheikh 
Salem Algazouly spontaneously declared 
their willingness to perform a ritual for the 
first time in a public space at the Salzburg 
Festival. Orient and occident will then enter 
into a dialogue on July 24, when the violinist 
Frank Stadler from Salzburg will incorporate 
the sounds of Sufi chants into takassim 
improvisations, building bridges between 
this spiritual music and Bach’s Ciaccona 
from the Partita in D Minor, for instance. 
In oriental music, the term takassim refers to 
soloistic improvisations with an instrument 
able to produce all nine subtle partial tones 
which lie between the whole notes in Turkish 
music. This form of improvisation, which is 
not intended to display technical virtuosity 
but to express, within a given framework, 
emotions and individuality through attention 
turned inward, is an essential characteristic 
of Hossam Mahmoud’s compositions. With 
his work Seelenfäden, commissioned by the 
Salzburg Festival, he recalls the last words 
of the Sufi master and martyr Mansur Al
Hallaǧ, brutally executed in 922, words he was 
reported to have uttered smilingly in the face 
of death. The personality and poems of this 
philosopher, who has remained influential 
to our time, are also the source of inspiration 
for the new work by Samir OdehTamimi, 
whose Al-Hallaǧ was inspired by traditional 
Sufi rituals. The celebration of nature, of man 
and the divine – the culmination of every 
Sufi ritual – also lies at the heart of the 
works in the Christian tradition presented 
as part of the Ouverture spirituelle. It is 
reflected in the opening highlight, Haydn’s 
description of the creation of the world in 
Die Schöpfung, and in Bruckner’s Te Deum, 
which closes the Ouverture spirituelle and 
in which heaven and earth join in the praise 
of God. A new oratorio, so to speak – an 
instrumental one – has been discovered 
by Nikolaus Harnoncourt in Mozart’s last 
three symphonies. After studying these 
works intensely, he is convinced that due 
to various parameters, they are conjoined 
in an almost magical way, reflecting the 
fateful path of man in their succession of 
keys (Eflat major, G minor, and C major): a 
path beginning in solemn seriousness, with 
dramatic conflicts, leading to hopelessness 
and finally to a triumphant ‘hallelujah’.   
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hayDn: DIe sChÖPfung
 
 JosePh hayDn Die schöpfung hob. XXI:2  
 Sopran CamIlla tIllIng  
 tenor mark PaDmore  
 Bariton hanno müller-braChmann  
  Chor Des bayerIsChen runDfunks
 Choreinstudierung Peter DIJkstra
  symPhonIeorChester 
  Des bayerIsChen runDfunks
 Dirigent bernarD haItInk 

fr 18. Juli — 19:30 uhr
grosses festsPIelhaus

mozart: krÖnungsmesse
 
 wolfgang a. mozart symphonie nr. 38 D-Dur kV 504, „Prager“
 wolfgang a. mozart regina Coeli C-Dur kV 108
 wolfgang a. mozart messe C-Dur kV 317, „krönungsmesse“ 
 Sopran lenneke ruIten 
 Alt JuDIth sChmID 
 tenor Peter sonn 
 Bass thomas e. bauer 
  salzburger baChChor
 Choreinstudierung aloIs glassner
  mozarteumorChester salzburg
 Dirigent manfreD honeCk

mozart-matinee sa 19. / so 20. Juli — 11:00 uhr 
stIftung mozarteum / grosser saal

monteVerDI: marIenVesPer
 
 ClauDIo monteVerDI Vespro della beata Vergine, „marienvesper“  
  salzburger festsPIele 
  unD theater kInDerChor
 Choreinstudierung wolfgang gÖtz
   the monteVerDI ChoIr
  englIsh baroque soloIsts 
 Dirigent John elIot garDIner 

sa 19. Juli — 16:00 uhr 
Dom

hugo Von hofmannsthal: JeDermann

Premiere sa 19. Juli — 21:00 uhr 
Domplatz (bei schlechtem wetter im großen festspielhaus) 

Weitere Vorstellungen im Rahmen der Ouverture spirituelle 
am 20. / 22. / 27. Juli, siehe Schauspielprogramm Seite 12

hÄnDel: DIXIt DomInus
 
 Johann sebastIan baCh kantate „Christ lag in todesbanden“ bwV 4 
 DomenICo sCarlattI  stabat mater a 10 voci 
 georg f. hÄnDel  Dixit Dominus, geistliches konzert 
  für soli, Chor und orchester hwV 232  
   the monteVerDI ChoIr
  anD soloIsts
  englIsh baroque soloIsts 
 Dirigent John elIot garDIner 

so 20. Juli — 18:00 uhr 
felsenreItsChule

al-tarIqa al-gazoulIa: sufI-gesÄnge
 
Al-tariqa al-gazoulia ist ein Sufi-Orden, dessen Mitglieder Liebe, Verständnis und  
toleranz predigen und praktizieren. Wesentlich ist ihnen die Beziehung des Menschen 
zu gott, die Sehnsucht der Seele nach Vereinigung mit dem göttlichen. Die Musik 
dient den Sufis dazu, durch Verzückung und ekstase gott zu erfahren. Aus der Stille 
heraus wird gott zunächst nur mit der Stimme angerufen, allmählich treten orien-
talische Musikinstrumente wie die arabische Laute Oud, die Rohrflöte ney oder die 
Rahmentrommel Duff hinzu. Kein Ritual gleicht dem anderen, da es sich ganz aus dem 
momentanen erleben heraus entwickelt. Auf dem Höhepunkt werden die natur und 
die Menschen euphorisch gefeiert. 
   al-tarIqa al-gazoulIa 
 Leitung sheIkh salem algazouly 

so 20. Juli — 21:00 uhr 
kollegIenkIrChe

mozart: DIe DreI letzten symPhonIen

 wolfgang a. mozart symphonie nr. 39 es-Dur kV 543
 wolfgang a. mozart symphonie nr. 40 g-moll kV 550 
 wolfgang a. mozart symphonie nr. 41 C-Dur kV 551, „Jupiter“
  ConCentus musICus wIen 
 Dirigent nIkolaus harnonCourt 

mo 21. Juli — 19:30 uhr
grosses festsPIelhaus

baCh: Das wohltemPerIerte klaVIer
 
 Johann sebastIan baCh Das wohltemperierte klavier I, 
  bwV 846–869 
 Klavier  PIerre-laurent aImarD 

mo 21. Juli — 19:30 uhr
stIftung mozarteum / grosser saal

mahmouD: al-hallaǧ
 
 hossam mahmouD  seelenfäden
  für sufi-Chor, gemischten Chor und ensemble 
  auf einen text des sufi-mystikers 
  mansur al-hallaǧ (857–922)
  (uraufführung,  
  auftragswerk der salzburger festspiele) 
  al-tarIqa al-gazoulIa 
  salzburger baChChor
 Choreinstudierung aloIs glassner
  Œnm . oesterreIChIsChes ensemble  
  für neue musIk
 gesamtleitung hossam mahmouD

Di 22. Juli — 21:00 uhr
kollegIenkIrChe

reger: requIem
 
 maX reger requiem op. 144b, „hebbel-requiem“ 
 anton bruCkner symphonie nr. 4 es-Dur, „romantische“ 
 Bariton PláCIDo DomIngo 
  wIener sIngVereIn
 Choreinstudierung Johannes PrInz 
  wIener PhIlharmonIker
 Dirigent DanIel barenboIm

mi 23. Juli — 18:00 uhr
grosses festsPIelhaus

mozart: C-moll messe

 wolfgang a. mozart messe c-moll kV 427 
 Sopran marIa grazIa sChIaVo
 Sopran ann hallenberg
 tenor Jeremy oVenDen
 Bass anDrew foster-wIllIams
  salzburger baChChor
 Choreinstudierung aloIs glassner
  Camerata salzburg
 Dirigent ChrIstoPhe rousset
eine Veranstaltung der Stiftung Mozarteum Salzburg  
in Zusammenarbeit mit den Salzburger Festspielen

mi 23. Juli — 20:00 uhr
st. Peter
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hÄnDel: Israel In egyPt
 
 georg f. hÄnDel Israel in egypt hwV 54 
  balthasar-neumann-Chor 
  unD solIsten 
  balthasar-neumann-ensemble
 Dirigent thomas hengelbroCk

 Di 29. Juli — 19:30 uhr 
felsenreItsChule

mozart: sPatzenmesse
 
 wolfgang a. mozart symphonie g-Dur kV 45a
 wolfgang a. mozart kanon „ave maria“ kV 554 für Chor a cappella
  „god is our refuge“ kV 20 für Chor a cappella
 anonymus „Jubilate Deo“ für Chor a cappella
  (früher mozart zugeschrieben) 
 wolfgang a. mozart messe C-Dur kV 220, „spatzenmesse“
 Solisten young sIngers ProJeCt 
  salzburger festsPIele unD  
  theater kInDerChor 
  mozart kInDerorChester Der
  stIftung mozarteum salzburg 
 Dirigenten ChrIstoPh konCz (orchestereinstudierung)
  wolfgang gÖtz (Choreinstudierung)
eine Veranstaltung der Salzburger Festspiele 
in Zusammenarbeit mit der Stiftung Mozarteum Salzburg

fr 1. august — 16:00 uhr / sa 2. august — 19:00 uhr
kollegIenkIrChe

bruCkner: te Deum
 
 anton bruCkner symphonie nr. 2 c-moll 
 anton bruCkner te Deum C-Dur  
 Sopran olga Peretyatko
 Alt soPhIe rennert
 tenor PaVol breslIk
 Bass tobIas kehrer
  konzertVereInIgung 
  wIener staatsoPernChor
 Choreinstudierung ernst raffelsberger
  wIener PhIlharmonIker
 Dirigent PhIlIPPe JorDan

sa 2. / so 3. august — 11:00 uhr
grosses festsPIelhaus

al-tarIqa al-gazoulIa: sufI-gesÄnge
 
in diesem zweiten Ritual des Sufi-Ordens Al-tariqa al-gazoulia wird der Salzburger  
geiger Frank Stadler die Klänge der Sufi-gesänge in takassim-improvisationen 
aufgreifen und die spirituelle Musik u. a. mit Bachs Ciaccona aus der d-Moll-Partita 
verbinden. Mit takassim bezeichnet man in der orientalischen Musik solistische 
improvisationen mit einem instrument, das in der Lage ist, die feinen, insgesamt neun 
teiltöne zu erzeugen, die in der türkischen Musik zwischen den ganztönen liegen. 
   al-tarIqa al-gazoulIa
 Violine frank staDler 
 Leitung sheIkh salem algazouly 

Do 24. Juli — 21:00 uhr 
kollegIenkIrChe

rameau unD monDonVIlle: motetten
 
 Jean-PhIlIPPe rameau  quam dilecta 
 Jean-JosePh Cassanéa 
 De monDonVIlle  Dominus regnavit
  In exitu Israel
 Jean-PhIlIPPe rameau  In convertendo
 Sopran raChel reDmonD
 Sopran katherIne watson  
 tenor CyrIl auVIty 
 Bariton marC mauIllon
 Bass CyrIl Costanzo
  les arts florIssants
 Dirigent wIllIam ChrIstIe

fr 25. Juli — 20:30 uhr
kollegIenkIrChe

Johann mIChael hayDn: franzIskus-messe
 
 Johann mIChael hayDn missa sub titulo sancti francisci seraphici mh 826, 
   „franziskus-messe“
 wolfgang a. mozart eine kleine freimaurer-kantate kV 623,
  „laut verkünde unsre freude“ 
 wolfgang a. mozart symphonie nr. 36 C-Dur kV 425, „linzer“ 
 Sopran martIna JankoVá 
 Alt soPhIe rennert
 tenor Peter sonn
 Bass thomas e. bauer    
  salzburger baChChor
 Choreinstudierung aloIs glassner
  mozarteumorChester salzburg
 Dirigent áDám fIsCher
in Zusammenarbeit mit der Johann-Michael-Haydn-gesellschaft Salzburg

mozart-matinee sa 26. / so 27. Juli — 11:00 uhr
stIftung mozarteum / grosser saal

tamImI: al-hallaǧ
 
 hIlDegarD Von bIngen  „o Jerusalem“, hymnus st. rupert
 anton bruCkner messe nr. 2 e-moll für 8-stimmigen gemischten  
  Chor und bläser
 samIr oDeh-tamImI  al-hallaǧ
  für Chor, 4 blechbläser und 2 schlagzeuger  
  mit texten von und betrachtungen über den  
  sufi-mystiker mansur al-hallaǧ (857–922)
  (uraufführung,
  auftragswerk der salzburger festspiele) 
  Chor Des bayerIsChen runDfunks
   mItglIeDer Des
  symPhonIeorChesters 
  Des bayerIsChen runDfunks
 Dirigent ruPert huber

sa 26. Juli — 20:30 uhr
kollegIenkIrChe 

bal . kan: honIg unD blut
 
stimmen der erinnerung
Als faszinierende Reise durch Zeit und Raum präsentiert dieses Programm die reiche 
und vielgestaltige alte Region europas mit dem namen Balkan („Honig und Blut“) 
aus der Zeit der osmanischen eroberung im 15. Jahrhundert. Muslimische, christliche 
und jüdische Sänger und Musiker aus zwölf verschiedenen Ländern (Bosnien, Serbien, 
Rumänien, Ungarn, Bulgarien, griechenland, türkei, Armenien, Syrien, israel,  
Frankreich und Spanien) lassen ein außerordentliches musikalisches erbe wieder 
auferstehen, das sich über vierhundert Jahre osmanischer Herrschaft entwickelte und 
in alten Manuskript-Quellen erhalten geblieben ist sowie in etlichen Formen uralter 
mündlicher Überlieferung, die heute noch lebendig sind. 
  hesPèrIon XXI 
 Leitung JorDI saVall
  so 27. Juli — 20:30 uhr

kollegIenkIrChe

DIsPutatIones 
Im rahmen Der
ouVerture sPIrItuelle
 
Wie in den vergangenen beiden Jahren begleitet 
das Herbert-Batliner-europainstitut in Koopera-
tion mit den Salzburger Festspielen die Ouverture 
spirituelle inhaltlich mit wissenschaftlichen erörte-
rungen und Diskussionen. Das Konzertprogramm 
mit dem Schwerpunkt islam begleitend, werden 
bei den Disputationes Themen aufgegriffen, die 
sich mit den Fragen rund um den interkulturellen 
und interreligiösen Dialog auseinandersetzen.

Die Auftaktveranstaltung findet am 18. Juli 2014 
statt. Es folgen drei Gesprächsrunden im Rahmen 
der Ouverture spirituelle.



    Wiener 
 philharmoniker
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DanIel barenboIm
 
 maX reger requiem op. 144b, „hebbel-requiem“
 anton bruCkner symphonie nr. 4 es-Dur, „romantische“ 
 Bariton PláCIDo DomIngo 
  wIener sIngVereIn
 Choreinstudierung Johannes PrInz

mi 23. Juli — 18:00 uhr
grosses festsPIelhaus

rICCarDo ChaIlly
 
 anton bruCkner symphonie nr. 8 c-moll 

sa 26. Juli — 19:30 uhr / mo 28. Juli— 20:00 uhr
grosses festsPIelhaus

PhIlIPPe JorDan
 
 anton bruCkner symphonie nr. 2 c-moll 
 anton bruCkner te Deum C-Dur  
 Sopran olga Peretyatko
 Alt soPhIe rennert
 tenor PaVol breslIk
 Bass tobIas kehrer
  konzertVereInIgung 
  wIener staatsoPernChor
 Choreinstudierung ernst raffelsberger

sa 2. / so 3. august — 11:00 uhr
grosses festsPIelhaus

rICCarDo mutI
 
  zum 25. todestag von herbert von karajan 
 franz sChubert symphonie nr. 4 c-moll D 417, „tragische“ 
 anton bruCkner symphonie nr. 6 a-Dur 

fr 15. / sa 16. / so 17. august — 11:00 uhr
grosses festsPIelhaus

gustaVo DuDamel
 
 rené staar time recycling (2014)
 rICharD strauss tod und Verklärung op. 24
 rICharD strauss also sprach zarathustra op. 30

sa 23. / so 24. august — 11:00 uhr 
grosses festsPIelhaus

DanIele gattI
 
 wolfgang a. mozart konzert für klavier und orchester c-moll kV 491 
 anton bruCkner symphonie nr. 3 d-moll  
 Klavier lang lang

Do 28. august — 19:30 uhr / fr 29. august — 16:00 uhr
grosses festsPIelhaus

‘The highest honour, unbeknown to the 
public, was reserved for me at the very end 
in the Grand Foyer, where I was awaited  
by the members of the Philharmonic, who 
had played like gods – an ovation I cannot 
describe. This will remain the most mem or
able day in my artistic life!’ Thus an overjoyed 
Anton Bruckner reported breathlessly on the 
celebrated premiere of his Second Symphony, 
which he conducted himself in Vienna in 
1873. However, at the time the Orchestra was 
embroiled in the artistic partisan struggles 
between the progressive New German School 
and the conservatives, who had made 
Brahms their idol – and Bruckner was not 
invited to conduct a second time. Since that 
time, however, the Vienna Philharmonic has 
repaid this slight to the composer with 
interest and compound interest. At the 2014 
Salzburg Festival, therefore, five Bruckner 
Symphonies rightfully stand at the core of 
the Philharmonic’s concerts – they will be 
combined and crossreferenced with essential 
classical precursors, contemporaries and fol
lowers of Bruckner, all the way to our present 
day, represented by a work by composer René 
Staar, who is also one of the Philharmonic’s 
violinists. When Riccardo Muti conducts 
Schubert’s ‘Tragic’ Symphony, the kinship 
with Bruckner’s slow movements becomes 
apparent; and Bruckner’s Te Deum offers a 
sacred version of the same transcendence 
which Richard Strauss endowed with a 
decidedly secular shape in his Tod und 
Verklärung. This is complemented by the 
painful profundity of Mozart’s Piano Con
certo in C Minor (with Lang Lang as soloist) 
and Max Reger’s Requiem, a setting of texts 
by Friedrich Hebbel which Plácido Domingo, 
the Wiener Singverein and Daniel Barenboim 
perform: ‘Soul, forget them not; Soul, forget 
not the dead.’

„Die höchste Auszeichnung, von der die 
Öffentlichkeit nichts weiß, wurde mir ganz 
zum Schluße im großen Foyer, wo man 
mich erwartete, von den Philharmonikern, 
die wie Götter gespielt hatten, selbst zu Teil, 
eine Ovation, die ich nicht beschreiben kann. 
Bleibt wohl der denkwürdigste Tag in mei
nem Kunstleben!“ So atemlos berichtete ein 
überglücklicher Anton Bruckner von der 
umjubelten Uraufführung seiner Zweiten 
Symphonie unter seiner eigenen Leitung 
1873 in Wien. Allerdings war das Orchester 
damals unweigerlich selbst in die künstleri
schen Grabenkämpfe des 19. Jahrhunderts 
verstrickt, die zwischen den fortschrittli
chen „Neudeutschen“ und den Konservati
ven tobten, welche Brahms auf ihren Schild 
erhoben hatten – und Bruckner wurde kein 
zweites Mal ans Pult gebeten. Seither haben 
die Wiener Philharmoniker freilich an sei
nem Werk mit Zins und Zinseszins wieder 
gut gemacht, was sie einst am Komponis
ten verabsäumt haben. Bei den Salzburger 
Festspielen 2014 bilden fünf Symphonien 
Bruckners deshalb mit vollem Recht das 
Herzstück der Philharmonischen Konzerte 
– und werden beziehungsreich kombiniert 
mit unverzichtbaren klassischen Vorläufern, 
Zeitgenossen und Nachfahren Bruckners bis 
zur Gegenwart in Gestalt eines neuen Werks 
des Komponisten und philharmonischen 
Geigers René Staar. Wenn unter Riccardo 
Muti Schuberts „Tragische“ erklingt, tritt 
die Verwandtschaft zu Bruckners langsa
men  Sätzen zutage, und Bruckners Te Deum 
setzt auf sakrale Weise jene Transzendenz ins 
Werk, welcher Richard Strauss in Tod und 
Verklärung eine betont säkulare Façon gibt. 
Dazu passen schmerzlicher Tiefsinn in Ge
stalt von Mozarts cMollKlavierkonzert (mit 
Lang Lang) und Max Regers Requiem nach 
Worten Friedrich Hebbels, denen Plácido 
Domingo, der Wiener Singverein und Daniel 
Barenboim nachspüren: „Seele, vergiß sie 
nicht, Seele, vergiß nicht die Toten.“
 WALteR WeiDRingeR  



   zykluS 
anTon BruCkner –

   Die neun 
     Symphonien
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‘No Caesar would fear the composer, and 
yet he composes nothing but high treason, 
outrage and tyrannicide’: only a declared 
opponent of Anton Bruckner could clear
sightedly name the subversive potential of 
the work of a person frequently described 
as respectable and devout. Bruckner – thus 
the critic Max Kalbeck continued in 1885 – 
was ‘the most dangerous among the musical 
innovators of the day: his thoughts are 
beyond all calculation, and their directness 
has a seductive, magical power’. – Whether 
demonized, dismissed as a naive backwoods
man or nearly sanctified by his followers, he 
created uncompromising scores ‘for later 
ages’, and yet his torturous selfcriticism and 
the prospect of shortterm success made him 
willing to make concessions and rearrange
ments. It seems as if the contradictions of 
genius characterize Anton Bruckner’s life 
and works; at the same time, they also under
score his singular position in musical history. 
A fervent admirer of Wagner, he was counted 
among the progressive New German School; 
this, however, did not stop him from cleaving 

stubbornly to the genre of the symphony, 
which he formed into a new type – a type 
that has astonishingly little to do with 
Wagner, musically. The development of 
themes from mysterious murmurings, 
complex contrapuntal texture, lusty music
making, the sublimeness of chorales and 
much more – all this is shaped into enormous, 
augmenting waves, a monumental musical 
architecture full of wholehearted expression, 
sudden abysses, spiritual overtones and a 
modernism that continues to consternate 
even today’s listener. From the obstreperous 
and contrary First Symphony, the ‘cheeky 
brat’ Bruckner created past the age of 40,  
to the mystical and transcendental Ninth, 
dedicated in childlike devoutness to ‘our dear 
God’, which would remain unfinished 30 
years thereafter, illustrious Bruckner inter
preters of our times unfold this fascinating 
symphonic cosmos. 
  

„Kein Cäsar würde den Componisten fürch
ten, und doch komponiert er nichts als Hoch
verrath, Empörung und Tyrannenmord“: Es 
bedurfte eines erklärten Gegners von  Anton 
Bruckner, um das subversive Potenzial im 
Schaffen des vielfach als biederdevot be
schriebenen Menschen hellsichtig zu be
nennen. Bruckner sei, so der Kritiker Max 
Kalbeck 1885 weiter, „der Gefährlichste unter 
den musikalischen Neuerern des Tages: sei
ne Gedanken liegen außer aller Berechnung, 
und das Unvermittelte in ihnen besitzt eine 
verführerische, magische Kraft“. – Ob nun 
dämonisiert, als naiver Hinterwäldler ab
getan oder von seinen Getreuen geradezu 
heiliggesprochen, schuf er kompromisslose 
Partituren „für spätere Zeiten“ und war doch 
durch quälerische Selbstkritik und die Aus
sicht auf kurzfristigen Erfolg zu Konzessionen 
und Umarbeitungen bereit: Genialische Wi
dersprüche scheinen Leben und Werk  Anton 
Bruckners zu prägen, die zugleich seinen 
singulären Rang in der Musikgeschichte un
termauern. Als glühender WagnerVerehrer 
wurde er zu den fortschrittlichen „Neudeut

schen“ gerechnet, was ihn jedoch nicht daran 
hinderte, mit Beharrlichkeit an der Gattung 
der Symphonie festzuhalten, die er sich zu 
einem eigenen Typus formte, der musikalisch 
verblüffend wenig mit Wagner zu tun hat. 
Die Entwicklung von Themen aus geheim
nisvollem Raunen, komplexe kontrapunkti
sche Durchwirkung, markige Musizierlust, 
die Erhabenheit von Chorälen und mehr, all 
das bildet, in riesenhafte Steigerungswellen 
gegossen, eine monumentale musikalische 
Architektur voll rückhaltloser Expression, 
jäher Abgründe, spiritueller Obertöne und 
immer wieder bestürzender Modernität. Von 
der aufmüpfigwiderborstigen Ersten, dem 
„kecken Beserl“, das Bruckner im Alter von 
über 40 Jahren schuf, bis zu der in kindlicher 
Frömmigkeit „dem lieben Gott“ gewidme
ten, mystischtranszendentalen Neunten, 
die 30 Jahre später unvollendet bleiben soll
te, fächern illustre BrucknerInterpreten der 
Gegenwart diesen faszinierenden symphoni
schen Kosmos auf.
 WALteR WeiDRingeR  

bruCkner IV
 
 maX reger requiem op. 144b, „hebbel-requiem“
 anton bruCkner symphonie nr. 4 es-Dur, „romantische“  
 Bariton PláCIDo DomIngo 
  wIener sIngVereIn
 Choreinstudierung Johannes PrInz 
  wIener PhIlharmonIker
 Dirigent DanIel barenboIm

mi 23. Juli — 18:00 uhr
grosses festsPIelhaus

bruCkner VIII
 
 anton bruCkner symphonie nr. 8 c-moll  
  wIener PhIlharmonIker
 Dirigent rICCarDo ChaIlly

sa 26. Juli — 19:30 uhr / mo 28. Juli— 20:00 uhr
grosses festsPIelhaus

bruCkner V
 
 anton bruCkner symphonie nr. 5 b-Dur  
  symPhonIeorChester 
  Des bayerIsChen runDfunks
 Dirigent bernarD haItInk

Di 29. Juli — 21:00 uhr
grosses festsPIelhaus

bruCkner II
 
 anton bruCkner symphonie nr. 2 c-moll 
 anton bruCkner te Deum C-Dur  
 Sopran olga Peretyatko
 Alt soPhIe rennert
 tenor PaVol breslIk
 Bass tobIas kehrer
  konzertVereInIgung 
  wIener staatsoPernChor
 Choreinstudierung ernst raffelsberger
  wIener PhIlharmonIker
 Dirigent PhIlIPPe JorDan

sa 2. / so 3. august — 11:00 uhr
grosses festsPIelhaus

bruCkner IX
 
 rICharD strauss Vier letzte lieder 
 anton bruCkner symphonie nr. 9 d-moll  
 Sopran eVa-marIa westbroek 
  PhIlharmonIa orChestra 
 Dirigent ChrIstoPh Von DohnányI 

Do 7. august — 20:00 uhr
grosses festsPIelhaus

bruCkner I
 
 marC-anDré DalbaVIe la source d’un regard (2007)
 marC-anDré DalbaVIe sonnets de louise labé 
  für Countertenor und orchester (2008) 
 anton bruCkner symphonie nr. 1 c-moll  
 Countertenor PhIlIPPe Jaroussky  
  orf raDIo-symPhonIeorChester wIen
 Dirigent CornelIus meIster

sa 9. august — 19:30 uhr
felsenreItsChule

bruCkner VI
 
  zum 25. todestag von herbert von karajan 
 franz sChubert symphonie nr. 4 c-moll D 417, „tragische“ 
 anton bruCkner symphonie nr. 6 a-Dur 
  wIener PhIlharmonIker
 Dirigent rICCarDo mutI

fr 15. / sa 16. / so 17. august — 11:00 uhr
grosses festsPIelhaus

bruCkner VII
 
 wolfgang rIhm konzert für klavier und orchester 
  (uraufführung,
  auftragswerk der salzburger festspiele) 
 anton bruCkner symphonie nr. 7 e-Dur  
 Klavier tzImon barto 
  gustaV mahler JugenDorChester
 Dirigent ChrIstoPh esChenbaCh

mo 25. august — 21:00 uhr
grosses festsPIelhaus

bruCkner III
 
 wolfgang a. mozart konzert für klavier und orchester c-moll kV 491 
 anton bruCkner symphonie nr. 3 d-moll  
 Klavier lang lang 
  wIener PhIlharmonIker
 Dirigent DanIele gattI

Do 28. august — 19:30 uhr / fr 29. august — 16:00 uhr
grosses festsPIelhaus
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 orCheSTer-
       konzerTe

bernarD haItInk

SymphonieorCheSTer  
DeS BayeriSChen runDFunkS
 
 JosePh hayDn Die schöpfung hob. XXI:2  
 Sopran CamIlla tIllIng  
 tenor mark PaDmore  
 Bariton hanno müller-braChmann  
  Chor Des bayerIsChen runDfunks
 Choreinstudierung Peter DIJkstra

fr 18. Juli — 19:30 uhr
grosses festsPIelhaus

 

nIkolaus harnonCourt

ConCenTuS muSiCuS Wien
 
 wolfgang a. mozart symphonie nr. 39 es-Dur kV 543
 wolfgang a. mozart symphonie nr. 40 g-moll kV 550 
 wolfgang a. mozart symphonie nr. 41 C-Dur kV 551, „Jupiter“

mo 21. Juli — 19:30 uhr
grosses festsPIelhaus

 

bernarD haItInk

SymphonieorCheSTer  
DeS BayeriSChen runDFunkS
 
 anton bruCkner symphonie nr. 5 b-Dur 

Di 29. Juli — 21:00 uhr
grosses festsPIelhaus

sponsored by Borusan Holding

Amsterdam, Berlin, Munich, Vienna: those 
are only four of the top addresses from which 
internationally celebrated orchestras depart 
this summer for Salzburg, where they make 
up the august circle of guest orchestras. The 
programmes are full of meaningful allusions 
and crossreferences – for example when 
Bernard Haitink seems to derive Anton 
Bruckner’s spirituality from Joseph Haydn’s 
Die Schöpfung; when a partial performance 
of Tristan und Isolde (under Daniel Baren
boim and with illustrious soloists) pays 
homage to Bruckner’s idol Richard Wagner; 
or when Johannes Brahms, in so many ways 
Bruckner’s opposite, is represented by his 
Haydn Variations. 2014 is also the year when 
two legendary musical collectives from 
London finally return to the Festival after a 
lengthy absence: the first is the Philharmonia 
Orchestra with its current Principal Con
ductor EsaPekka Salonen and its Honorary 
Conductor for Life, Christoph von Dohná
nyi – with Vier letzte Lieder and Don Quixote 
they celebrate Richard Strauss’ 150th birthday 
on the concert podium. The Concertgebouw
orkest under Mariss Jansons then follows the 
tragicomic Man of La Mancha with a portrait 
of a ‘Munich man’ – the hero of Ein 
Heldenleben, celebrated with an audible 
wink. The second Londonbased orchestra 
is the Academy of St Martin in the Fields, 
founded by Neville Marriner and led by 
Murray Perahia, offering Haydn, Beethoven 
and classicistic works by Igor Stravinsky – 
whose sumptuously coloured, fairytale 
Firebird is then pursued by the Berlin 
Philharmonic under Simon Rattle. Maurice 
Ravel and Alban Berg seem to be bidding 
the old world of the 19th century farewell in 
their fascinating and highly emotional music; 
our present time is represented by works by 
Wolfgang Rihm (the world premiere of a 
piano concerto with Tzimon Barto), Marc
André Dalbavie and others. Alongside all 
that, Nikolaus Harnoncourt continues his 
untiring efforts to sharpen his image of 
Mozart, already uniquely differentiated, 
further: after all, ‘Art is derived from Must, 
not Want’ (Schoenberg). 

Amsterdam, Berlin, München, Wien: Das 
sind nur vier jener ersten Adressen, von de
nen aus international gefeierte Klangkörper 
im Sommer nach Salzburg reisen, um bei den 
Festspielen den edlen Kreis der Gastorchester 
zu bilden. Programmatisch lassen sich bei 
beziehungsreich ausbalancierten Schwer
punkten Übereinstimmungen und Differen
zen studieren – wenn etwa Bernard Haitink 
die Spiritualität Anton Bruckners gleichsam 
von Joseph Haydns Schöpfung herleitet, mit 
einer Teilaufführung von Tristan und Isolde 
(unter Daniel Barenboim und mit illustren 
Solisten) Bruckners Abgott Richard Wagner 
gehuldigt wird und auch sein Antipode Jo
hannes Brahms mit den Haydn-Variationen 
präsent ist. Zudem kehren 2014 nicht zuletzt 
zwei legendäre Kollektive aus London nach 
längerer Pause endlich zu den Festspielen 
zurück: Als erstes kommt das Philharmo
nia Orchestra mit seinem aktuellen Chef 
EsaPekka Salonen und seinem Ehrendiri
genten Christoph von Dohnányi – mit den 
Vier letzten Liedern und Don Quixote feiern 
sie den 150. Geburtstag von Richard Strauss 
auf dem Konzertpodium, wobei das Con
certgebouworkest unter Mariss Jansons zum 
tragikomischen Mann von La Mancha auch 
den augenzwinkernd gefeierten (Münchner) 
Heros des Heldenlebens nachreicht. Als zwei
tes Londoner Orchester musiziert die von 
Neville Marriner gegründete Academy of 
St Martin in the Fields kameradschaftlich 
mit Murray Perahia Haydn, Beethoven und 
Klassizistisches von Igor Strawinsky, dessen 
märchenhafter Feuervogel-Farbenpracht wie
derum die Berliner Philharmoniker unter 
Simon Rattle nachspüren. Die alte Welt des 
19. Jahrhunderts geht in Musik von Maurice 
Ravel und Alban Berg auf ebenso faszinie
rende wie emotionsgetränkte Weise unter; 
bis in die Gegenwart führen Werke von 
Wolfgang Rihm (die Uraufführung eines 
Klavierkonzerts mit Tzimon Barto), Marc
André Dalbavie u. a. Daneben wird aber auch 
Nikolaus Harnoncourt nicht müde, an sei
nem längst einzigartig profilierten Mozart
Bild weiter zu arbeiten: „Kunst kommt von 
Müssen“ (Schönberg). 
 WALteR WeiDRingeR  
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murray PerahIa

aCaDemy oF ST marTin 
in The FielDS 
 
 Igor strawInsky konzert in es, „Dumbarton oaks“ 
 JosePh hayDn symphonie nr. 77 b-Dur hob. I:77 
 luDwIg Van beethoVen konzert für klavier und orchester nr. 3
  c-moll op. 37 
 Klavier und Dirigent murray PerahIa

sa 23. august — 19:30 uhr
felsenreItsChule

ChrIstoPh esChenbaCh

guSTaV mahler 
JugenDorCheSTer 
 
 wolfgang rIhm konzert für klavier und orchester 
  (uraufführung,
  auftragswerk der salzburger festspiele) 
 anton bruCkner symphonie nr. 7 e-Dur  
 Klavier tzImon barto

mo 25. august — 21:00 uhr
grosses festsPIelhaus

marIss Jansons

ConCerTgeBouWorkeST 
amSTerDam 
 
  Johannes brahms Variationen über ein Thema von 
  Joseph haydn op. 56a  
 wolfgang rIhm lichtes spiel – ein sommerstück
  für Violine und kleines orchester (2009) 
 rICharD strauss ein heldenleben op. 40 
 Violine leonIDas kaVakos

so 31. august — 11:00 uhr
grosses festsPIelhaus

sImon rattle

Berliner
philharmoniker
 
  sergeJ raChmanInow  symphonische tänze op. 45 
 Igor strawInsky l’oiseau de feu 

so 31. august — 19:00 uhr
grosses festsPIelhaus

ChrIstoPh Von DohnányI

philharmonia 
orCheSTra 
 
 rICharD strauss Vier letzte lieder  
 anton bruCkner symphonie nr. 9 d-moll  
 Sopran eVa-marIa westbroek 

Do 7. august — 20:00 uhr
grosses festsPIelhaus

esa-Pekka salonen

philharmonia 
orCheSTra 
 
 rICharD strauss Don quixote – Phantastische Variationen über   
  ein Thema ritterlichen Charakters op. 35 
 alban berg Drei orchesterstücke op. 6 
 maurICe raVel la Valse – Poème chorégraphique
 Viola lawrenCe Power 
 Violoncello maXImIlIan hornung

sa 9. august — 11:00 uhr
grosses festsPIelhaus

CornelIus meIster

orF raDio-Symphonie-
orCheSTer Wien 
 
 marC-anDré DalbaVIe  la source d’un regard (2007)  
 marC-anDré DalbaVIe  sonnets de louise labé 
  für Countertenor und orchester (2008)  
 anton bruCkner symphonie nr. 1 c-moll 
 Countertenor PhIlIPPe Jaroussky 

sa 9. august — 19:30 uhr
felsenreItsChule

DanIel barenboIm
ProJekt trIstan unD IsolDe

WeST-eaSTern DiVan  
orCheSTra 
 
 rICharD wagner Vorspiel, 2. aufzug und Isoldes liebestod
  aus Tristan und Isolde
 tristan Peter seIffert
 isolde waltrauD meIer
 Brangäne ekaterIna gubanoVa 
 König Marke rené PaPe
 Melot stePhan rügamer 

Do 21. august — 21:00 uhr
grosses festsPIelhaus

DanIel barenboIm

WeST-eaSTern DiVan  
orCheSTra  

 maurICe raVel ma mère l’oye 
 kareem roustom neues werk (Österreichische erstaufführung) 
 ayal aDler neues werk (Österreichische erstaufführung) 
 maurICe raVel rhapsodie espagnole 
 maurICe raVel alborada del gracioso 
 maurICe raVel Pavane pour une infante défunte 
 maurICe raVel boléro 

fr 22. august — 21:00 uhr
grosses festsPIelhaus



  SalzBurg 
ConTemporary

sponsored by Roche



15

P r o g r a m m  ko n z e rt  2 0 1 4 salzburger festspiele

One part of the series Salzburg contemporary 
is dedicated to the French composer Marc
André Dalbavie, whose opera Charlotte 
Salomon will have its world premiere at the 
Felsenreitschule this year. Dalbavie, born in 
1961 in NeuillysurSeine, began his career 
among the practitioners of Musique spectrale. 
This movement, also known as Spectralism, 
began to leave the approaches of serial music 
behind, turning instead towards the in
dividual tone and analyzing its sound 
spectrum. Dalbavie, whose teachers included 
Tristan Murail (represented by his work 
Winter Fragments (2002) at Klangforum 
Wien’s concert), typically uses a com
positional approach he himself calls 
‘morphing’: musical subjects – scales, a 
chord, a sound field, a rhythmic or melodic 
figure – develop from each other or evolve 
into each other, overlapping and resulting 
in evernew forms.
Like Stravinsky, whose Octet turned pur
posefully to the music of past centuries in 
1922, marking the beginning of the phase 
of his output called ‘neoclassicism’, Marc
André Dalbavie makes frequent reference 
to past epochs. His piece Melodia (2008) for 
mixed ensemble is based on sound gestures 
found in Gregorian chant. In Palimpseste 
(2002) he superimposes his own writing on a 
madrigal by Carlo Gesualdo which continues 
to be heard in multiple ways, affecting 
Dalbavie’s music while being influenced 
and transformed by the latter. Dalbavie 
has also explored traditional genres, for 
example in his Quatuor à cordes, his string 
quartet from 2012 which will be performed 
by the Gringolts Quartet. Over the course 
of the years, he has written numerous 
instrumental concertos, including those 
for violin and piano, as well as Antiphonie, 
a double concerto for clarinet, basset horn 
and orchestra. In 2006 he wrote his Flute 
Concerto (revised in 2007) which uses the 
reduced instrumentation of orchestras of 
Mozart’s era; this will be performed by the 
Mozarteum Orchestra. Furthermore, there 
are concertos for orchestra such as Color 
(2001), Ciaccona (2002) and Concertate il 
suono (2007).
Dalbavie has always been interested in the 
human voice. In 2008 he wrote Sonnets de 
Louise Labé, setting poems by the French 
16th century poet; Philippe Jaroussky, the 
cycle’s dedicatee, will interpret the work 
together with the Vienna Radio Symphony 
Orchestra. Many facets of MarcAndré 
Dalbavie’s oeuvre will be highlighted in 
Salzburg; the transparency and distinctive 
sound effects of his works, which can 
develop a tantalizing allure, along with his 
unmistakable personal style, have made 
him one of the most frequently performed 
contemporary composers.

  SChWerpunkT

marC-anDré DalBaVie

klangforum wIen
 
 Igor strawInsky  Concertino für 12 Instrumente (1952)
 marC-anDré DalbaVIe Palimpseste für ensemble (2002)  
 Igor strawInsky  oktett für bläser  
 trIstan muraIl  winter fragments für ensemble (2000) 
 ClauDe Debussy  Danse sacrée et danse profane 
 marC-anDré DalbaVIe melodia für ensemble (2008)  
 Dirigent Ilan VolkoV

mi 30. Juli — 20:30 uhr
kollegIenkIrChe

grIngolts quartett & frIenDs
 
 maurICe raVel streichquartett f-Dur 
 marC-anDré DalbaVIe quatuor à cordes (2012) 
 rICharD strauss metamorphosen, fassung für septett
 Viola Jonathan brown
 Violoncello DaVID gerIngas
 Kontrabass DarIusz mIzera
  grIngolts quartett 
 1. Violine Ilya grIngolts 
 2. Violine anahIt kurtIkyan 
 Viola sIlVIa sImIonesCu  
 Violoncello ClauDIus herrmann

fr 1. august — 19:30 uhr
stIftung mozarteum / grosser saal

orf raDIo-symPhonIeorChester wIen
 
 marC-anDré DalbaVIe  la source d’un regard (2007)  
 marC-anDré DalbaVIe  sonnets de louise labé
  für Countertenor und orchester (2008)  
 anton bruCkner symphonie nr. 1 c-moll 
 Countertenor PhIlIPPe Jaroussky 
 Dirigent CornelIus meIster

sa 9. august — 19:30 uhr
felsenreItsChule

mozarteumorChester salzburg
 
 JosePh hayDn symphonie nr. 21 a-Dur hob. I:21 
 marC-anDré DalbaVIe  konzert für flöte und orchester (2006, rev. 2007)
 marC-anDré DalbaVIe  suite für Violoncello und orchester (2013)
 luDwIg Van beethoVen symphonie nr. 1 C-Dur op. 21 
 Flöte mathIeu Dufour 
 Violoncello DImItrI maslennIkoV  
 Dirigent ChrIstoPh esChenbaCh

mo 11. august — 19:30 uhr
felsenreItsChule

Charlotte salomon
 
Oper in zwei Akten mit einem Vorspiel und einem nachwort 
von Marc-André Dalbavie 
Auftragswerk der Salzburger Festspiele  
 Dirigent marC-anDré DalbaVIe
 Regie luC bonDy
 Bühne Johannes sChütz
 Kostüme moIDele bICkel
 Licht DomInIque brugIère
  mozarteumorChester salzburg
 Charlotte Kann  marIanne Crebassa
 Franziska Kann ClémentIne margaIne
 Paulinka Bimbam nora nubIsCh
 Frau Knarre CornelIa kallIsCh
 Doktor Kann VInCent le teXIer
 Amadeus Daberlohn fréDérIC antoun 
 Professor Klingklang Jean-sébastIen bou
 28. Juli (uraufführung) / 2. / 7. / 10. / 14. august

felsenreItsChule

Ein Schwerpunkt der Reihe Salzburg con-
temporary ist dem französischen Komponis
ten MarcAndré Dalbavie gewidmet, dessen 
Oper Charlotte Salomon heuer in der Felsen
reitschule uraufgeführt wird. Dalbavie, 1961 
in NeuillysurSeine geboren, begann seinen 
Weg im Umkreis der „Musique spectrale“. 
Die auch als „Spektralismus“ bekannte Bewe
gung ließ ab den 1970er Jahren die Ansätze 
der Seriellen Musik hinter sich, indem sie 
sich dem Einzelton zuwandte und dessen 
Klangspektrum analysierte. Für Dalbavie, 
zu dessen Lehrern Tristan Murail gehört (im 
Konzert des Klangforum Wien mit Winter 
Fragments, 2002, präsent), ist ein komposi
torisches Denken typisch, das er selbst als 
„Morphing“ bezeichnet: Musikalische Ge
genstände, seien es eine Skala, ein Akkord, 
eine Klangfläche, eine rhythmische oder 
 melodische Figur, entwickeln sich ausein
ander oder gehen ineinander über, über
lagern sich und ergeben so immer wieder 
etwas Neues. 
Wie Strawinsky, der sich 1922 mit sei
nem Oktett dezidiert der Musik früherer 
Jahrhunderte zuwandte und damit die als 
„Neoklassizismus“ bezeichnete Phase sei
nes Schaffens einleitete, bezieht sich auch 
MarcAndré Dalbavie immer wieder auf 
vergangene Epochen. Sein Stück Melodia 
(2008) für gemischtes Ensemble basiert auf 
Klanggesten aus der Gregorianik. In Palim-
pseste (2002) überschreibt er ein Madrigal 
von Carlo Gesualdo, das auf vielfältige Weise 
durchschimmert, Dalbavies Musik affiziert 
und von dieser affiziert und transformiert 
wird. Dalbavie hat sich mit den traditionel
len Gattungen auseinandergesetzt, etwa im 
Quatuor à cordes, seinem 2012 entstandenen 
Streichquartett, das vom Gringolts Quartett 
aufgeführt wird. Im Laufe der Jahre sind 
zahlreiche InstrumentalKonzerte entstan
den, u. a. für Violine und Klavier, sowie Anti-
phonie, ein Doppelkonzert für Klarinette, 
Bassetthorn und Orchester. 2006 entstand 
das Flötenkonzert (2007 revidiert), dessen 
reduzierte Instrumentierung die Orchester
besetzung der Mozartzeit aufgreift; es wird 
vom Mozarteumorchester aufgeführt. Dane
ben gibt es Konzerte für Orchester wie Color 
(2001), Ciaccona (2002) und Concertate il 
suono (2007). 
Dalbavie interessiert sich immer schon 
für die menschliche Stimme. 2008 schrieb 
er Sonnets de Louise Labé, eine Vertonung 
von Gedichten der französischen Lyrikerin 
aus dem 16. Jahrhundert; Philippe Jaroussky, 
dem der Zyklus gewidmet ist, interpretiert 
das Werk beim Konzert des ORF Radio
Symphonieorchesters Wien. Viele Seiten 
im Schaffen MarcAndré Dalbavies sind in 
Salzburg zu erleben; gute Durchhörbarkeit, 
prägnante Klangwirkungen, die mitunter 
 einen rauschhaften Sog entwickeln, und sein 
unverwechselbarer Personalstil haben ihn zu 
einem der meistgespielten zeitgenössischen 
Komponisten gemacht. 
 KOnRAD KUHn  
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As a child, Wolfgang Rihm wanted to be a 
painter, then a writer and finally a composer. 
Entire groups of works illustrate his close 
relationship with the visual arts, while 
numerous artist friendships give testament 
to the constant flow of energy between 
Wolfgang Rihm and painting.
His anticyclical ‘overpainting’ of works 
that seem to grow from one germ cell has 
led to largescale open series and complexes 
of works. Starting with his Chiffren and 
Tutuguri cycles from the 1980s, Rihm made it 
clear that in his flow of music, form generates 
itself from beginnings and endings of music. 
The works Gedrängte Form and Gejagte 
Form, all the way to his Jagden und Formen 
(1995–2001), are eloquent examples of this, 
already evoking the principle of continuous 
shaping within their titles. 
By now, there are three of Rihm’s Will Sound 
works: Will Sound More (2005/2011) is clearly 
differentiated from the wild movement of its 
predecessor Will Sound (2005) by its lyrical 
moments. ‘Something will sound because it 
wants to sound’, Rihm wrote about this: ‘The 
composer follows the will and the process of 
becoming and notates the spaces in between. 
The result is a form which reflects the energy 
wanting to shape itself.’ Expanding the work 
further, the composer has written Will Sound 
More Again, first performed in October 2011. 
With their free interplay of musical forces 
and their existenceaffirming attitude, these 
Will Sound works are also an extension of 
his Jagden und Formen into a new complex 
of works.  
The world premiere of a new piano con
certo by Wolfgang Rihm is an event to 
look forward to particularly. Rihm began 
to compose piano music as a teenager. 
A first piano concerto is dated 1969. One 
year later and for a period of one decade 
exactly, he created seven very different and 
expansive piano works which set standards in 
contemporary piano literature on account of 
their playing technique, sensuality of sound, 
energy and aesthetics. Nachstudie for piano 
(1992/1994), lasting almost half an hour and 
placing enormous demands on the pianist 
as a whole, can be considered the crowning 
highlight of his piano oeuvre so far. 
The entire experience of his life as a composer 
so far, all his studies of tradition – despite 
all outside interference – and all his visions 
for the history of piano music, far from 
complete: Wolfgang Rihm will bring them 
all to bear on his new piano concerto for 
pianist Tzimon Barto. One thing we can 
be sure of: musical balance will be attained 
through great arches of tension, through an 
audible ‘cutting into one’s own flesh’ and 
an articulation of tradition ‘which can only 
ever be my tradition’: ‘There are no historical 
models anymore, but there are positions 
which define a Now with a view to a Past 
(not derived from it), allowing us to see the 
Past as another Now (that of the past).’

Wolfgang Rihm wollte als Kind zuerst Maler 
werden, dann Schriftsteller und zuletzt Kom
ponist. Ganze Werkgruppen veranschauli
chen seine enge Beziehung zur bildenden 
Kunst, zahlreiche Künstlerfreundschaften 
zeugen vom ständigen Energiefluss Wolf
gang Rihms von und zur Malerei.
Durch sein antizyklisches „Übermalen“ 
keimzellenartig angelegter Werke sind so 
große offene Reihen und Werkkomplexe 
entstanden. Bereits mit seinem Chiffren- 
und Tutuguri-Zyklus aus den 1980er Jah
ren machte Rihm deutlich, dass in seinem 
Musikfluss sich Form aus Beginnen und 
Enden von Musik selbst findet. Die Werke 
Gedrängte Form und Gejagte Form bis hin zu 
seinen Jagden und Formen (1995–2001) sind 
dafür aussagekräftige Beispiele und tragen 
das Prinzip der fortschreibenden Formung 
bereits im Titel.
Rihms Will Sound-Werke sind mittlerweile 
drei: Will Sound More (2005/2011) hebt sich 
durch lyrische Momente deutlich von dem 
wild bewegten Vorgänger Will Sound (2005) 
ab. „Etwas wird klingen, weil es klingen will“, 
schrieb dazu Rihm: „Der Komponist folgt 
dem Willen und Werden und notiert die 
Zwischenräume. Es entsteht eine Form, die 
ein Abdruck der Energie ist, die sich for
men will.“ In einer erneuten Erweiterung 
hat der Komponist Will Sound More Again 
geschrieben, uraufgeführt im Oktober 2011. 
Diese Will SoundWerke sind mit ihrem frei
en Spiel der musikalischen Kräfte und mit 
ihrem das Dasein bejahenden Gestus auch 
eine Fortschreibung seiner Jagden und For-
men zu einem neuen Werkkomplex.
Auf die Uraufführung eines neuen Klavier
konzerts von Wolfgang Rihm darf man sich 
besonders freuen. Als Teenager begann Rihm 
sein Komponieren mit Klavierwerken. Ein 
erstes Klavierkonzert entstand schon 1969. 
Ein Jahr später und genau ein Jahrzehnt 
dauernd schuf er sieben sehr unterschied
liche und raumgreifende Klavierstücke, die 
in der zeitgenössischen Klaviermusik spiel
technische, klangsinnliche, energetische und 
ästhetische Maßstäbe gesetzt haben. Mit 
seiner fast halbstündigen und den ganzen 
Pianisten fordernden Nachstudie für Klavier 
(1992/1994) komponierte er gewissermaßen 
ein vorläufiges Opus sumum seiner Klavier
musik.
Alle Erfahrungen seines bisherigen Kompo
nistenlebens, alle Auseinandersetzung mit 
der Tradition – allen Einreden von außen 
zum Trotz –, und alle Visionen für die längst 
noch nicht abgeschlossene Geschichte der 
Klaviermusik wird Wolfgang Rihm jetzt in 
seinem neuen Klavierkonzert für den Pianis
ten Tzimon Barto in die Waagschale werfen. 
Wir dürfen dabei sicher sein: Die musikali
sche Balance wird in großen Spannungsbö
gen, in einem hörbaren „Schnitt ins eigene 
Fleisch“ und einer Artikulation von Tradi
tion, „die immer nur meine Tradition sein 
kann“, hergestellt sein: „Historische Modelle 
gibt es nicht mehr, wohl aber Positionen, die 
ein Jetzt auf ein Früher hin (nicht aus diesem 
heraus) definieren und das Früher als ande
res (damaliges) Jetzt zu sehen ermöglichen.“
 ACHiM HeiDenReiCH  

klangforum wIen
 
 luIgI nono guai ai gelidi mostri (1983) 
  für zwei altstimmen, flöte, klarinette, tuba, Viola, 
  Violoncello, kontrabass und live-elektronik
  textzusammenstellung von massimo Cacciari 
 wolfgang rIhm will sound more (2005/2011)
 wolfgang rIhm gejagte form für orchester (2.Version 1995/2002) 
 Alt susanne otto 
 Alt noa frenkel 
 Dirigent sylVaIn CambrelIng

mo 4. august — 20:30 uhr
kollegIenkIrChe

lIeDerabenD ChrIstan gerhaher –
gerolD huber
 
 goethe beI sChubert unD rIhm
 franz sChubert harfenspieler D 478 / 480 / 479 
 wolfgang rIhm goethe-lieder (2004/2007), daraus: 
  willst du dir ein gut leben zimmern, 
  worte sind der seele bild, heut und ewig,
  höchste gunst, Parabase, aus „wilhelm meisters  
  wanderjahren“
 franz sChubert sehnsucht D 123, am flusse D 160, 
  hoffnung D 195, schäfers klagelied D 121, 
  wonne der wehmut D 260, an den mond D 296, 
  nachtgesang D 119, 
  Der du von dem himmel bist D 224,  
  Jägers abendlied D 368, Prometheus D 674, 
  mahomets gesang D 549, ganymed D 544, 
  an schwager kronos D 369
 wolfgang rIhm harzreise im winter 
  (Österreichische erstaufführung)
 franz sChubert willkommen und abschied D 767 
 Bariton  ChrIstIan gerhaher 
 Klavier gerolD huber
 Di 5. august — 19:30 uhr

haus für mozart

gustaV mahler JugenDorChester
 
 wolfgang rIhm konzert für klavier und orchester 
  (uraufführung,
  auftragswerk der salzburger festspiele)   
 anton bruCkner symphonie nr. 7 e-Dur  
 Klavier tzImon barto
 Dirigent ChrIstoPh esChenbaCh

mo 25. august — 21:00 uhr
grosses festsPIelhaus

ConCertgebouworkest amsterDam
 
 Johannes brahms Variationen über ein Thema von 
  Joseph haydn op. 56a  
 wolfgang rIhm lichtes spiel – ein sommerstück
  für Violine und kleines orchester (2009) 
 rICharD strauss ein heldenleben op. 40 
 Violine leonIDas kaVakos
 Dirigent marIss Jansons

so 31. august — 11:00 uhr
grosses festsPIelhaus

    SChWerpunkT

  WolFgang rihm
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The central figure of the three concerts is the 
Sufi master and martyr Mansur AlHallaǧ , 
born ca. 858, whose radical views on faith 
attracted an immense number of followers 
among the people of Iran and Iraq on the one 
hand: up to 4,000 people would congregate 
to hear him preach. On the other hand, 
he made implacable enemies among the 
powerful and among orthodox Muslims, who 
accused him of heresy, made him languish 
in prison for years and finally executed him 
brutally in 922. AlHallaǧ  preached love as 
the only way towards freedom, and he was 
convinced of the possibility of each person’s 
union with god. Right until his violent end, 
which he is said to have accepted with a 
smile, he claimed: ‘I am truth.’
His last words, reported by his followers, 
form the basis of Hossam Mahmoud’s 
composition Seelenfäden, or Soul Threads. 
The composer, born in Cairo in 1965, has 
promoted cultural dialogue for years; his 
work tells an Islamic story which gives the 
listener insights into this world and is told by 
Sufi musicians and singers, Salzburg’s Bach 
Choir and the Austrian new music ensemble 
oenm. 
The PalestinianIsraeli composer Samir 
OdehTamimi, born in 1970, who has en
gaged in an intensive exploration of Koran 
recitation and rituals rooted in Islam for 
several years now, is also fascinated by Al
Hallaǧ : ‘He is among the most important 
philosophers and poets of Islamic mysticism; 
his texts and poems are influential to this 
day. In my work for the Salzburg Festival, 
I react not only to his poems, but also to 
his personality. The instrumentation (for 
large choir, four brass players and two 
percussionists) allows me to divide singers 
and musicians into different groups and 
distribute them throughout the space  – 
this is reminiscent of traditional Sufi rituals 
in which those praying slowly move in a 
circle, playing certain rhythms on various 
percussion instruments. In my new work, 
however, not the singers, but the sound it
self will move through the space, taking 
into account the special circumstances at 
Salzburg’s Kollegienkirche.’
The third world premiere of this focus is 
a contribution by the Egyptian composer 
Amr Okba, who currently divides his time 
between Vienna and Cairo. Born in 1972, 
he also draws on his musical roots for 
inspiration. His symphonic poem composed 
for Salzburg is based on the novel Rhadopis 
of Nubia by Nobel Prize winner Naguib 
Mahfouz, set in ancient Egypt. According to 
the composer, its subject is ‘the responsibility 
and loyalty of rulers towards their subjects, 
and how religion and faith can be abused 
for political purposes – in this case, by the 
priests’.

Im Zentrum der drei Konzerte steht der um 
858 geborene SufiMeister und Märtyrer 
Mansur AlHallaǧ , der mit seinen radikalen 
Ansichten zum Thema Glauben einerseits 
eine ungeheuer große Anhängerschar im ira
nischen und irakischen Volk gefunden hatte; 
bis zu 4.000 Menschen versammelten sich, 
um seine Predigten zu hören. Andererseits 
sah er sich unter den Mächtigen und ortho
doxen Muslimen erbitterten Feinden gegen
über, die ihn der Ketzerei bezichtigten und 
für Jahre im Gefängnis schmachten ließen, 
um ihn schließlich 922 brutal hinzurichten. 
AlHallaǧ  predigte Liebe, die allein zur Frei
heit führen könne, und er war überzeugt von 
der Möglichkeit der Einswerdung eines jeden 
mit Gott. Bis zu seinem grausamen Ende, das 
er der Überlieferung nach lächelnd hinnahm, 
verkündete er: „Ich bin die Wahrheit.“
Seine letzten von seinen Anhängern über
lieferten Worte liegen Hossam Mahmouds 
Komposition Seelenfäden zugrunde. Der 1965 
in Kairo geborene Komponist, der sich seit 
Jahren für den Dialog der Kulturen einsetzt, 
erzählt darin eine islamische Geschichte, die 
Einblick gibt in diese Welt und gemeinsam 
vorgetragen wird von SufiMusikern und 
Sängern, dem Salzburger Bachchor und 
dem oesterreichischen ensemble für neue 
musik. 
Auch der palästinensischisraelische Kom
ponist Samir OdehTamimi, Jahrgang 1970, 
der sich seit mehreren Jahren intensiv mit 
Koranrezitation und im Islam verwurzelten 
Ritualen beschäftigt, zeigt sich von AlHallaǧ 
fasziniert: „Er gehört zu den wichtigsten 
Philosophen und Dichtern der islamischen 
Mystik, seine Texte und Gedichte haben bis 
heute Einfluss. In meinem Werk für die Salz
burger Festspiele setze ich mich nicht nur 
mit seinen Gedichten auseinander, sondern 
auch mit seiner Persönlichkeit. Die Beset
zung (großer Chor, 4 Blechbläser, 2 Schlag
zeuger) erlaubt es mir, Sänger und Musiker 
in verschiedene Gruppen einzuteilen und im 
Raum zu verteilen – eine Anlehnung an die 
traditionellen SufiRituale, bei denen sich 
die Betenden langsam im Kreis bewegen und 
dabei bestimmte Rhythmen auf verschiede
nen Schlaginstrumenten spielen. In meinem 
neuen Werk werden sich jedoch nicht die 
Sänger, sondern der Klang selbst im Raum 
bewegen, ausgehend von den besonderen 
Gegebenheiten der Salzburger Kollegien
kirche.“
Die dritte Uraufführung im Rahmen dieses 
Schwerpunktes stammt von dem ägypti
schen, heute in Wien und Kairo lebenden 
Komponisten Amr Okba. Auch er, 1972 ge
boren, schöpft seine Inspiration aus seinen 
musikalischen Wurzeln. Seinem für Salzburg 
komponierten symphonischen Gedicht Rha-
dopis liegt der im alten Ägypten spielende 
Roman Radubis des Nobelpreisträgers Na
guib Mahfouz zugrunde. Dieser handelt – so 
der Komponist – „von der Verantwortung 
und Loyalität der Herrschenden gegenüber 
ihren Untertanen und davon, wie Religion 
und Glaube zu politischen Zwecken miss
braucht werden können – in diesem Fall von 
den Priestern“. 
 ROnnY DietRiCH  

mahmouD: al-hallaǧ
 
 hossam mahmouD  seelenfäden
  für sufi-Chor, gemischten Chor und ensemble 
  auf einen text des sufi-mystikers 
  mansur al-hallaǧ (857–922)
  (uraufführung,  
  auftragswerk der salzburger festspiele) 
  al-tarIqa al-gazoulIa 
  salzburger baChChor
 Choreinstudierung aloIs glassner
  Œnm . oesterreIChIsChes ensemble  
  für neue musIk
 gesamtleitung hossam mahmouD

Di 22. Juli — 21:00 uhr
kollegIenkIrChe

tamImI: al-hallaǧ
 
 hIlDegarD Von bIngen  „o Jerusalem“, hymnus st. rupert
 anton bruCkner messe nr. 2 e-moll für 8-stimmigen gemischten  
  Chor und bläser
 samIr oDeh-tamImI  al-hallaǧ
  für Chor, 4 blechbläser und 2 schlagzeuger 
  mit texten von und betrachtungen über den 
  sufi-mystiker mansur al-hallaǧ (857–922)
  (uraufführung,
  auftragswerk der salzburger festspiele) 
  Chor Des bayerIsChen runDfunks
  mItglIeDer Des
  symPhonIeorChesters 
  Des bayerIsChen runDfunks
 Dirigent ruPert huber

sa 26. Juli — 20:30 uhr
kollegIenkIrChe 

Œnm: neue klÄnge aus Istanbul unD kaIro
 
 samIr oDeh-tamImI Cihangir für ensemble (2008) 
 amr okba rhadopis, symphonisches gedicht für ensemble 
  (uraufführung, 
  auftragswerk der salzburger festspiele) 
 zeyneP geDIzlIoglu kesik (2010)  
 hossam mahmouD neues werk für zwei Violinen, Viola, Violoncello,  
  kontrabass, zwei hörner und orgel 
 marC anDre üg für ensemble und elektronik (2008) 
   eXPerImentalstuDIo Des swr  
  Œnm . oesterreIChIsChes ensemble 
  für neue musIk 
 Dirigent tItus engel

Do 31. Juli — 20:30 uhr
kollegIenkIrChe

 

  SChWerpunkT

neue muSik auS Der WelT  
  DeS iSlam

    SChWerpunkT

  WolFgang rihm
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The fact that Wolfgang Amadeus Mozart’s 
music is the main focus is nothing new 
in Salzburg. The fact, however, that his 
oeuvre shines all the more brightly when 
great musicians and leading ensembles 
perform even its less familiar works, when 
it is juxtaposed with works by Mozart’s 
contemporaries or when its effects on the 
music of later epochs becomes audibly 
evident: that is the principle behind the 
Mozart Matinees, performed traditionally 
on the Festival weekends. Manfred Honeck 
connects the ‘Coronation’ Mass and its 
symphonic hues from Mozart’s last years in 
Salzburg with the ‘Prague’ Symphony which 
was already pointing to the triad of the three 
last grand symphonies; Ádám Fischer will 
complement the largeformat genres of mass 
and symphony with the Masonic Cantata 
‘Laut verkünde unsre Freude’, K.  623, 
Mozart’s last completed composition.
In the first of two Mozart Matinees under his 
baton, Ivor Bolton introduces two of Mozart’s 
less frequently performed compositions: the 
ballet music for the opera Idomeneo of 1781 
and the Serenade in D Major which Mozart 
composed in 1773 for a member of the Salz
burg family Antretter. This programme also 
features Mozart’s Piano Concerto K.  453 
with Kristian Bezuidenhout as soloist. The 
soloist of the following Mozart Matinee will 
be Elisabeth Kulman; Mozart’s concert arias 
will be framed by his Symphony No. 33 and 
Kurt Weill’s rarelyperformed Symphony 
No.  2 – its characteristic woodwind and 
brass writing and uncompromising formal 
clarity point to Mozart as the role model. 
Vladimir Fedoseyev will present the Mozart 
admirer Tchaikovsky with the latter’s 
Mozartiana suite. This homage is flanked by 
Mozart’s Symphony No. 28 in C Major and 
Beethoven’s Eroica. Ivor Bolton returns for 
the last of the Mozart Matinees, with Rolando 
Villazón as soloist, performing arias from 
Christoph Willibald Gluck and Mozart. The 
cornerstones of the programme will be two 
Sturm und Drang symphonies by admirers 
of Gluck: Joseph Haydn’s Symphony No. 39 
and Mozart’s Symphony No. 25, the ‘little’  
G Minor Symphony. 

 mozarT-maTineen
    mozarTeum-
  orCheSTer SalzBurg

manfreD honeCk
 
 wolfgang a. mozart symphonie nr. 38 D-Dur kV 504, „Prager“
 wolfgang a. mozart regina Coeli C-Dur kV 108
 wolfgang a. mozart messe C-Dur kV 317, „krönungsmesse“ 
 Sopran lenneke ruIten 
 Alt JuDIth sChmID 
 tenor Peter sonn 
 Bass thomas e. bauer 
  salzburger baChChor
 Choreinstudierung aloIs glassner 
    sa 19. / so 20. Juli — 11:00 uhr

stIftung mozarteum / grosser saal

áDám fIsCher
 
 Johann mIChael hayDn missa sub titulo sancti francisci seraphici mh 826,
  „franziskus-messe“
 wolfgang a. mozart eine kleine freimaurer-kantate kV 623,
  „laut verkünde unsre freude“ 
 wolfgang a. mozart symphonie nr. 36 C-Dur kV 425, „linzer“  
 Sopran martIna JankoVá 
 Alt soPhIe rennert
 tenor Peter sonn
 Bass thomas e. bauer
  salzburger baChChor
 Choreinstudierung aloIs glassner
in Zusammenarbeit mit der Johann-Michael-Haydn-gesellschaft Salzburg

sa 26. / so 27. Juli — 11:00 uhr
stIftung mozarteum / grosser saal

IVor bolton
 
 wolfgang a. mozart ballettmusik aus der oper Idomeneo kV 367  
 wolfgang a. mozart konzert für klavier und orchester g-Dur kV 453
 wolfgang a. mozart serenade D-Dur kV 185, „antretter-serenade“ 
 Klavier krIstIan bezuIDenhout 

sa 2. / so 3. august — 11:00 uhr
stIftung mozarteum / grosser saal

marC mInkowskI
 
 wolfgang a. mozart symphonie nr. 33 b-Dur kV 319  
 wolfgang a. mozart „Parto inerme“ aus Betulia liberata kV 118
  „ombra felice“ – „Io ti lascio“ kV 255
  „Venga pur, minacci e frema“ aus  
  Mitridate, re di Ponto kV 87  
 kurt weIll symphonie nr. 2  
 Mezzosopran elIsabeth kulman 

sa 9. / so 10. august — 11:00 uhr
stIftung mozarteum / grosser saal

VlaDImIr feDoseyeV
 
 wolfgang a. mozart symphonie nr. 28 C-Dur kV 200 
 Peter I. tsChaIkowskI suite nr. 4 g-Dur op. 61, „mozartiana“ 
 luDwIg Van beethoVen symphonie nr. 3 es-Dur op. 55, „eroica“

sa 16. / so 17. august — 11:00 uhr
stIftung mozarteum / grosser saal

IVor bolton
 
 JosePh hayDn symphonie nr. 39 g-moll hob. I:39
 wolfgang a. mozart „Per pietà, non ricercate“ kV 420
  „or che il dover“ – „tali e cotanti sono“ kV 36  
 ChrIstoPh w. gluCk ouvertüre zu Iphigénie en Aulide 
 ChrIstoPh w. gluCk „unis dès la plus tendre enfance“ 
  aus Iphigénie en Tauride 
 wolfgang a. mozart symphonie nr. 25 g-moll kV 183  
 tenor rolanDo VIllazón

sa 23. / so 24. august — 11:00 uhr
stIftung mozarteum / grosser saal

Dass die Musik Wolfgang Amadeus Mo
zarts im Mittelpunkt steht, ist in Salzburg 
nichts Neues. Dass sie umso heller auf
leuchtet, wenn große Musiker und Spitzen
ensembles sie auch in ihren entlegeneren 
Winkeln erkunden, wenn sie Werken von 
Mozarts Zeitgenossen gegenübertritt oder 
wenn ihr Ausstrahlen auf die Musik späterer 
Epochen fassbar wird: Das ist das Prinzip 
der MozartMatineen, die traditionell an 
den FestspielWochenenden stattfinden. 
Manfred Honeck wird den Bogen von der 
symphonisch gefärbten Krönungsmesse aus 
Mozarts späten Salzburger Jahren hin zur 
„Prager Symphonie“ spannen, die Anlauf auf 
die Trias der drei großen letzten Sympho
nien nimmt; Ádám Fischer wird die großfor
matigen Gattungen Messe und Symphonie 
ergänzen um die FreimaurerKantate „Laut 
verkünde unsre Freude“ KV  623, Mozarts 
letzte vollendete Komposition.
Ivor Bolton stellt in der ersten von zwei 
MozartMatineen unter seiner Leitung zwei 
weniger oft gespielte Kompositionen Mozarts 
vor: die Ballettmusik aus der Oper Idome-
neo von 1781 und jene DDurSerenade, die 
Mozart 1773 für ein Mitglied der Salzburger 
Familie Antretter komponierte. Weiters auf 
dem Programm Mozarts Klavierkonzert 
KV   453 mit Kristian Bezuidenhout als So
list. Solistin der folgenden MozartMatinee 
wird Elisabeth Kulman sein; Mozarts Kon
zertarien werden umrahmt von Mozarts 
Symphonie Nr. 33 und Kurt Weills selten 
aufgeführter Symphonie Nr. 2, die mit ih
rer Bläsercharakteristik und kompromiss
losen formalen Klarheit das Vorbild Mozart 
durchscheinen lässt. Den MozartVerehrer 
Tschaikowski wird Vladimir Fedoseyev 
mit dessen MozartianaSuite präsentieren. 
Eingerahmt wird Tschaikowskis Hommage 
von Mozarts Symphonie Nr. 28 CDur und 
Beethovens Eroica. Die letzte MozartMati
nee wird wiederum Ivor Bolton bestreiten, 
diesmal mit Rolando Villazón als Solist mit 
Arien von Christoph Willibald Gluck und 
Mozart. Eckpfeiler des Programms werden 
zwei SturmundDrangSymphonien von 
GluckBewunderern sein: Joseph Haydns 
Symphonie Nr. 39 und Mozarts Symphonie 
Nr.  25, die „kleine“ gMollSymphonie.
 FRieDRiCH SPROnDeL  

ChrIstoPh esChenbaCh . sonDerkonzert
 
 JosePh hayDn symphonie nr. 21 a-Dur hob. I:21 
 marC-anDré DalbaVIe  konzert für flöte und orchester (2006, rev. 2007)
 marC-anDré DalbaVIe  suite für Violoncello und orchester (2013)
 luDwIg Van beethoVen symphonie nr. 1 C-Dur op. 21 
 Flöte mathIeu Dufour 
 Violoncello DImItrI maslennIkoV
  mozarteumorChester salzburg  
 Dirigent ChrIstoPh esChenbaCh

mo 11. august — 19:30 uhr
felsenreItsChule
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In 1927 Bernhard Paumgartner began the 
tradition by which the Mozarteum Foun
dation and the Salzburg Festival present a 
performance of Mozart’s Mass in C Minor 
at the Collegiate Church of St. Peter’s eve
ry year. For the 2014 Salzburg Festival the 
performance has been entrusted to the Salz
burg Bach Choir and the Camerata Salzburg, 
founded by Paumgartner in 1952; they will 
be led by the conductor and harpsichordist 
Christophe Rousset.
For its next concert, the Camerata Salzburg 
will work with a conductor who is a famous 
soloist too: violinist Thomas Zehetmair also 
performs one of the solo parts in the Austrian 
premiere of the double concerto That Subtle 
Knot by John Casken, sharing the stage with 
violist Ruth Killius. The piece by the British 
composer, who was born in 1949 and is noted 
for his symphonic work, takes its title from 
a line of John Donne’s poem The Ecstasy; 
it will have its world premiere in June 2014 
in England with the same pair of soloists. 
The programme also features Mendelssohn’s 
enchanting concert overture Das Märchen 
von der schönen Melusine as well as Mozart’s 
‘Haffner’ Serenade with its opening March 
K. 249.
In the last concert of this series the Camera
ta Salzburg will accompany the participants 
of the Young Singers Project in their final 
Festival appearance – as in the two previous 
summers, Theodor Guschlbauer conducts. 
The exact programme will be developed to
gether with the singers during the summer.

Es war Bernhard Paumgartner, der 1927 
die Tradition begründete, dass die Stiftung 
Mozarteum und die Salzburger Festspiele 
gemeinsam alljährlich eine Aufführung von 
Mozarts cMollMesse in der Stiftskirche 
St. Peter veranstalten. Bei den Salzburger 
Festspielen 2014 liegt die Aufführung in den 
Händen des Salzburger Bachchors und der 
1952 von Paumgartner gegründeten Camera
ta Salzburg; leiten wird sie der Dirigent und 
Cembalist Christophe Rousset.
Zu einem weiteren Konzert wird die Came
rata Salzburg mit einem Dirigenten zusam
menarbeiten, der ebenfalls als Solist berühmt 
wurde: mit dem Geiger Thomas Zehetmair, 
der zusammen mit der Bratscherin Ruth Kil
lius auch als Solist in der österreichischen 
Erstaufführung des Doppelkonzerts That 
Subtle Knot von John Casken hervortreten 
wird. Das Werk des 1949 geborenen briti
schen Symphonikers ist benannt nach einer 
Zeile aus John Donnes Gedicht The Ecstasy; 
seine Uraufführung erlebt es im Juni 2014 in 
England mit demselben Solistenduo. Weiters 
auf dem Programm steht Mendelssohns zau
berhafte KonzertOuvertüre zum „Märchen 
von der schönen Melusine“ sowie Mozarts 
„HaffnerSerenade“ samt dem sie eröffnen
den Marsch KV 249. 
Im letzten Konzert dieser Reihe wird die 
Camerata Salzburg, wie schon in den ver
gangenen zwei Jahren mit Theodor Guschl
bauer am Pult, die Teilnehmer des Young 
Singers Project bei ihrem Abschlusskonzert 
begleiten. Das genaue Programm werden sie 
gemeinsam im Sommer erarbeiten.
 FRieDRiCH SPROnDeL  

 CameraTa 

     SalzBurg

ChrIstoPhe rousset
 
 wolfgang a. mozart messe c-moll kV 427 
 Sopran marIa grazIa sChIaVo
 Sopran ann hallenberg
 tenor Jeremy oVenDen
 Bass anDrew foster-wIllIams
  salzburger baChChor
 Choreinstudierung aloIs glassner
eine Veranstaltung der Stiftung Mozarteum Salzburg  
in Zusammenarbeit mit den Salzburger Festspielen

mi 23. Juli — 20:00 uhr
st. Peter

thomas zehetmaIr
 
 felIX menDelssohn  konzert-ouvertüre zum „märchen von der 
  schönen melusine“ f-Dur op. 32
 John Casken  That subtle knot,
  Doppelkonzert für Violine, Viola 
  und orchester (2014)  
  (Österreichische erstaufführung)
 wolfgang a. mozart  marsch kV 249 und serenade D-Dur kV 250, 
  „haffner-serenade“ 
 Viola ruth kIllIus  
 Violine und Dirigent thomas zehetmaIr

mi 6. august — 19:30 uhr
stIftung mozarteum / grosser saal

theoDor gusChlbauer
 
Abschlusskonzert des Young Singers Project
Werke von gioachino Rossini u. a. 

sa 16. august — 19:30 uhr
stIftung mozarteum / grosser saal



 BeeThoVen-zykluS

       Die 32 klaVier- 
         SonaTen 
        miT ruDolF  
           BuChBinDer
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Ludwig van Beethoven schrieb die letzte 
Klaviersonate – aber wie konnte es so weit 
kommen? Als der vormalige Bonner Hofmu
siker sich am Ende des 18. Jahrhunderts im 
„Clavierland“ Wien etabliert, wird er zuerst 
als Virtuose bewundert und als Pianist für 
die „außerordentlichen Schwierigkeiten“ 
gerühmt, „welche er mit so vieler Leich
tigkeit exequirt“. Drei Jahrzehnte und ein 
Menschenleben später ist er dem Konzert
alltag und dem gesellschaftlichen Leben 
unwiderruflich entrückt, legendär, bestaunt 
und beargwöhnt: „eine ganz ungebändigte 
Persönlichkeit“, wie nicht nur Goethe irri
tiert feststellt. Der allerdings auch anerkennt: 
„Zusammengefaßter, energischer, inniger 
habe ich noch keinen Künstler gesehen.“
Beethovens Klaviersonaten durchqueren die 
gesamte Biografie, wechseln von einem Jahr
hundert in das nächste, von einer Epoche in 

ruDolf buChbInDer

beethoVen-zyklus I
 
 luDwIg Van beethoVen sonate nr. 1 f-moll op. 2/1 
  sonate nr. 10 g-Dur op. 14/2
  sonate nr. 13 es-Dur op. 27/1, 
  „sonata quasi una fantasia“ 
  sonate nr. 17 d-moll op. 31/2, „Der sturm“
  sonate nr. 18 es-Dur op. 31/3, „Die Jagd“

so 3. august — 19:30 uhr
stIftung mozarteum / grosser saal

beethoVen-zyklus II
 
 luDwIg Van beethoVen sonate nr. 5 c-moll op. 10/1
  sonate nr. 12 as-Dur op. 26
  sonate nr. 22 f-Dur op. 54
  sonate nr. 4 es-Dur op. 7
  sonate nr. 14 cis-moll op. 27/2, 
  „mondschein-sonate“

mo 4. august — 19:30 uhr
stIftung mozarteum / grosser saal

beethoVen-zyklus III
 
 luDwIg Van beethoVen sonate nr. 3 C-Dur op. 2/3
  sonate nr. 19 g-moll op. 49/1
  sonate nr. 26 es-Dur op. 81a, „les adieux“
  sonate nr. 7 D-Dur op. 10/3
  sonate nr. 28 a-Dur op. 101

fr 8. august — 19:30 uhr
stIftung mozarteum / grosser saal

Ludwig van Beethoven wrote the last piano 
sonata – but how could this come to pass? 
When the former court musician from Bonn 
established himself in the ‘Piano Land’ of 
Vienna at the end of the 18th century, he was 
first admired as a virtuoso and praised as 
a pianist for the ‘extraordinary difficulties’ 
which ‘he dispatches with such great ease’. 
Three decades, a human age later, he had 
become irrevocably alienated from the 
quotidian concert scene and social life – a 
legend, admired and mistrusted: ‘quite an 
untameable personality’, as not only Goethe 
noted with some irritation. However, he also 
acknowledged: ‘I have never seen an artist 
more concentrated, energetic and heartfelt.’
Beethoven’s piano sonatas traverse his entire 
biography, moving from one century into the 
next, from one epoch to another. Revolutions 
and wars, coronations and worship of all 
manners of heroes characterized this era, 
and artists, this artist answered with pride 
and obstinacy, with heroic and humoristic 

contrariety. His piano sonatas can be traced 
under the aspect of progress, of renewal, as a 
path towards a goal, per aspera ad astra. Or 
as a circle that is not completed, even if the 
organist Wendell Kretzschmar in Thomas 
Mann’s novel Doktor Faustus equates the last 
sonata, that in C minor Op. 111, with the end 
of all sonatas, a farewell ‘never to return’. 
A circle that is never fully traversed either. 
Beethoven’s 32 piano sonatas span a lifetime, 
and pianist Rudolf Buchbinder has spent his 
life exploring these inexhaustible works, 
the ‘New Testament’ of piano music. He 
performs all of them in seven concerts, 
from the first to the last, though wisely not 
in chronological order, but by juxtaposing 
eras, characters and temperaments.

die andere. Revolutionen und Kriege, Krö
nungen und Heldengedenken ringsumher 
prägen diese Ära, auf die der Künstler, dieser 
Künstler, mit Stolz und Eigensinn antwor
tet, mit heroischem und humoristischem 
Widerspruch. Seine Klaviersonaten lassen 
sich im Sinne des Fortschritts, der Erneue
rung als Weg zum Ziel verfolgen, per aspera 
ad astra. Oder als ein Kreis, der sich nicht 
schließt, selbst wenn der Organist Wendell 
Kretzschmar in Thomas Manns Roman Dok-
tor Faustus mit der letzten Sonate, in cMoll  
op. 111, das Ende aller Sonaten gleichsetzt, 
den Abschied „auf Nimmerwiederkehr“.
Ein Kreis, der niemals ausgeschritten wird. 
Beethovens 32 Klaviersonaten umfassen 
ein Menschenleben, und ein Leben lang 
schon setzt sich der Pianist Rudolf Buch
binder mit diesen unerschöpflichen Werken 
auseinander, dem „Neuen Testament“ der 
Klaviermusik. In sieben Konzerten spielt er 
sie alle, von der ersten bis zur letzten, doch 
wohlweislich nicht nach der Chronologie, 
sondern im Spannungsverhältnis der Zeiten, 
Charaktere und Temperamente. 
 WOLFgAng StäHR  

beethoVen-zyklus IV
 
 luDwIg Van beethoVen sonate nr. 6 f-Dur op. 10/2
  sonate nr. 24 fis-Dur op. 78
  sonate nr. 16 g-Dur op. 31/1
  sonate nr. 29 b-Dur op. 106, 
  „hammerklavier-sonate“

Di 12. august — 19:30 uhr
stIftung mozarteum / grosser saal

beethoVen-zyklus V
 
 luDwIg Van beethoVen sonate nr. 2 a- Dur op. 2/2
  sonate nr. 9 e-Dur op. 14/1
  sonate nr. 15 D-Dur op. 28, „Pastorale“ 
  sonate nr. 27 e-moll op. 90
  sonate nr. 23 f-moll op. 57, „appassionata“

mi 13. august — 19:30 uhr
stIftung mozarteum / grosser saal

beethoVen-zyklus VI
 
 luDwIg Van beethoVen sonate nr. 11 b-Dur op. 22
  sonate nr. 20 g-Dur op. 49/2
  sonate nr. 8 c-moll op. 13, „Pathétique“
  sonate nr. 25 g-Dur op. 79
  sonate nr. 21 C-Dur op. 53, „waldstein-sonate“

Di 19. august — 19:30 uhr
stIftung mozarteum / grosser saal

beethoVen-zyklus VII
 
 luDwIg Van beethoVen sonate nr. 30 e-Dur op. 109
  sonate nr. 31 as-Dur op. 110
  sonate nr. 32 c-moll op. 111

mi 20. august — 19:30 uhr
stIftung mozarteum / grosser saal
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  lieDeraBenDe

lIeDerabenD anna Prohaska – 
erIC sChneIDer
 
hInter Den lInIen  
 Soldatenlieder von  luDwIg Van beethoVen, walter braunfels, 
  hanns eIsler, hugo wolf, sergeJ 
  raChmanInow, Colonel thomas traIl, 
  Charles IVes, roger quIlter, mIChael 
  CaVenDIsh, franz sChubert, wolfgang 
  rIhm, franz lIszt, robert sChumann, 
  franCIs PoulenC, gabrIel fauré, robert 
  sChumann, gustaV mahler, kurt weIll,
  Igor strawInsky 
 Sopran  anna Prohaska
 Klavier erIC sChneIDer

mi 30. Juli — 19:30 uhr
stIftung mozarteum / grosser saal

lIeDerabenD thomas hamPson –
wolfram rIeger
 
 Lieder von  rICharD strauss u. a. 
 Bariton  thomas hamPson 
 Klavier wolfram rIeger

Do 31. Juli — 19:30 uhr 
haus für mozart

lIeDerabenD ChrIstIan gerhaher –
gerolD huber
 
 goethe beI sChubert unD rIhm
 franz sChubert harfenspieler D 478 / 480 / 479 
 wolfgang rIhm goethe-lieder (2004/2007), daraus:
   willst du dir ein gut leben zimmern,
  worte sind der seele bild, heut und ewig,
  höchste gunst, Parabase, aus „wilhelm meisters 
  wanderjahren“
 franz sChubert sehnsucht D 123, am flusse D 160, hoffnung D 195,  
  schäfers klagelied D 121, wonne der wehmut D 260,  
  an den mond D 296, nachtgesang D 119,  
  Der du von dem himmel bist D 224,  
  Jägers abendlied D 368, Prometheus D 674, 
  mahomets gesang D 549, ganymed D 544, 
  an schwager kronos D 369
 wolfgang rIhm harzreise im winter (Österreichische erstaufführung)
 franz sChubert willkommen und abschied D 767 
 Bariton  ChrIstIan gerhaher 
 Klavier gerolD huber
 Di 5. august — 19:30 uhr

haus für mozart

lIeDerabenD anJa harteros – 
wolfram rIeger
 
 Lieder von  Johannes brahms 
  franz sChubert 
 Sopran anJa harteros
 Klavier  wolfram rIeger 

fr 8. august — 19:30 uhr
haus für mozart

grosse sChubertIaDe
mIt olIVer wIDmer unD freunDen 
 
Vor der Zerrissenheit ihrer Zeit flüchteten die Menschen in der epoche des  
Bieder meier in die geborgenheit ihrer privaten Welt. Für Franz Schubert war sein  
Freundes kreis der erste Adressat seiner Musik – ein Zirkel aufnahmebereiter, aber  
auch kom  pe tenter Freunde, denen er seine Kompositionen vorstellen konnte und von 
denen auch stimulierende Wirkung ausging. Besonderer Beliebtheit erfreuten sich die 
Schubertiaden, jene musikalischen Soireen oder Hauskonzerte in gepflegter, gleichzei-
tig lockerer Atmosphäre, bei denen fast ausschließlich professionell musiziert wurde. 
im Mittelpunkt standen neben den Liedern Schuberts auch Klavierkompositionen und 
Kammermusik in kleiner Besetzung. 
Lieder, Duette, terzette und ensembles von Franz Schubert werden gesungen und 
musiziert u. a. von Cecilia Bartoli, Oliver Widmer, Michael Laurenz, Robert Holl,  
Ann Beckmann und Mitgliedern des Coro della Radiotelevisione Svizzera unter  
Diego Fasolis.

fr 15. august — 19:30 uhr
stIftung mozarteum / grosser saal

lIeDerabenD PIotr beCzala – 
krIstIn okerlunD
 
 robert sChumann Dichterliebe op. 48 
  Lieder von  mIeCzysław karłowICz, 
  karol szymanowskI u. a.
 tenor PIotr beCzala
 Klavier  krIstIn okerlunD 

so 17. august — 19:30 uhr
haus für mozart

lIeDerabenD DIana Damrau – 
XaVIer De maIstre
 
 Lieder von  antonín DVořák 
  rICharD strauss  
 Sopran  DIana Damrau 
 Harfe XaVIer De maIstre

mi 20. august — 19:30 uhr
haus für mozart

lIeDerabenD elĪna garanČa
 
 Lieder von  Johannes brahms 
  sergeJ raChmanInow 
 Mezzosopran  elĪna garanČa 
 Klavier n. n.

so 24. august — 19:30 uhr
haus für mozart
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SoliSTenkonzerTe

maurIzIo PollInI
 
Das Programm wird später bekannt gegeben. 
 Klavier maurIzIo PollInI

mi 13. august — 20:00 uhr
grosses festsPIelhaus

anne-soPhIe mutter
 
 krzysztof PenDereCkI „la follia“, sonate für Violine solo (2013)
 wolfgang a. mozart sonate für klavier und Violine nr. 21 
  e-moll kV 304
 anDré PreVIn sonate für Violine und klavier nr. 2 (2011)
 luDwIg Van beethoVen sonate für klavier und Violine nr. 9 
  a-Dur op. 47, „kreutzersonate“
 Violine anne-soPhIe mutter 
 Klavier lambert orkIs

sa 30. august — 11:00 uhr
grosses festsPIelhaus

PIerre-laurent aImarD
 
 Johann sebastIan baCh Das wohltemperierte klavier I, 
  bwV 846–869 
 Klavier  PIerre-laurent aImarD 

mo 21. Juli — 19:30 uhr
stIftung mozarteum / grosser saal

eVgeny kIssIn
 
 franz sChubert  klaviersonate D-Dur op. 53 D 850 
 aleXanDer skrJabIn  klaviersonate nr. 2 gis-moll op. 19, 
  „sonate-fantaisie“ 
 aleXanDer skrJabIn sieben etüden aus 12 etüden op. 8 
  nr. 2 fis-moll
  nr. 4 h-Dur
  nr. 5 e-Dur
  nr. 8 as-Dur
  nr. 9 gis-moll
  nr. 11 b-moll
  nr. 12 dis-moll 
 Klavier  eVgeny kIssIn

mi 6. august — 21:00 uhr
grosses festsPIelhaus

grIgory sokoloV
 
 fréDérIC ChoPIn  klaviersonate h-moll op. 58 
  u. a.  
 Klavier  grIgory sokoloV

so 10. august — 21:00 uhr
grosses festsPIelhaus

Hans von Bülow, the great pianist and 
groundbreaking conductor, originated 
the saying that Bach’s Wohltemperierte 
Klavier is the pianist’s Old Testament and 
Beethoven’s Sonatas the New Testament. The 
2014 Salzburg Festival’s soloist recitals offer 
both ‘Testaments’: PierreLaurent Aimard 
performs Part 1 of Das wohltemperierte 
Klavier and Rudolf Buchbinder presents 
the complete Beethoven Sonatas on seven 
evenings – two ‘mountain ranges’ of the 
piano repertoire, universal in their stylistic 
and compositional diversity and their 
powerful musical effect.
However, the magic of piano literature 
is contained not only in these two major 
cycles, but in its ability to constantly renew 
itself. This ability is reflected, for example, by 
the recital which Evgeny Kissin opens with 
Schubert’s Piano Sonata in D Major D. 850, 
conceived as an alternative to Beethoven’s 
keyboard dramatics; he then dedicates 
himself to the departure for new worlds of 
sound during the years preceding the turn 
of the century which Alexander Scriabin 
undertook in his Etudes Op. 8 and his 

Hans von Bülow, der große Pianist und 
stilbildende Dirigent, prägte das Wort, dass 
Bachs Wohltemperiertes Klavier das Alte Tes
tament und Beethovens Sonaten das Neue 
Testament der Klavierspieler seien. In den 
Solistenkonzerten der Salzburger Festspiele 
2014 sind die beiden „Testamente“ zu erle
ben: PierreLaurent Aimard wird den 1. Teil 
des Wohltemperierten Klaviers spielen, und 
Rudolf Buchbinder wird an sieben Abenden 
sämtliche BeethovenKlaviersonaten vortra
gen – zwei Gebirge des Klavierrepertoires, 
universal in ihrer stilistischen und kompo
sitorischen Vielfalt und ihrer musikalischen 
Wirkungsmacht.

Doch der Zauber der Klavierliteratur liegt 
nicht nur in diesen beiden Großzyklen, 
sondern in ihrer Fähigkeit zu ständiger Er
neuerung. Dafür steht der Klavierabend, den 
Evgeny Kissin mit Schuberts Klaviersonate 
DDur D 850 eröffnen wird, einem Gegen
entwurf zur Beethovenschen Tastendrama
tik; und er widmet sich auch dem Aufbruch 
in neue Klangwelten in den Jahren vor der 
nächsten Jahrhundertwende, den Alexander 
Skrjabin mit seinen Etüden op. 8 und seiner 
FantasieSonate gisMoll op. 19 unternahm. 
Im Mittelpunkt des Klavierabends von Gri
gory Sokolov wird Frédéric Chopins große 
hMollSonate op. 58 stehen. Doch nicht nur 
Pianisten prägen die Solistenkonzerte der 
Salzburger Festspiele 2014. AnneSophie 
Mutter und ihr Klavierpartner Lambert 
Orkis kontrastieren zwei Ecksteine des 
Repertoires, Mozarts eMollSonate und 
Beethovens „Kreutzersonate“, mit zwei Kom
positionen, die Auftragswerke der großen 
deutschen Geigerin sind: der Solosonate 
La Follia von Krzysztof Penderecki und der 
Violinsonate Nr. 2 von André Previn.
 FRieDRiCH SPROnDeL  

Fantasy Sonata in Gsharp Minor Op. 19. 
The centrepiece of Grigory Sokolov’s piano 
recital will be Frédéric Chopin’s great Sonata 
in B Minor Op. 58. However, it is not only 
pianists who perform the 2014 Salzburg 
Festival’s soloist recitals. AnneSophie 
Mutter and her piano partner Lambert Orkis 
juxtapose two cornerstones of the repertoire, 
Mozart’s Sonata in E Minor and Beethoven’s 
‘Kreutzer’ Sonata, with two compositions 
commissioned by the German violinist: the 
solo sonata La Follia by Krzysztof Penderecki 
and the Violin Sonata No. 2 by André Previn.



 kammer- 
    konzerTe
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grIngolts quartett & frIenDs 
 
 maurICe raVel streichquartett f-Dur
 marC-anDré DalbaVIe  quatuor à cordes (2012)
 rICharD strauss  metamorphosen, fassung für septett
 Viola Jonathan brown
 Violoncello DaVID gerIngas
 Kontrabass DarIusz mIzera
  grIngolts quartett
 1. Violine Ilya grIngolts 
 2. Violine anahIt kurtIkyan 
 Viola sIlVIa sImIonesCu
 Violoncello ClauDIus herrmann

fr 1. august — 19:30 uhr
stIftung mozarteum / grosser saal

steVen IsserlIs & frIenDs 
 
musIC In the shaDow of war 
 ClauDe Debussy  sonate für Violine und klavier g-moll  
 gabrIel fauré sonate für Violoncello und klavier nr. 1 
  d-moll op. 109 
 Igor strawInsky leichte stücke für klavier zu vier händen
 zoltán koDály  Duo für Violine und Violoncello op. 7 
 eDwarD elgar  klavierquintett a-moll op. 84 
 Violine Joshua bell 
 Violine hennIng kraggeruD 
 Viola lawrenCe Power
 Violoncello steVen IsserlIs 
 Klavier  Dénes VárJon 
 Klavier  Izabella sImon

Do 7. august — 19:30 uhr
stIftung mozarteum / grosser saal

lIsa batIashVIlI, franÇoIs leleuX & frIenDs
 
 Johann sebastIan baCh  konzert für Violine, streicher und basso continuo  
  e-Dur bwV 1042
 Johann sebastIan baCh  konzert für zwei Violinen, streicher und 
  basso continuo c-moll bwV 1060 
  (fassung für Violine und oboe, streicher 
  und basso continuo)  
 Johann sebastIan baCh  konzert für oboe, streicher und basso continuo  
  d-moll bwV 1059 (rekonstruiert)
 Johann sebastIan baCh  „erbarme dich“ 
  aus der matthäus-Passion bwV 244 
  (arrangiert für oboe d’amore, Violine, streicher 
  und basso continuo)
 D. sChostakowItsCh  zwei stücke für streichoktett op. 11 
 Violine lIsa batIashVIlI
 Oboe franÇoIs leleuX
  sowie Mitglieder der Münchner Philharmoniker  
  und des Symphonieorchesters des Bayerischen  
  Rundfunks

Do 21. august — 19:30 uhr
stIftung mozarteum / grosser saal

VIlDe frang & mIChaIl lIfIts 
 
 Johannes brahms  scherzo c-moll aus der „f-a-e-sonate“ 
  für Violine und klavier
 wolfgang a. mozart  Sonate für Violine und klavier nr. 33
  es-Dur kV 481
 rICharD strauss  sonate für Violine und klavier es-Dur op. 18 
 Violine  VIlDe frang
 Klavier  mIChaIl lIfIts

so 24. august — 19:30 uhr
stIftung mozarteum / grosser saal

hagen quartett & JÖrg wIDmann
 
 wolfgang a. mozart  klarinettenquintett a-Dur kV 581
 Johannes brahms  klarinettenquintett h-moll op. 115  
 Klarinette JÖrg wIDmann
  hagen quartett
 1. Violine lukas hagen
 2. Violine raIner sChmIDt 
 Viola VeronIka hagen 
 Violoncello Clemens hagen

Di 26. august — 19:30 uhr
stIftung mozarteum / grosser saal

frank Peter zImmermann &
ChrIstIan zaCharIas
 
 luDwIg Van beethoVen sonate für klavier und Violine nr. 1 
  D-Dur op. 12/1
 luDwIg Van beethoVen sonate für klavier und Violine nr. 3 
  es-Dur op. 12/3
 luDwIg Van beethoVen sonate für klavier und Violine nr. 2 
  a-Dur op. 12/2
 luDwIg Van beethoVen sonate für klavier und Violine nr. 5 
  f-Dur op. 24, „frühlingssonate“
 Violine frank Peter zImmermann
 Klavier ChrIstIan zaCharIas

mi 27. august — 19:30 uhr
stIftung mozarteum / grosser saal

hagen quartett & kIrIll gersteIn
 
 D. sChostakowItsCh  streichquartett nr. 3 f-Dur op. 73 
 Johannes brahms  Variationen über ein Thema von Paganini 
  a-moll op. 35 
 Johannes brahms  klavierquintett f-moll op. 34
 Klavier kIrIll gersteIn
  hagen quartett
 1. Violine lukas hagen
 2. Violine raIner sChmIDt 
 Viola VeronIka hagen 
 Violoncello Clemens hagen

Do 28. 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 Salzburger Festspielen. 
2014 wird der mit € 15.000,– dotierte Preis zum fünften Mal 
von der international besetzten Jury unter dem Vorsitz von 
Ingo Metzmacher vergeben. 

The ‘Nestlé and Salzburg Festival Young Conductors Award’ 
is an initiative of Nestlé and the Salzburg Festival. In the fes
tival season 2014, this award – endowed with € 15,000 – will 
be granted to a young conductor selected by an international 
jury chaired by Ingo Metzmacher for the fifth time.

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

Unter allen Bewerbern werden von der Jury drei 
finale Kandidaten ausgewählt, die die Möglich-
keit erhalten, am 28. Februar, 1. und 2. März 2014 
in der Felsenreitschule in Salzburg Konzerte mit 
der Camerata Salzburg, dem Mozarteumorchester 
Salzburg und dem Symphonieorchester Vorarl-
berg zu dirigieren. in den Konzerten werden zu-
sätzlich junge internationale Solisten präsentiert.  
Der Preisträger wird anschließend durch die Jury 
ermittelt. Besondere Berücksichtigung bei der ent-
scheidungsfindung kommt dabei – neben dem klas-
sisch-romantischen Repertoire – der interpretation 
zeitgenössischer Werke zu.

Karten für das Award Concert Weekend und das 
Preisträgerkonzert sind im Kartenbüro der Festspiele 
erhältlich. 

Among all the applicants, the jury will select three 
final candidates who will be given the opportunity 
to conduct concerts in Salzburg with the Camerata 
Salzburg, the Salzburg Mozarteum Orchestra and 
the Symphony Orchestra of Vorarlberg on February 
28 and March 1 and 2, 2014. Young international 
soloists will also be presented at these concerts. 
Afterwards, the winner will be selected by the jury. 
in its deliberations, the jury will pay special attention 
to the interpretation of contemporary works  – 
next to the Classical and Romantic repertoires.  
tickets for the Award Concert Weekend and the 
Award Winner’s Concert will be available through 
the Salzburg Festival ticket Office.

neSTlé anD SalzBurg FeSTiVal 

 young ConDuCTorS aWarD

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

Mit dem Young Singers Project haben die Salzburger Fest
spiele 2008 eine hochkarätige Plattform zur Förderung des 
sängerischen Nachwuchses geschaffen. Bei internationalen 
Vorsingen werden junge Sängerinnen und Sänger für das 
Young Singers Project ausgewählt, die im Rahmen dieses 
Stipendiums in Salzburg mit Festspielkünstlern arbeiten 
dürfen. Der Unterricht umfasst nicht nur musikalische 
Aspekte, sondern auch szenische Proben, Sprachcoaching 
und die Erweiterung des Repertoires. Diese Begegnungen 
und der Praxisbezug im Rahmen des Festivals machen das 
YSP zu einem Förderprogramm mit internationalem Mo
dellcharakter. Die Mitglieder des Young Singers Project 
gestalten die Aufführungen La Cenerentola für Kinder sowie 
Die Entführung aus dem Serail für Kinder (siehe Kinder und 
Jugendprogramm) und wirken in weiteren Produktionen 
der Festspielsaison 2014 mit. Die Meisterklassen, geleitet von 
bedeutenden Festspielkünstlern, sind öffentlich. In  einem 
Abschlusskonzert stellen sich die jungen Sänger dem Pu
blikum vor.

project internationally regarded as a benchmark. Members 
of the Young Singers Project are responsible for the per
formances of La Cenerentola for Children as well as Die 
Entführung aus dem Serail for Children (please see the folder 
on Children’s and Youth Programmes); they also appear in 
other productions of the 2014 Festival season. Furthermore, 
there will be public master classes led by major Festival 
artists. In a final concert the young singers are introduced 
to their audience.

ÖffentlIChe meIsterklassen
 
mit Thomas hampson, Christa ludwig, helmut Deutsch  
und anderen. 
Die termine werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben. 
Zählkarten zu den Meisterklassen sind im Kartenbüro  
der Salzburger Festspiele erhältlich.

absChlusskonzert
 
  mItglIeDer Des  
  young sIngers ProJeCt
  Camerata salzburg 
 Leitung theoDor gusChlbauer 
Karten für das Abschlusskonzert sind im Kartenbüro  
der Salzburger Festspiele erhältlich.

sa 16. august — 19:30 uhr
stIftung mozarteum / grosser saal

gesamtleItung: tonI graDsaCk

young SingerS proJeCT

With the Young Singers Project, the Salzburg Festival 
created a highcarat platform in 2008 to support rising 
young vocal artists. At international auditions, young 
vocalists are selected for the Young Singers Project; they 
sub sequently get to work with Festival artists as part of 
their scholarship. Their tuition includes not only musical 
aspects, but also scenic rehearsals, language coaching and 
repertoire expansion. These encounters and the practical 
work at the Festival make the YSP a professional education 

PreIstrÄgerkonzert / 
awarD wInner’s ConCert

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

so 17. august — 11:00 uhr
felsenreItsChule

awarD ConCert weekenD
 
  Camerata salzburg
 Oboe ramón ortega quero

fr 28. februar — 19:30 uhr
felsenreItsChule

  mozarteumorChester  
  salzburg
 Klavier Jan lIsIeCkI

sa 1. märz — 19:30 uhr
felsenreItsChule

  symPhonIeorChester 
  Vorarlberg 
 Violine VeronIka eberle

so 2. märz — 15:00 uhr
felsenreItsChule
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FeSTSpiel-Dialoge 2014

angelika-prokopp- 
SommerakaDemie  
Der Wiener  
philharmoniker 

ÄsthetIzIsmus unD barbareI. 
1914–2014

Gedenkjahre! In der Kunst, in der politischen Geschichte, 
in unserem Alltag. Stets befinden wir uns in der Geiselhaft 
der Zeit. Die Möglichkeiten, unsere Herkunftsbestände zu 
ändern, sind beschränkt. Kunst und KünstlerInnen – ihre 
Interpretationen und Kreationen sind da ein wichtiges, zu
kunftsorientiertes Instrument.
Wie lässt sich Menschenwürde festmachen zwischen Äs
thetizismus und Barbarei, in Friedenszeiten oder Krisen
situationen?

Hans Richard Brittnacher (Germanist, Berlin): 
Die letzten Tage der Menschheit 
Bazon Brock (Ästhetiker, Philosoph und Kulturtheoretiker, 
Berlin / Wuppertal): Ästhetizismus und Barbarei
Stefan Schmidl (Musikwissenschafter, Wien): 
Interpretierte Welt (Musikgeschichte des Weltkriegs)
Philipp Ther (Kulturwissenschafter und Historiker, Wien): 
Opernkonflikte
Ulrich Leisinger (Musikwissenschafter, Salzburg) / 
Michael Fischer (Kulturwissenschafter, Rechts und 
Sozialphilosoph, Salzburg): Don Giovanni
Antonia Eder (Literaturwissenschafterin, Genf): 
Rosenkavalier 
Birgit Recki (Kulturphilosophin, Hamburg): Adornos Mozart

Konzeption und Organisation: Michael Fischer
ein Veranstaltungsprospekt mit allen Vortragenden und 
terminen erscheint im Frühjahr 2014 gedruckt und auf 

www.festspielfreunde.at

sChlussmarathon Der 
sommerakaDemIe

Die AngelikaProkoppSommerakademie fördert die Ausbil
dung des Orchesternachwuchses – viele Berufsmusiker sind 
schon aus ihr hervorgegangen. Heuer haben die Teilnehmer 
die Gelegenheit, neben dem Engagement als Bühnenmusiker 
in den FestspielProduktionen Der Rosenkavalier, Don Gio-
vanni und Il trovatore der Salzburger Festspiele mitzuwirken. 
Die rund 50 Teilnehmer erhalten während ihres Salzburg
aufenthaltes von rund 30 Mitgliedern des Orchesters in
tensiven Unterricht. Im Schlussmarathon spielen sie aus 
20 einstudierten Kammermusikwerken Ausschnitte, die in 
drei aufeinanderfolgenden Konzerten mit verschiedenen 
Programmen präsentiert werden. Das detaillierte Programm 
von der Klassik bis zur Moderne steht erst mit Ende der 
Akademie fest, somit ist für musikalische Überraschungen 
gesorgt.
 
Veranstaltet von den Salzburger Festspielen in Kooperation mit den 
Wiener Philharmonikern, künstlerische Leitung: Michael Werba 
Kostenlose Zählkarten sind erhältlich bei Re*creation unter 
+43.662.890083 (Mo–Fr 10:00 – 17:00 Uhr) oder online 

www.amiando.com/soak2014

sa 16. august — 16:00 / 18:00 / 20:00 uhr 
grosse unIVersItÄtsaula

Wie in den vergangenen beiden Jahren begleitet das Herbert
BatlinerEuropainstitut in Kooperation mit den Salzburger 
Festspielen die Ouverture spirituelle inhaltlich mit wissen
schaftlichen Erörterungen und Diskussionen. Das Konzert
programm mit dem Schwerpunkt Islam begleitend, werden 
bei den Disputationes Themen aufgegriffen, die sich mit den 
Fragen rund um den interkulturellen und interreligiösen 
Dialog auseinandersetzen.
Die Auftaktveranstaltung findet am 18. Juli 2014 statt. Es 
folgen drei Gesprächsrunden im Rahmen der Ouverture 
spirituelle.

Continuing its involvement of the past two years, the Herbert 
Batliner European Institute cooperates with the Salzburg 
Festival to accompany the Ouverture spirituelle with scientific 
debates and discussions. Flanking the concert programme 
with its focus on Islam, the Disputationes deal with issues 
of intercultural and interreligious dialogue. 
The opening event takes place on July 18, 2014 and will be 
followed by three public discussions as part of the Ouverture 
spirituelle.

DiSpuTaTioneS im rahmen  
Der ouVerTure SpiriTuelle

DiSpuTaTioneS Form parT oF 
The ouVerTure SpiriTuelle

sa 23. august — 19:30 uhr
stIftung mozarteum / grosser saal

inTernaTionale  
SommerakaDemie  
mozarTeum

PreIstrÄgerkonzert 
InternatIonale sommerakaDemIe

Die besten Studierenden aller Meisterklassen der Interna
tionalen Sommerakademie Mozarteum 2014 spielen und 
singen aus ihrem Solo und Kammermusikrepertoire.
Die Preisträger werden vom Leiter der Sommerakademie 
gemeinsam mit den Dozenten ausgewählt. Die Preise werden 
vom Kulturfonds der Landeshauptstadt Salzburg gestiftet.

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

kartenbüro Der InternatIonalen 
sommerakaDemIe mozarteum 
Mirabellplatz 1 
t  +43.662.6198.4520 
F  +43.662.6198.4529 
 soaktickets@moz.ac.at 

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

9. SonDerkonzerT

der Wiener Philharmoniker mit jungen Blasmusiktalenten

Bereits zum 9. Mal findet im Rahmen der Salzburger Fest
spiele das Sonderkonzert der Wiener Philharmoniker mit 
jungen Blasmusiktalenten statt. Dieses Mal präsentieren 
sich NachwuchsmusikerInnen aus Salzburg und Südtirol 
gemeinsam mit Mitgliedern der Wiener Philharmonikern 
unter der Leitung von Karl Jeitler in der Felsenreitschule. 
Das Besondere an diesem Projekt ist, dass die jungen Musi
ker mit Opernliteratur und Komponisten vertraut gemacht 
werden – Stilrichtungen, die im heutigen Blasmusikleben 
im Hintergrund stehen. Das Projekt ist eine Zusammen
arbeit zwischen den Salzburger Festspielen, den Wiener 
Philharmonikern und dem Salzburger Blasmusikverband 
und wird unter anderem vom Land Salzburg unterstützt. 

Kostenlose Zählkarten ab Juli 2014 im SHOP 
KARten / tiCKetS, Hofstallgasse 1.

so 24. august — 14:00 uhr 
felsenreItsChule
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SalzBurger FeSTSpiele

18. JulI — 31. august 2014

Spielplan
        LANDESTHEATER
        PERNER-INSEL [P] 
GROSSES FESTSPIELHAUS  HAUS FüR MOzART  STIFTUNG MOzARTEUM  KOLLEGIENKIRcHE  KUNSTQUARTIER [Q]  
DOMPLATz [D]  FELSENREITScHULE [F]  ST. PETER [SP] / DOM [D]  UNIvERSITäTSAULA [U]   REPUBLIc [R] / ARGEkultur [A] 
Die Schöpfung / Symphonieorchester des
Bayerischen Rundfunks / Haitink  Os   19:30        
    Mozart-Matinee / Honeck Os 11:00  
Jedermann Os ◆ [D] 21:00   Marienvesper / Gardiner Os [D] 16:00    
Jedermann Os  [D] 17:00 Dixit Dominus / Gardiner Os [F] 18:00 Mozart-Matinee / Honeck Os 11:00 Sufi-Gesänge /Al-Tariqa al-Gazoulia Os 21:00   
Concentus Musicus Wien / Harnoncourt Os  19:30   Solistenkonzert Aimard Os  19:30      
       Mahmoud: Al-Hallaǧ /Al-Tariqa al-Gazoulia /  
Jedermann Os  [D] 21:00     Salzburger Bachchor /œnm Os / Sc 21:00  
Wiener Philharmoniker / Barenboim /      c-Moll-Messe / Camerata      
Reger-Requiem / Bruckner IV Os 18:00   Salzburg / Rousset * Os [SP] 20:00     
         Sufi-Gesänge /Al-Tariqa al-Gazoulia / 
      Stadler Os 21:00  
      Motetten / Christie Os 20:30  
     Mozart-Matinee / Á. Fischer *** Os 11:00 La Cenerentola für Kinder [U] 15:00 
      Tamimi: Al-Hallaǧ / BR-Chor / Mitglieder   
Wiener Philharmoniker / Chailly / Bruckner VIII  19:30      BR-Symphonieorchester / Huber Os / Sc 20:30   
    Mozart-Matinee / Á. Fischer *** Os 11:00 La Cenerentola für Kinder [U] 17:00  
Jedermann Os  [D] 21:00 Don Giovanni ◆ 18:30   Bal ·  Kan / Hespèrion XXI / Savall Os 20:30  
Wiener Philharmoniker / Chailly / Bruckner VIII 20:00 Charlotte Salomon   ◆ [F] 19:00      
Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks /          
Haitink / Bruckner V 21:00 Israel in Egypt / Hengelbrock Os [F] 19:30       Die letzten Tage der Menschheit  ◆ 18:00
        Die letzten Tage der Menschheit 18:00
  Don Giovanni 19:00 Liederabend Prohaska  19:30 Klangforum Wien / Volkov Sc 20:30 The Forbidden Zone ◆ [P] 19:30 
       Neue Klänge aus Istanbul und Kairo /  The Forbidden Zone   [P] 19:30
  Liederabend Hampson  19:30   œnm / Engel Sc 20:30 YDP I – Hinkemann ◆ [R] 20:00
     Kammerkonzert     Spatzenmesse / Kinderchor  Die letzten Tage der Menschheit  18:00
Der Rosenkavalier ◆ 18:00   Gringolts Quartett & Friends Sc 19:30  und Kinderorchester * Os 16:00 YDP I – Hinkemann [R] 20:00
Wiener Philharmoniker / Jordan /      Mozart-Matinee / Bolton 11:00   Die letzten Tage der Menschheit  18:00
Te Deum / Bruckner II Os   11:00     Spatzenmesse / Kinderchor   The Forbidden Zone [P] 19:30
  Charlotte Salomon [F] 19:30   und Kinderorchester * Os 19:00 YDP I – Hinkemann [R] 20:00
Wiener Philharmoniker / Jordan /     Mozart-Matinee / Bolton 11:00    
Te Deum / Bruckner II Os 11:00        The Forbidden Zone [P] 19:30
Jedermann  [D] 21:00 Don Giovanni 19:30 Buchbinder / Beethoven-Zyklus I 19:30   YDP I – Hinkemann [R] 20:00
      La Cenerentola für Kinder [U] 17:00 
    Buchbinder / Beethoven-Zyklus II 19:30 Klangforum Wien / Cambreling Sc 20:30 Die letzten Tage der Menschheit  18:00
      La Cenerentola für Kinder [U] 15:00 The Forbidden Zone  [P] 19:30
Der Rosenkavalier 18:00 Liederabend Gerhaher Sc  19:30       Lesung: Werd’ ich leben …  [R] 20:00
Jedermann [D] 17:00     La Cenerentola für Kinder [U] 17:00   
Solistenkonzert Kissin 21:00 Don Giovanni 19:00 Camerata Salzburg / Zehetmair 19:30   Die letzten Tage der Menschheit 18:00
Philharmonia Orchestra / von Dohnányi /       Die Entführung a. d. Serail f. Kinder [U] 15:00   
Bruckner IX  20:00 Charlotte Salomon [F] 19:30  Kammerkonzert Isserlis & Friends 19:30   The Forbidden Zone [P] 19:30
      Die Entführung a. d. Serail f. Kinder [U] 15:00 Die letzten Tage der Menschheit  18:00
Der Rosenkavalier 18:00 Liederabend Harteros  19:30 Buchbinder / Beethoven-Zyklus III 19:30   YDP II – 36566 Tage ◆ [Q] 19:00
Philharmonia Orchestra / Salonen   11:00     Mozart-Matinee / Minkowski 11:00   Die letzten Tage der Menschheit  18:00
  ORF Radio-Symphonieorchester       YDP II – 36567 Tage [Q] 19:00
Il trovatore ◆ 19:00 Wien / Meister / Bruckner I Sc [F] 19:30      The Forbidden Zone [P] 19:30
     Mozart-Matinee / Minkowski 11:00 Abschlussaufführung Operncamp    Die letzten Tage der Menschheit  18:00
Jedermann [D] 17:00        Il trovatore [U] 11:00 YDP II – 36568 Tage   [Q] 19:00
Solistenkonzert Sokolov 21:00 Charlotte Salomon [F] 19:30     La Cenerentola für Kinder  [U] 17:00 The Forbidden Zone  [P] 19:30
   Mozarteumorchester Salzburg /     La Cenerentola für Kinder [U] 16:00 YDP II – 36569 Tage [Q] 19:00
Der Rosenkavalier 18:00 Eschenbach Sc [F] 19:30     YDP III – Orpheus ◆ [R] 20:00
Il trovatore 15:30     Die Entführung a. d. Serail f. Kinder [U] 15:00 Die letzten Tage der Menschheit  18:00
Jedermann [D] 21:00 Don Giovanni 19:30 Buchbinder / Beethoven-Zyklus IV 19:30   YDP II – 36570 Tage [Q] 19:00
          
Solistenkonzert Pollini 20:00 Fierrabras ◆ 19:00 Buchbinder / Beethoven-Zyklus V 19:30   YDP III – Orpheus [R] 20:00
           Die letzten Tage der Menschheit  18:00
Der Rosenkavalier 18:00 Charlotte Salomon [F] 19:30     YDP III – Orpheus [R] 20:00
Wiener Philharmoniker / Muti / Bruckner VI 11:00            
Il trovatore 16:00       Die letzten Tage der Menschheit 18:00
Jedermann [D] 21:00 Don Giovanni 20:00 Liederabend Große Schubertiade 19:30   YDP IV – Der Abschied ◆ [A] 20:00 
Wiener Philharmoniker / Muti / Bruckner VI 11:00   Mozart-Matinee / Fedoseyev 11:00 Abschlusskonzert der Angelika-Prokopp-   
Jedermann [D] 17:00     Abschlusskonzert YSP /    Sommerakademie der Wiener   
  Fierrabras 19:00 Camerata Salzburg / Guschlbauer 19:30 Philharmoniker  [U] 16:00 / 18:00 / 20:00 YDP III – Orpheus [R] 20:00
Wiener Philharmoniker / Muti / Bruckner VI  11:00 YCA-Preisträgerkonzert /  Mozart-Matinee / Fedoseyev 11:00 Abschlussaufführung Operncamp    Don Juan kommt aus  
  Gustav Mahler Jugendorchester [F] 11:00   Fierrabras [U] 16:00 dem Krieg  ◆ [P] 19:30
Der Rosenkavalier 18:00 Liederabend Beczala  19:30     YDP IV – Der Abschied [A] 20:00
Il trovatore 15:00       Die Entführung a. d. Serail f. Kinder [U] 17:00 Lesung: Schönheit & Schrecken [R] 20:00
  Don Giovanni 19:30     YDP IV – Der Abschied [A] 20:00
Jedermann [D] 21:00 Fierrabras 19:00 Buchbinder / Beethoven-Zyklus VI 19:30   Don Juan kommt aus dem Krieg [P] 19:30
       La Cenerentola für Kinder [U] 15:00 Don Juan kommt aus dem Krieg [P] 19:30
Der Rosenkavalier 18:00 Liederabend Damrau  19:30 Buchbinder / Beethoven-Zyklus VII 19:30   YDP IV – Der Abschied [A] 20:00
Il trovatore 15:00         
Projekt Tristan und Isolde /      Kammerkonzert     
Barenboim konzertant 21:00 La Cenerentola ◆ 19:30 Batiashvili & Friends 19:30   Don Juan kommt aus dem Krieg [P] 19:30 
La Favorite konzertant  16:00     La Cenerentola für Kinder [U] 15:00  
West-Eastern Divan Orchestra / Barenboim   21:00 Fierrabras 19:00     Golem  ◆ 19:30 
Wiener Philharmoniker / Dudamel 11:00 La Cenerentola  15:00 Mozart-Matinee / Bolton 11:00 Die Entführung a. d. Serail f. Kinder [U] 15:00 
  Academy of St Martin   Preisträgerkonzert    Golem 19:30
Der Rosenkavalier 18:00 in the Fields / Perahia [F] 19:30 Sommerakademie ** 19:30   Don Juan kommt aus dem Krieg [P] 19:30
Wiener Philharmoniker / Dudamel 11:00     Mozart-Matinee / Bolton 11:00   Golem 19:30
  Blasmusikkonzert ****  [F] 14:00   Die Entführung a. d. Serail f. Kinder [U] 15:00 Don Juan kommt aus dem Krieg [P] 19:30
Il trovatore 18:00 Liederabend Garanča  19:30 Kammerkonzert Frang / Lifits 19:30   YDP IV – Der Abschied [A] 20:00
Jedermann  [D] 17:00          
Gustav Mahler Jugendorchester / 
Eschenbach / Bruckner VII Sc 21:00 Fierrabras 19:00      
    Kammerkonzert    Golem 19:30
La Favorite konzertant 19:00 La Cenerentola 19:30 Hagen Quartett / Widmann 19:30   Don Juan kommt aus dem Krieg [P] 19:30
Jedermann  [D] 17:00   Kammerkonzert       
   Fierrabras 19:00 F. P. Zimmermann / Zacharias 19:30   Don Juan kommt aus dem Krieg [P] 19:30
    Kammerkonzert   La Cenerentola für Kinder [U] 15:00
Wiener Philharmoniker / Gatti / Bruckner III 19:30   Hagen Quartett / Gerstein 19:30    
Wiener Philharmoniker / Gatti / Bruckner III  16:00     La Cenerentola für Kinder [U] 15:00  
Jedermann [D] 21:00 La Cenerentola 19:00      
Solistenkonzert Mutter   11:00 Festspielball  
  (ab 18:00 in der Residenz) [F] 21:30     
Concertgebouworkest Amsterdam / Jansons Sc 11:00 La Cenerentola 15:00    
Berliner Philharmoniker / Rattle 19:00 Os = Ouverture spirituelle / Sc = Salzburg contemporary / ◆ = Premiere

 YCA = Young Conductors Award / YDP = Young Directors Project  / YSP = Young Singers Project
In Zusammenarbeit mit der * Stiftung Mozarteum Salzburg / ** Universität Mozarteum Salzburg / *** Johann-Michael-Haydn-Gesellschaft Salzburg 

**** Blasmusikkonzert mit jungen Blasmusiktalenten aus Salzburg 
und Südtirol unter Mitwirkung der Wiener Philharmoniker
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