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Franz Welser-Möst: Die Suche nach der Wahrhaftigkeit

F
ranz Welser-Möst als Dirigent und Autor: Wer so
eine Karriere macht, wie der 1960 in Linz gebore-
ne Künstler, hat viel zu erzählen: Angesprochen

sind dabei nicht die musikalischen Darstellungskünste
von Franz Welser-Möst, sondern auch die Art und
Weise, wie er sich im internationalen Musikbetrieb 
stetig und konsequent seinen Weg an die Spitze ge-
bahnt hat.

In doppelter Hinsicht wird sich daher der Künstleri-
sche Leiter des Cleveland Orchestra und General-
musikdirektor des Opernhaus Zürich sowie designier-
te Musikalische Leiter der Wiener Staatsoper bei den
diesjährigen Salzburger Festspielen Gehör verschaffen.

Zum einen dirigiert er das erste Konzert der Wiener
Philharmoniker. Ligetis Lontano für großes Orchester,
Beethovens Drittes Klavierkonzert mit dem Solisten
Alfred Brendel und Mahlers Erste Symphonie stehen
auf dem Programm.

Zum anderen stellt Franz Welser-Möst sein neuestes
Buch mit dem Titel Kadenzen vor. Die Freunde der
Salzburger Festspiele und der Styria Verlag bitten aus
diesem Anlass am Sonntag, 29. Juli, um 17 Uhr, in den
Schüttkasten.

In seinen Kadenzen, die er gemeinsam mit dem 
Presse-Musikkritiker Wilhelm Sinkovicz aufgezeichnet
hat, gibt Franz Welser-Möst einen Einblick hinter die
Kulissen des modernen Klassikbetriebs, setzt sich mit
den großen Meisterwerken des Repertoires auseinan-
der und geht vor allem der Frage nach der Wahrhaftig-
keit der Kunst nach.

F
ranz Welser-Möst, conductor and author: anyone
with such a career as this artist, born in 1960 in
Linz, has a story to tell: not only about the musical

talents of Franz Welser-Möst, but also about the steady
and consequent way he has made his way to the top of the
international music scene. Thus, the Artistic Director of
the Cleveland Orchestra, Music Director of the Opera
Zürich and designated Music Director of the Vienna 
State Opera from 2010 onwards will be present in two
different ways at the Salzburg Festival. On the one hand,
he will conduct the first concert of the Vienna Philhar-
monic. The program consists of Ligeti’s Lontano for large
orchestra, Beethoven’s Piano Concerto No. 3 with Alfred
Brendel as soloist and Mahler’s Symphony No. 1.

And furthermore, Franz Welser-Möst will present his
latest book, entitled Kadenzen (Cadenzas). The Friends
of the Salzburg Festival and his publisher, Styria, will
host a reception in its honor on Sunday, July 29, at 5 pm
at the Schüttkasten.

In these Cadenzas, which he wrote together with the
Presse’s music critic Wilhelm Sinkovicz, Franz Welser-
Möst permits his readers to glimpse behind the scenes of
the contemporary classical music scene, speaks about the
great masterworks of the repertoire and, above all, re-
flects on the question of sincerity of art.

Restkarten für das Konzert der Wiener Philharmoniker
unter Franz Welser-Möst am 28. Juli sind auf Anfrage
im Kartenbüro der Salzburger Festspiele erhältlich.

T
he 87th Salzburg Festival was officially opened on Friday with a ceremony in the Felsenreit-
schule. Provincial Governor Gabi Burgstaller greeted prominent guests from politics and high
society, and welcomed Festival President Helga Rabl-Stadler and the new team of artistic

directors: with Jürgen Flimm, “a passionate man of the theatre takes over the artistic direction, just
as at the inception of the Festival”. Claudia Schmied, Minister for Education, the Arts and Culture,
promised to do everything possible to “strengthen the intensity of the Enlightenment in our schools
and cultural institutions”. After Jürgen Flimm’s eagerly anticipated speech, Federal President Heinz
Fischer opened the Festival by reviewing the course of the Festival since 1945: “In the end, despite all
the problems, obstacles and disputes, the course of the Festival has been incredibly successful”. It was
ultimately, said Fischer, precisely this “nocturnal side of reason” (motto of this year’s Festival) that
induced Hugo von Hofmannsthal – who had a vision of a new Europe without geographical or ethnic
borders – to found the Salzburg Festival in 1920.
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Ministerin Claudia Schmied, Festspielpräsidentin Helga Rabl-Stadler, Bundespräsident Heinz Fischer und seine Frau Intendant Jürgen Flimm, Landeshauptfrau Gabi Burgstaller und Bundespräsident Heinz Fischer Fotos: wildbild.at

Festspiele Outside 
Fest zur Festspieleröffnung 28./29. Juli 2007

F
estspiele für alle! Beim Fest zur Festspiel-
eröffnung wird die Altstadt wieder zur
Bühne. Zum ersten Mal feiert man heuer

das ganze Wochenende: Im Dom, auf dem
Domplatz, im republic, im Schüttkasten, im
Mozarteum, in der Kollegienkirche, auf dem
Residenzplatz, sogar auf dem Makartsteg und
an vielen anderen Plätzen der Stadt. Das Salut
zum Start geben die Brauchtumsschützen von
den Salzburger Stadtbergen, Peter Simoni-
schek erzählt über seine Erfahrungen als Jeder-
mann, das Salzburger Straßentheater spielt
Wildes Ein idealer Gatte, es wird zu Konzerten
mit klassischer und volkstümlicher Musik, mit
neuen und jazzigen Klängen oder Ausflügen in
die Weltmusik geladen und auf dem Kapitel-
platz eröffnen am Samstag wieder die Siemens
Festspielnächte. Programm zum Fest auf
www.salzburgfestival.at 

Festival Opening Party July 28/29, 2007

F
estival for everybody! Once again, the Fes-
tival Opening Party will turn the whole 
city into a stage. For the first time, this 

year it will last the entire weekend: inside the 
cathedral, on Cathedral Square, at the republic,
Schüttkasten and Mozarteum, inside the Kolle-
gienkirche, on Residenz Square, even on Mak-
artsteg bridge and many other squares of the 
city. The traditional brigade of marksmen will
provide the opening salvo from the city’s moun-
tains, Peter Simonischek will talk about his ex-
periences playing Jedermann, Salzburg’s street
players will perform Wilde’s An Ideal Husband,
there will be concerts of classical and folkloric
music, new and jazz sounds as well as excursions
into world music, and the Siemens Festival
Nights open on Saturday on Kapitel Square. The
complete program is available at 
www.salzburgfestival.at.

Alegre Corrêa, Foto: Rainer Rygalyk Theo Bleckmann, Foto: Jörg Grosse Geldermann

Franz Welser-Möst, Foto: Styria Verlag

M
it einem Festakt in der Felsenreitschule wurden am Freitag die 87. Salzburger Festspiele
eröffnet. Landeshauptfrau Gabi Burgstaller begrüßte die Gäste aus Politik und Gesell-
schaft und hieß Festspiel-Präsidentin Helga Rabl-Stadler und die neue künstlerische Lei-

tung willkommen: Mit Jürgen Flimm „übernimmt, wie in der Gründerzeit der Festspiele, ein lei-
denschaftlicher Theatermann die künstlerische Gesamtleitung“. Claudia Schmied, Ministerin für
Unterricht, Kunst und Kultur, versprach, alles zu tun, um „die Helligkeit der Aufklärung in unse-
ren Schulen und Kultureinrichtungen zu verstärken“. Nach der mit Spannung erwarteten Festrede
von Jürgen Flimm erinnerte Bundespräsident Heinz Fischer in seiner Eröffnungsrede an den Weg,
den die Festspiele seit 1945 zurückgelegt haben: „Ein Weg, der bei allen Schwierigkeiten, Hinder-
nissen und Auseinandersetzungen letzten Endes doch ein unglaublich erfolgreicher Weg gewesen
ist“. Schließlich sei es gerade jene „Nachtseite der Vernunft“ (der heurige Festspiel-Leitgedanke) ge-
wesen, die Hofmannsthal 1920 zur Gründung der Salzburger Festspiele veranlasste, so Fischer.



Daily: Haydns letzte Oper für das kleine Hof-
theater des Fürsten Esterházy handelt vom
Scheitern der Beziehung zwischen der Zauberin
Armida und dem Kreuzritter Rinaldo. Rinaldo
verlässt am Ende seine Geliebte, die ihn darauf-
hin verflucht. Was passiert, dass es zu diesem
Bruch kommt?

Dasch: Armida hat gerade die Liebe ihres
Lebens getroffen, dann sehen wir quasi unter
einer Lupe eine grausame Trennung des Paa-
res, die nicht durch ein Fehlen von Zuneigung,
sondern durch äußere Umstände passiert. Ar-
mida endet schließlich in völliger Selbstauf-
gabe. Sie ist zunächst Politikerin, dann eine lie-
bende, später eine verlorene und schließlich ei-
ne rachsüchtige Frau.

Schade: Wenn man die Geschichte vom
Kreuzritter Rinaldo hört, der sich im Morgen-
land verliebt, seine Herkunft verleugnet und
sich im Lager der Feinde austobt, mag man zu-
nächst denken, dass es hier um den Kampf der
Christen gegen die Muslime geht.

Aber es ist vielmehr ein Kampf, den jeder
Mensch führt: der Kampf zwischen Emotion
und Logik. Die bedeutendste Frage dabei ist
die nach der Moral. Man kann sich nicht selbst

verleugnen, man muss wissen, wo man her-
kommt.

Daily: Wie ergeht es den beiden am Schluss
der Oper?  

Schade: Es ist nicht ganz klar, ob Rinaldo am
Ende erkennt, wer er ist. Er driftet ein wenig ab
in ein fragwürdiges, fast krankes Dasein. Han-
delt es sich hier um ein Kriegstrauma, oder ist
er durch die frühe militärische Erziehung so
geworden? Vielleicht hat er einfach ein zu
abendländisches Verständnis von Liebe und er
traut der Zuneigung Armidas nicht. Die
Kreuzzüge waren ja vor allem eine Gelegenheit
für Ritter, ihren Drang nach Ruhm und Glorie
im Morgenland zu stillen.

Für mich gibt es am Schluss nur einen Ge-
winner: den Besucher. Denn er muss sich mit
dem Thema Liebe auseinandersetzen. Er kann
sich angesichts des Stückes selbst fragen, ob die
eigene Beziehung, die er führt, richtig ist, ob
die richtige Balance zwischen Vernunft und
Emotion herrscht.

Dasch: Das Ende ist für Armida sehr bitter.
Sie gibt sich auf und widmet sich ganz ihrer
Rache. Sie folgt wie ein geschlagener Hund

diesem Mann. Ihre einzige Absicht ist nur
noch, ihm das Leben zur Hölle zu machen.

Daily: Joseph Haydn wird gerne die Fähigkeit
zum Operndramatiker abgesprochen. Wie beur-
teilen Sie diese Frage nach der intensiven Aus-
einandersetzung mit der Armida? 

Dasch: Ich habe wenige Opern kennenge-
lernt, die dramaturgisch so stark sind wie die-
se Armida. Ich finde die Musik zutiefst auf-
wühlend. Es gibt Anklänge an die Romantik
und Töne, denen man erst wieder bei Weber
begegnet.

Schade: Diese Oper ist sehr groß gedacht,
ein ganz großes Drama, auch wenn sie für klei-
ne Verhältnisse geschrieben wurde. Wir hören
ein ganzes Feld an Melodien und Ausbrüchen,
manches davon erinnert an die Naturschilde-
rungen in Haydns Schöpfung. Haydn war für
mich ein großer Opernschreiber.

Das Interview führte Stefan Musil

Karten für die Vorstellungen am 2. und 4. Au-
gust in der Preiskategorie € 270,– und am 7.,
11., 15. und 18. August in den Preiskategorien
€ 330,– (nicht am 15.8.) und € 270,– verfügbar.

S
alzburg und die Mythen. Zunächst
Kindheitserinnerungen. Ein früher
Kindheitsbesuch bei den Festspielen

in den 70ern, Figaro mit Karajan, Fotos
in den Schaukästen von Senta Berger als
Buhlschaft und das geheimnisvolle Wort
„Felsenreitschule“ haben mich noch lan-
ge nach Ende der Sommerferien beschäf-
tigt. Sehnsüchte und Wünsche haben
sich dann natürlich ergeben insbesonde-
re aus dem noch Unbekannten, noch
nicht Eroberten …

Nun hat es bis zum Jahr 2007 gedau-
ert, bis ich endlich eine Opernauffüh-
rung in der Felsenreitschule sehen
darf … und das Schöne an Salzburg ist,
dass immer noch Wünsche offen blei-
ben. Den Jedermann habe ich bislang im-
mer noch nicht erlebt, aber der Buhl-
schaft habe ich mich mit der mir eigenen
Scheu inzwischen angenähert. Nicht an
der Tafel vor dem Dom, aber bei einem
Künstlerfest saßen sie und ich (fast)
nebeneinander, und das Schicksal wollte
es, dass ich meine Sonnenbrille beim
Aufbruch in die Nacht vergaß. Marie
Bäumer, die nicht wusste, dass es meine
war, deponierte sie dann am nächsten
Morgen in der Intendanz, und ich war
selig, dass ich mich bei ihr daraufhin be-
danken konnte.

Ihre Worte „Die Brille roch nach
Mann …“ gehören für mich fortan zum
Festspiel-Mythos. In Salzburg ist die
Buhlschaft ein Engel.

S
alzburg and myths. First of all, child-
hood memories. An early childhood
visit to the Festival in the 70s: Figaro

under Karajan, photographs in the display
cases showing Senta Berger as the Buhl-
schaft (Paramour) in Jedermann, and the
mysterious word “Felsenreitschule” kept
my imagination busy long after the sum-
mer vacation had ended. Of course, long-
ing and wishes arose from the unknown,
the yet unconquered…

In the end, it has taken me until 2007 to
finally see an opera production in the Fel-
senreitschule… and the best thing about
Salzburg is that I still have open wishes. I
still have not experienced Jedermann, but
I have approached the Paramour in my
own shy way. Not at the table in front of
the Cathedral, but at an artists’ party, she
and I sat (almost) next to each other, and
fate would have it that I left my sunglasses
behind when we all dispersed into the
night. Marie Bäumer, not knowing that
they were mine, dropped them off in the
main office the next morning, and I was
delighted that I had a reason to thank her! 

Her words, “The glasses smelled like a
man…” will be part of my Festival myths
henceforth. In Salzburg, the Paramour is
an angel.

Christof Loy

Racheengel und Kriegstrauma
Annette Dasch und Michael Schade durchleiden in Joseph Haydns Oper Armida die grausamen Qualen einer unmög-
lichen Liebe. Im Interview erklären sie die Charaktere ihrer Rollen und brechen eine Lanze für den Opernkomponis-
ten Joseph Haydn.

Annette Dasch und Michael Schade als Armida und Rinaldo, Foto: Monika Rittershaus

Meine Meinung
my comment
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Angels of Vengeance and War Traumata 
In Haydn’s opera Armida, Annette Dasch and Michael Schade suffer the cruel torments of an impossible love. In our
interview, they explain the characters of their roles and speak out for Joseph Haydn as an opera composer.

Daily: Haydn’s last opera for the small court
theater of Prince Esterházy deals with the
doomed relationship between the sorceress
Armida and the crusader Rinaldo. In the end,
Rinaldo leaves his lover, who then curses him.
What causes this rift?

Dasch: Armida has just met the love of her 
life; then we see almost as if in slow motion how
the lovers are cruelly parted, not by a lack of af-
fection but by external circumstances. In the
end, Armida has given up her entire self. In the
beginning, she is a politician who becomes first
a loving, then a lost and finally a vengeful 
woman.

Schade: The first time one hears this story of
the crusader Rinaldo who falls in love in the
Orient, denies his upbringing and sows his wild
oats in the enemy’s camp, one might think that
the main topic is the struggle between Christians
and Muslims. Instead, it is the struggle that 
every human being is involved in: the conflict

between emotion and logic. The most important
issue here is a moral one. One cannot deny one-
self, one must know where one is from.

Daily: What happens to the two of them at
the end of the opera?

Schade: It is not quite clear whether Rinaldo
ultimately realizes who he is. He seems to drift
into a questionable, almost sick existence. Could
it be a war trauma, or is this the result of his 
early military training? Perhaps he simply has a
concept of love that is too occidental, and doesn’t
trust Armida’s love. The crusades, after all, were
mainly a way for knights to quench their thirst
for fame and glory in the Orient.
For me, there is only one winner at the end: the
audience. The audience has to think about the
topic of love. Confronted with this opera, every
listener can question his relationship, whether it
is right, whether the balance between reason and
emotion is a good one.

Dasch: The end is very bitter for Armida. She
gives up on herself and dedicates her entire being
to revenge. She follows this man like a beaten
dog. Her only purpose is to turn his life into a liv-
ing hell.

Daily: Joseph Haydn’s abilities as an opera
composer are often belittled. After your in-
tense study of Armida, what is your opinion on
this?

Dasch: To my knowledge, there are few operas
with such dramatic strength as Armida. I find
the music deeply moving. There are allusions to
romanticism and sounds that you only find in
musical history in Weber’s time.

Schade: This opera is a large-scale work, very
high drama, even if it was written for a small
theater. It commands a whole range of melodies
and eruptions – some of it reminds me of the
way Haydn depicts nature in his Creation. For
me, Haydn was a great opera composer.

Armida-Regisseur Christof Loy
Foto: Eduard Straub
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Vorsprung durch Technik www.audi.de

Perfektion entsteht aus Leidenschaft.
Auf der Bühne und auf der Straße.

Kraftstoffverbrauch in l/100 km: innerorts 21,4; außerorts 10,8; kombiniert 14,7;CO2-Emission in g/km: kombiniert 353.
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Sa, 28.7. 11.00 Uhr Mozart-Matinee · Mozarteum Orchester Salzburg Mozarteum

Fabio Biondi · Corinne Chapelle  Großer Saal

16.00 Uhr Fest zur Festspieleröffnung  Altstadt

17.30 Uhr Hugo von Hofmannsthal · Jedermann Domplatz

Christian Stückl · Mit Peter Simonischek, Marie Bäumer u.a. (Gr. FSH)

19.30 Uhr Joseph Haydn · Armida 

Ivor Bolton · Christof Loy 

Mit Annette Dasch, Michael Schade u.a. Felsenreitschule

20.30 Uhr Lesung Walter Schmidinger

Texte von Thomas Bernhard Landestheater

21.00 Uhr Wiener Philharmoniker

Franz Welser-Möst · Alfred Brendel Großes

Werke von Ligeti, Beethoven und Mahler Festspielhaus

21.15 Uhr Siemens Festspielnächte · Valery Gergiev  

Werke von Rachmaninow, Hosokawa · 2005 Kapitelplatz

23.00 Uhr Siemens Festspielnächte · Valery Gergiev  

Werke von Rimsky-Korsakow · 2005 Kapitelplatz

So, 29.7. 10.00 Uhr Fest zur Festspieleröffnung  Altstadt

10.00 Uhr Festspielgespräche · Live aus der SalzburgKulisse des 

Hauses für Mozart · Helga Rabl-Stadler, Michael Schade,

Christian Stückl, Claus Guth · Moderation: Barbara Rett SalzburgKulisse

11.00 Uhr Mozart-Matinee · Mozarteum Orchester Salzburg Mozarteum

Fabio Biondi · Corinne Chapelle Großer Saal

15.00 Uhr W.A. Mozart · Schauspieldirektor/Bastien und Bastienne

Elisabeth Fuchs · Thomas Reichert · Junge Philharmonie Salzburg Marionettentheater

17.00 Uhr Buchpräsentation · Franz Welser-Möst · Kadenzen. Notizen 

und Gespräche · Helga Rabl-Stadler, Gerda Schaffelhofer,

Franz Welser-Möst, Wilhelm Sinkovicz · Anmeldung: 8045-284  Schüttkasten  

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

Mit Viviane de Muynck, Nadine Geyersbach, Thomas Wodianka Landestheater

20.00 Uhr Peter I. Tschaikowski · Eugen Onegin · Daniel Barenboim Großes

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

21.15 Uhr Siemens Festspielnächte · Eugen Onegin · 

Daniel Barenboim/Andrea Breth · 2007 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

Diese Publikation wird ermöglicht durch die Unterstützung von:

und die Freunde der Salzburger Festspiele


