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Jedermann trifft Boris und Armida

Grigory Sokolov: Der Stille unter den Großen

C
harisma hat man, oder man hat es
nicht. Der Pianist Grigory Sokolov
besitzt es. Das spürt man, wenn er

das Podium betritt. Es ist kein lautes Auf-
treten, eher ein schnelles Huschen an das
Klavier. Und erst wenn er die ersten Töne
erklingen lässt, wenn er eins ist mit seinem
Instrument, erlebt man den ganzen Grigory
Sokolov. Mit einem Programm aus Schu-
bert und Skrjabin bestreitet dieser Ausnah-
me-Pianist das erste Solistenkonzert der
heurigen Festspiele. Schuberts introvertier-
te Romantik steht dabei dem Farbenrausch
des russischen Exzentrikers Skrjabin ge-
genüber, ein spannender Bogen und die
Gelegenheit für eine aufregende Entdek-
kungsreise. Denn wer glaubt, bei Sokolov
seinen gewohnten Schubert genießen zu
können, wird staunen. Sokolov ist einer je-
ner heute raren Musiker, der ganz subjektiv
interpretiert und auch noch aus dem Be-
kanntesten neue Töne, Nuancen, Tiefen
und Überraschungen fördern kann.
Ein Recital des 1950 im heutigen St. Peters-
burg geborenen Pianisten überschreitet da-
bei gerne die Grenzen eines „normalen“
Klavierabends. Ein Konzert von Grigory
Sokolov besitzt etwas Seance-artiges und
das Publikum wird stiller Zeuge seiner tie-
fen Auseinandersetzung mit der Musik.

E
ither you have charisma or you don’t.
Pianist Grigory Sokolov has it. It’s ob-
vious when he steps onto the podium.

It is not a striking appearance, more like a
quick scampering to the piano. And only
when the first notes resound, when he be-
comes one with his instrument, does one ex-
perience the entire Grigory Sokolov.

This exceptional pianist is giving the first 
solo recital of this year’s Festival, presenting
a program of Schubert and Skryabin. Schu-
bert’s introverted romanticism is juxtaposed
with the rush of color of the Russian eccentric
Skryabin, which promises an interesting con-
nection and an exciting journey of discovery.
Because Sokolov’s Schubert is quite amaz-
ing – not the Schubert everyone is accus-
tomed to. Sokolov is one of those musicians,
so rare today, who believes in an entirely
subjective interpretation and wrings new 
tones, nuances, depth and surprises even
from the most familiar material.

In his recitals, the pianist, born in 1950 in 
St. Petersburg, likes to transcend the bounda-
ries of a “normal” piano recital. In some
ways, a concert by Grigory Sokolov resembles
a séance, and the audience becomes a silent
witness to his deep immersion in the music.

Grigory Sokolov, Foto: Columbia Artists Management

E
in geglückter Festspielauftakt braucht
auch ein rauchendes Fest. Zumindest so
rauschend, wie es in Hofmannsthals Je-

dermann vor dem Salzburger Dom passiert.
Und nachdem der Tod nur auf der Festspiel-
bühne auftreten darf, um die Läuterung des
reichen Mannes einzuläuten, war die Stim-
mung bei der Feier nach der Premiere von Jeder-
mann umso ausgelassener. Peter Simonischek,
bereits in seiner sechsten Saison Hauptfigur im
Spiel vom Sterben des reichen Mannes, freute
sich gemeinsam mit seiner neuen, vom Pre-
mierenpublikum bejubelten Buhlschaft Marie
Bäumer über die gelungene Premiere.

Christian Stückl hatte nach fünf Jahren noch
einmal dezent und gekonnt Hand an das Salz-
burger Festspiel-Heiligtum gelegt, um Hof-
mannsthals Passionsspiel auch einem heutigen
Publikum unter die Haut gehen zu lassen. Die
illustre Schar an Premierengästen zeigte sich
jedenfalls stark beeindruckt vom Spiel vor dem
Dom und bestätigte somit, dass Stückls Inten-
tionen voll aufgegangen sind. Sie gratulierten
dem Jedermann-Ensemble, darunter Peter Fitz,
Elisabeth Rath, Sven-Eric Bechtolf, Clemens
Schick und Elisabeth Trissenaar.

Die Ars Antiqua Austria unter ihrem Leiter
Gunar Letzbor, die zuvor für Jedermanns
Tischgesellschaft aufgespielt hatte, sorgte auch
bei der Premierenfeier mit einer Kostprobe ih-
res musikalischen Könnens für Stimmung.

G
anz verzaubert fühlten sich die Gäste
beim Schlosswirt in Anif, darunter Au-
di Vorstandsvorsitzender Rupert Stad-

ler sowie Thomas Gottschalk. Grund war 
Joseph Haydns selten gespielte Oper um die
Zauberin Armida, die heuer erstmals zu Salz-
burger Festspielehren kam und dank der ge-
lungenen Premiere bei allen Gästen Staunen
hinterließ, dass man diesem Werk nicht öfter
auf der Bühne begegnet. Regisseur Christof
Loy freute sich mit Annette Dasch, die als 
Armida nicht nur stimmlich, sondern auch
darstellerisch bezaubert hatte. Ihr Bühnen-
partner Michael Schade bekannte jedenfalls,
gerne der Magie seiner Armida erlegen zu sein.

Weit herber auf der Bühne, dafür aber umso
herzlicher auf der Premierenfeier, war die
Stimmung nach Thomas Bernhards Ein Fest
für Boris, dessen Aufführung den Reigen der
heurigen Festspielpremieren eröffnete. Regis-
seurin Christiane Pohle und Premierengast
Hermann Beil diskutierten über die unzähli-
gen Uraufführungen und Bernhard-Abende
der vergangenen Salzburger Festspiele. Schau-
spielchef Thomas Oberender erinnerte daran,
dass Bernhard sein erstes Stück, Ein Fest für
Boris, als Anti-Jedermann für Salzburg ge-
schrieben hat. Intendant Jürgen Flimm und
Festspielpräsidentin Helga Rabl-Stadler freu-
ten sich mit allen Beteiligten über die bejubel-
te Premiere und den gelungenen Festspielstart.
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„Jedermann“ Peter Simonischek und „Rinaldo“ Michael Schade in Feierlaune, Foto: wildbild

Ralph Weyler, Thomas Gottschalk und Audi Vorstandsvorsitzender Rupert Stadler  
beim Audi-Empfang anlässlich der Armida-Premiere, Foto: wildbild

D
as ist ein Blindtext!!!! wie es in Hof-
mannsthals Jedermann vor dem Salz-
burger Dom passiert. Und nachdem der

Tod nur auf der Festspielbühne auftreten darf,
um die Läuterung des reichen Mannes einzu-
läuten, war die Stimmung bei der Feier nach der
Premiere von Jedermann umso ausgelassener.
Peter Simonischek, bereits in seiner sechsten
Saison Hauptfigur im Spiel vom Sterben des rei-
chen Mannes, freute sich gemeinsam mit seiner
neuen, vom Premierenpublikum bejubelten
Buhlschaft Marie Bäumer über die gelungene 

Christian Stückl hatte nach fünf Jahren noch
einmal dezent und gekonnt Hand an das Salz-
burger Festspiel-Heiligtum gelegt, um Hof-
mannsthals Passionsspiel auch einem heutigen
Publikum unter die Haut gehen zu lassen. Die
illustre Schar an Premierengästen zeigte sich je-
denfalls stark beeindruckt vom Spiel vor dem
Dom und bestätigten somit, dass Stückls Inten-
tionen voll aufgegangen sind und gratulierten
dem „Jedermann“-Ensemble, darunter Peter

Fitz, Elisabeth Rath, Joachim Meyerhoff, Cle-
mens Schick und Elisabeth Trissenaar.

Die Ars Antiqua Austria unter ihrem Leiter
Gunar Letzbor, die zuvor für Jedermanns Tisch-
gesellschaft aufgespielt hatte, sorgte auch bei der
Premierenfeier mit einer Kostprobe ihres musi-
kalischen Könnens für Stimmung.

Ganz verzaubert fühlten sich die Gäste im  ,
darunter die Sponsoren bla bla. Grund war Jo-
seph Haydns selten gespielte Oper um die Zau-
berin Armida, die heuer erstmals zu Salzburger
Festspielehren kam und dank der gelungenen
Premiere bei allen Gästen staunen hinterließ,
dass man diesem Werk nicht öfter auf der Büh-
ne begegnet. Regisseur Christof Loy freute sich
mit Anette Dasch, die als Armida nicht nur
stimmlich, sondern auch darstellerisch bezau-
bert hatte. Ihr Bühnenpartner Michael Schade
bekannte jedenfalls, gerne der Magie  seiner Ar-
mida erlegen zu sein.te jedenfalls, gerne der Ma-
gie  seiner Armida erlegen zu sein.



D
ieser Abend zeigt den schönsten Kuss
der Theatergeschichte: Le Salon er-
zählt die Geschichte von drei Gene-

rationen, die sich in dem heruntergekomme-
nen Wohnzimmer einer ehemals großbürger-
lichen Familie begegnen. In diesem Wohnzim-
mer steht links ein großes Bett, rechts ein ver-
stimmtes Klavier, dem einige Tasten fehlen,
und an den Wänden zeugen Bilder und Foto-
grafien von vergangener Größe. Man würde
sich nicht wundern, wenn ein muffiger Geruch
von all diesen Gegenständen in den Zuschau-
erraum ziehen würde. Sie sind kaputt, ver-
nachlässigt, krumm; sie taugen zu nichts mehr
oder haben mit der Zeit befremdliche Eigen-
schaften angenommen, wie das Bett, das man-
che, die sich darauf niederlassen, einfach ver-
schlingt.

Den Menschen ergeht es in diesem Wohn-
zimmer ähnlich wie den Dingen. Die Groß-
eltern sitzen im Bett, als ob der Lauf der Zeit
sie dort zurückgelassen und vergessen hätte.
Von den Jüngeren wird der eine oder andere
gern einmal zum Haustier, ja zum Haushalts-

gerät degradiert: „Er funktioniert nicht
mehr!“, beschwert sich die junge Frau bei ih-
rem Freund, als einer sich weigert, auf ihren
Fußtritt zu reagieren. Er liegt bäuchlings am
Boden. Der junge Mann versucht es mit einem
kräftigeren Stoß, und siehe da, der Körper
krümmt sich nach oben, biegt sich durch und
schaukelt ein wenig auf dem Bauch hin und
her. Geht doch.

Einen Moment gibt es, in dem drei dieser Fi-
guren zueinander finden – in einem unend-
lichen Kuss. Eine junge Frau und ein junger
Mann gehen aufeinander zu. Sie trägt ein Kind
im Arm. Als sie nur noch einen Schritt vonein-
ander entfernt sind, lassen sie sich aufeinander
zu fallen, ein Gesicht zu dem anderen hin, ei-
nen Mund auf den andern. Sie kleben anein-
ander fest, lösen sich nur für kurze Augenblik-
ke. Und bei jedem Loslösen wechselt das Kind
die Seite, einmal trägt sie es, einmal er; es ist ei-
ne Art Rausch und kommt einem vor wie
Stunden, bis der Kuss schließlich doch endet.

Beim diesjährigen Young Directors Project
sind außer Peeping Tom (Brüssel) die Regie-

teams Motus (Rimini), Auftrag : Lorey (Frank-
furt/Main) und Hotel Modern (Rotterdam)
mit Arbeiten zu sehen, die vier Himmelsrich-
tungen des Theaters repräsentieren. Sie alle
verwandeln das authentische Material ihrer
Spurensuche in eine suggestive Wirklichkeit,
wie sie nur das Theater erzeugen kann – ein
Theater, das vom Menschen erzählt und sich
dabei für die Welt der Dinge, Geräusche, Bilder
und Bewegungen öffnet.

Das Young Directors Project wurde 2002
von Jürgen Flimm zusammen mit Montblanc
International gegründet. Montblanc Interna-
tional sponsert das Projekt zur Gänze und stif-
tet zusätzlich den mit EUR 10.000,– dotierten
Preis und den exklusiven Montblanc Max-
Reinhardt-Pen.

Karten sind noch für folgende Veranstaltungen
erhältlich: xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx,
xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx,
xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx,
xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx,
xxxxxxx, xxxxxxx

I
n Wahrheit,“ sagt in Thomas Bern-
hards Ein Fest für Boris Die Gute zu
ihrer Dienerin, „hat mich mein gan-

zes Leben / immer nur das Verhältnis
zwischen zwei Menschen interessiert.“
Sein Debütstück nannte der Autor selbst
einen „Anti-Jedermann“, und das Bezie-
hungsdrama jenes Paars stellt auch eine
gesellschaftliche Diagnose, die, kurz vor
den Studentenunruhen der 60er Jahre,
von der Verdinglichung des Menschen
berichtet.

Und auch im Jedermann von Hof-
mannsthal, in dessen Zentrum der
Kampf von Gott gegen Geld steht, wird
dieser Konflikt in der Beziehung zwi-
schen Buhlschaft und Jedermann offen-
sichtlich.

Heiner Müllers nannte Quartett sein
religiösestes Stück, und in ihm wird das
Paar im wahrsten Sinne zur Keimzelle
des Untergangs einer faszinierenden Ge-
sellschaftsform.

In Shakespeares Sommernachtstraum
schließlich ist es ein Götterpaar, das die
Zweikämpfe unter den Liebenden zur
Probe auf die wahre Natur ihrer Gefühle
und sozialen Gesetze werden lässt.

Es ist, als ob die Bühnen all dieser
Stücke sich an ihren Rändern berühren
und zwischen Pernerinsel, Carabinieri-
saal, Domplatz und Landestheater das
Publikum einen durchgehenden Ton
vernehmen kann: Das Verhältnis zwi-
schen zwei Menschen ist das letzte
Schlüsselloch, durch das wir das Ganze
noch erblicken können. Wo zwei sich
zeigen, zeigt sich alles.

T
o be honest,” as the Good One says
in Thomas Bernhard’s Ein Fest für
Boris (A Feast for Boris) to her ser-

vant, “all my life, the only thing that has
interested me has been the relationship
between two people.” The author himself
called his first play an “anti-Jedermann,”
and the couple’s relationship drama also
gives a social diagnosis, reporting on the
reification of man shortly before the stu-
dent unrests of the 60s.

And even in Hofmannsthal’s Jeder-
mann, which focuses on the battle between
God and money, this conflict becomes ob-
vious in the relationship between Buhl-
schaft (Paramour) and Jedermann (Every-
man).

Heiner Müller called his most religious
play Quartett, and in it, the couple literal-
ly becomes the germ cell of the destruction
of a fascinating form of society.

Finally, in Shakespeare’s Midsummer
Night’s Dream, it is a pair of gods who
turn the lovers’ duels into a test of the true
nature of their feelings and of the social
rules.

It is as if the stages of all these pieces
touch each other marginally, enabling the
audience to hear one consistent note bet-
ween Pernerinsel, Carabinierisaal, Dom-
platz and Landestheater: the relationship
between two people is the last keyhole
through which we may view the whole.
Where two are revealed, all is revealed.

Thomas Oberender

Der schönste Theater-Kuss
Alle Himmelsrichtungen des Theaters sind dieses Jahr im Young Directors Project zu sehen: Tanz, Film, Puppenspiel, Per-

formance und Dokumentation, dramatische Erzählung und Schauspiel gehen faszinierende Mischungen ein. Als erste Pro-

duktion hat le Salon der belgischen Truppe Peeping Tom im republic Premiere.

Szenenfoto aus Le Salon, Foto: Peeping Tom

Meine Meinung
my comment
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The Most Beautiful Kiss 
All points of the compass are represented this year at the Young Director’s Program: dance, film, marionette theater,
performance and documentation, dramatic narration and drama mix in fascinating ways. The first production to be
presented at “republic” is the Belgian troupe Peeping Tom’s Le Salon.

T
his evening features the most beautiful
kiss in the history of theater: Le Salon tells
a story of three generations who meet in

the run-down living-room of a formerly grand-
bourgeois family. On the left side of this living-
room, there is a large bed, on the right a piano
which is out of tune and on the walls, pictures
and photographs tell of past glory. One would
not be surprised if a musty smell rose from all
these objects and wafted towards the audience.
They are broken, neglected, crooked; they are
useless or have taken on odd characteristics over
time, like the bed that seems to devour some of
the people who lie on it. In this living-room, the
people seem to share the experience of the ob-
jects. The grandparents sit in bed as if the pas-
sing of time had left them stranded there and
forgotten about them. The younger ones like to

degrade one or the other to a pet or an applian-
ce: “He doesn’t work anymore!” goes the com-
plaint of a young woman to her boyfriend, when
one of the characters refuses to react to her kick-
ing him. Instead, he lays face-down on the floor.
The young man tries to help with a harder kick,
and lo and behold, the body arches upwards,
flexes and rocks back and forth a bit on its belly.
See, it works after all.
There is a moment in which these figures find
each other – in an endless kiss. A young woman
and a young man walk towards each other. She
has a child in her arms. When they are only a
foot apart, they let themselves fall towards each
other, one face towards the other, one mouth fin-
ding the other. They stick together and only part
for short moments. At each parting, the child
changes sides, first she holds it, then he holds it;

it is intoxicating, and it seems like hours until
the kiss finally ends.

Apart from Peeping Tom (Brussels), this years
Young Director’s Project will present performan-
ces by the directorial team Motus (Rimini), Auf-
trag : Lorey (Frankfurt/Main) and Hotel Mo-
dern (Rotterdam) – representing all four points
of the theatrical compass. They all transform the
authentic material of their search for evidence
into a suggestive reality, such as only theater can
create: a theater that tells us about humans and
thereby opens itself to the world of objects, noises,
images and movements. The Young Directors
Project was inaugurated in 2002 by Jürgen
Flimm together with Montblanc International.
Montblanc International proves full funding and
also donates the 10,000 Euro prize money and the
exclusive Montblanc Max-Reinhardt-Pen.

Thomas Oberender, Foto: Lukas Beck
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Christine Schäfer, Foto: Oliver Hermann

D
ie Sopranistin Christine Schäfer muss
man dem Festspielpublikum eigent-
lich nicht mehr vorstellen. Sie war in

Salzburg eine bejubelte Lulu in Alban Bergs
gleichnamiger Oper, sie feierte Erfolge als
Mozarts Konstanze, bezauberte als Ilia in Ido-
meneo und versprühte dramatischen Furor als
Donna Anna. Im vergangenen Jahr riss sie das
Publikum zu Begeisterungsstürmen mit ihrer
berückenden Interpretation eines an der Liebe
verzweifelnden Cherubino in Mozarts Figaro
hin. Bei der unerfüllten Liebe bleibt es auch in
diesem Jahr. Im zweiten Konzert der Schu-
mann-Szenen wagt sich die Sopranistin an ei-
nen der bedeutenden Zyklen des Liedgesangs:
Schumanns Dichterliebe. Damit betritt sie sich
nicht zum ersten Mal ein meist den männ-
lichen Kollegen vorbehaltenes Liedrevier. Be-
reits 2002 hat sie bei der RuhrTriennale Schu-
berts Winterreise mit großem Erfolg gesungen.
Doch ist die Interpretation von Schumanns
Dichterliebe durch eine Frauenstimme eher 
eine Reverenz an den Komponisten. Robert
Schumann selbst hat seine Vertonung der 
16 Gedichte aus Heines Buch der Lieder der
Sängerin Wilhelmine Schröder-Devrient zu-
geeignet.

Als weiterer Programmpunkt des Schu-
mann-Abends mit Christine Schäfer werden
noch acht Heine-Lieder und ein Fragment
von Felix Mendelssohn Bartholdy, dem zwei-
ten großen deutschen Romantiker, erklingen.
Aribert Reimann, ein Lehrer Schäfers und ei-
ner der bedeutendsten deutschen Komponi-
sten der Gegenwart, hat diese Stücke bearbei-
tet und durch Intermezzi verbunden.
Karten zu EUR xxx.– erhältlich

S
oprano Christine Schäfer really needs no
introduction to the audiences of the Salz-
burg Festival. She was Salzburg’s acclaim-

ed Lulu in Alban Berg’s opera of the same title,
had a great success as Mozart’s Konstanze, she
captivated the listeners as Ilia in Idomeneo and
made the dramatic sparks fly as Donna Anna.
Last year, she enchanted audiences with her
interpretation of a desperately lovelorn Cheru-
bino in Mozart’s Figaro.

This year, the theme of unrequited love con-
tinues. In the second concert of the series Schu-
mann Scenes, she is tackling one of the most im-
portant song cycles: Schumann’s Dichterliebe.
That will not be the first time the soprano 
wanders into territory that is traditionally the
domain of her male colleagues. She performed
Schubert’s Winterreise at the RuhrTriennale in
2002 to great acclaim. But the interpretation of
Schumann’s Dichterliebe by a female voice is
meant as homage to the composer: Robert Schu-
mann himself dedicated his setting of the 16 
poems from Heine’s Buch der Lieder to the 
singer Wilhelmine Schröder-Devrient.

Christine Schäfer’s Schumann recital will also
feature eight more settings of Heine poems and
a fragment by Felix Mendelssohn Bartholdy, the
other great German romantic. Aribert Rei-
mann, one of Schäfer’s teachers and one of the
most important contemporary German compo-
sers, has arranged these pieces and composed
intermezzi to connect them.

und die Freunde der Salzburger Festspiele.

Di, 31.7. 9.00 Uhr Salzburger Hochschulwochen • Macht und Ohnmacht 

9.00 Uhr Symposium • Die „Schaubühne“ in der Epoche des Freischütz • 

Theater und Musiktheater in der Romantik Universtätsaula

10.00 Uhr Ein Fest für Boris • Regisseurin Christiane Pohle im Gespräch 

mit Hedwig Kainberger Schüttkasten

11.30 Uhr Ein Fest für Boris • Molière. Eine Passion • 

Young Directors Project • Thomas Oberender über 

das Schauspielprogramm I Schüttkasten

15.30 Uhr Eugen Onegin • Einführung durch den Dramaturgen 

Sergio Morabito Schüttkasten

19.00 Uhr Young Directors Project • Eröffnungsvortrag 

Bernhard Waldenfels republic

19.30 Uhr Thomas Bernhard • Ein Fest für Boris • Christiane Pohle • 

Mit Viviane de Muynck, Nadine Geyersbach, Thomas Wodianka Landestheater

19.30 Uhr Klassik in der Altstadt Kapitelplatz

20.00 Uhr Young Directors Project • Peeping Tom • Le Salon republic

21.00 Uhr Solistenkonzert Grigory Sokolov Haus für Mozart

21.15 Uhr Siemens Festspielnächte • Mitridate • Minkowski • 2006 Kapitelplatz

Mi, 1.8. 9.00 Uhr Salzburger Hochschulwochen • Macht und Ohnmacht 

9.30 Uhr Symposium • Die „Schaubühne“ in der Epoche des Freischütz •

Theater und Musiktheater in der Romantik Universitätsaula

10.00 Uhr Armida • Eugen Onegin • Der Freischütz • 

Nadja Kayali: Frauen zwischen Anpassung und Auflehnung  –

Armida, Agathe, Tatjana Schüttkasten

11.30 Uhr Festspiel-Dialoge 2007 • Round Table • Kritik der politischen 

Vernunft • Mit Markus Hinterhäuser, Thomas Oberender • 

Moderation: Michael Fischer Schüttkasten

17.00 Uhr Feridun Zaimoglu, Günter Senkel, Luk Perceval • Perner-Insel,

Molière. Eine Passion • Luk Perceval • Mit Thomas Thieme u.a. Hallein

19.00 Uhr Peter I. Tschaikowski • Eugen Onegin • Daniel Barenboim • 

Andrea Breth • Mit Anna Samuil, Peter Mattei u.a. Gr. Festspielhaus

19.30 Uhr Schumann-Szenen • Mit Christine Schäfer, Jörg Widmann, Mozarteum/

Hélène Grimaud, Petersen Quartett Großer Saal

19.30 Uhr Klassik in der Altstadt Kapitelplatz

20.00 Uhr Young Directors Project • Peeping Tom • Le Salon republic

21.15 Uhr Siemens Festspielnächte • Der Rosenkavalier • 

Karajan • 1984 Kapitelplatz

Datum/ Uhrzeit Veranstaltung Veranstaltungsort
Date time event venue

Datum/ Uhrzeit Veranstaltung Veranstaltungsort
Date time event venue

KARTENBÜRO der SALZBURGER FESTSPIELE
5010 Salzburg · Postfach 140

Telefon +43-662-8045-500 · Telefax +43-662-8045-555

DIREKTVERKAUF im Schüttkasten (neben dem Festspielhaus) 
täglich 9.30–18.30 Uhr

info@salzburgfestival.at · www.salzburgfestival.at

Vorschau · Previewheute · today morgen · tomorrow


