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E
ine Rückschau auf große Festspielauffüh-
rungen bieten die Festspieldokumente.
Soeben wurden in dieser Reihe vier neue

DVDs vorgestellt. Ein besonderer Schatz findet
sich mit der Aufzeichnung von Bernhards Der
Ignorant und der Wahnsinnige darunter. Das
Stück erlebte 1972 bei den Festspielen seine
Uraufführung. Regisseur Claus Peymann
wünschte sich absolute Dunkelheit am Ende.
Die Notbeleuchtung musste dafür ausgeschaltet
werden. Dagegen wehrten sich jedoch die Be-
hörden. In der Generalprobe gingen zunächst
alle Lichter aus, doch in der Premiere ließ man
die Notbeleuchtung an. Es kam zum Skandal
und die Premiere blieb die einzige Aufführung
von Der Ignorant und der Wahnsinnige.

Die weiteren Festspieldokumente zeigen Ne-
stroys Talisman (1976) mit Helmuth Lohner
und Otto Schenk, den Jedermann in der Regie
von Leopold Lindtberg (1970) und die legen-
däre Zauberflöte von Jean-Pierre Ponnelle in
der Fassung für Kinder (1982).

Evgeny Kissin: Brillanz und Tiefgang

S
alzburg ist wohl kein gewöhnlicher Ort für den
1971 in Moskau geborenen Pianisten Evgeny
Kissin. Hier hat ihn 1988 Herbert von Karajan

entdeckt. Kissin trat mit den Moskauer Virtuosen un-
ter dem Geiger und Dirigenten Wladimir Spiwakow
auf, um das Erste Klavierkonzert von Schostakowitsch
zu spielen. Herbert von Karajan lud ihn sich in diesem
Sommer zum Vorspielen – und nahm den jungen Pia-
nisten schnell unter seine Fittiche. Die Sensation war
perfekt: der große alte Maestro und das pianistische
Wunderkind.

Schon als kleines Kind soll der Sohn eines Ingenieurs
und einer Pianistin fähig gewesen sein, Fugenthemen
von Bach nachzuahmen. Mit zwei Jahren begann er an-
geblich bereits zu komponieren und improvisieren. Ab
1977 erhielt er bei seiner langjährigen Lehrerin Anna
Pawlowa Kantor Unterricht. Mit zehn Jahren folgte der
erste Soloabend.

Die großen Pianistenkollegen, die ihn hörten, dar-
unter Swjatoslaw Richter, Emil Gilels, Daniel Baren-
boim und Lazar Berman zeigten sich von seinem Spiel
begeistert. Doch Kissin schaffte das Kunststück, nicht
als Wunderkind verbrannt zu werden, entwickelte sich
stetig und ernsthaft über die Jahre hin weiter. Jung, das
ist er heute immer noch, aber das Etikett Wunderkind
hat er längst abgeschüttelt. Mit der Interpretation von
Werken Beethovens, Schuberts, Chopins und Brahms’
lässt sich das heute, Samstag, auch im Großen Fest-
spielhaus überprüfen.

S
alzburg is probably not a place like any other for
pianist Evgeny Kissin, born in 1971 in Moscow.
After all, it was here that Herbert von Karajan

discovered him in 1988. Kissin was performing Shostako-
vich’s Piano Concerto No. 1 with the Moscow Virtuosos
under the violinist and conductor Vladimir Spivakov.
That summer, Karajan invited him to audition for him –
and quickly took the young pianist under his wings. It
was a perfect sensation: the great old maestro and the
pianistic prodigy.

Even as a small child, the son of an engineer and a
pianist was supposedly able to imitate fugue themes by
Bach. At the age of two, he is said to have begun to com-
pose and improvise. Starting in 1977, he began taking
lessons with his long-time teacher Anna Pavlova Kantor.
At the age of ten, he gave his first solo recital.

His great colleagues who heard him – among them
Sviatoslav Richter, Emil Gilels, Daniel Barenboim and
Lazar Berman – were thrilled by his playing. But Kissin
managed the difficult trick of not being burned up as a
child prodigy, developing steadily and seriously over the
years. He is still young, but he has managed to shake off
the sobriquet “child prodigy” – a fact that his recital 
today (Saturday) at the Grosses Festspielhaus will give
witness to with its program of Beethoven, Schubert,
Chopin and Brahms.

Für das Konzert am 4. August sind Karten zu € 90,–,
75,– und 50,– verfügbar.
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Brigitte Ritter, Geschäftsführerin der Freunde der Salzburger Festspiele,
moderierte den After-Show-Talk von Intendant Jürgen Flimm 

Jerry Hall besuchte Salzburg, Tschaikowskis Eugen Onegin und den Diri-
genten Daniel Barenboim nach der Vorstellung Fotos: wildbild.at

Festspiele Inside Neue Festspieldokumente

Evgeny Kissin Foto: Salzburger Festspiele

G
roßer Besuch. Jerry Hall, ehemaliges Super-Model, Ex-
Muse von Bryan Ferry und Ex-Frau von Mick Jagger, stat-
tete Salzburg einen Besuch ab und genoss am Mittwoch

Tschaikowskis Eugen Onegin im Großen Festspielhaus. Danach
ließ sie es sich nicht nehmen, Daniel Barenboim in seiner Garde-
robe zu der Aufführung zu beglückwünschen.

After-Show-Talk. Über hundert Gäste kamen zu später Stunde
in den Festspielpavillon, um dem Salzburger Intendanten Jürgen
Flimm bei seinem After-Show-Talk zu lauschen. Im Gespräch mit
Brigitte Ritter, der Geschäftsführerin der Freunde der Salzburger
Festspiele, erzählte er über seine ersten Salzburger Erfahrungen
und musste berichten, wie er Nikolaus Harnoncourt dazu brach-
te, bei Purcells King Arthur eine Pudelmütze aufzusetzen. Außer-
dem schwärmte Flimm über die wunderbare Beziehung zu Ric-
cardo Muti, der begeistert in den nächsten Jahren mit neapolita-
nischen Opern-Raritäten die Pfingstfestspiele zum Ereignis ma-
chen möchte.

V
IP Visitors. Jerry Hall, former supermodel, ex-muse of Bryan
Ferry and ex-wife of Mick Jagger, visited Salzburg and en-
joyed Tchaikovsky’s Eugen Onegin on Wednesday at the

Grosses Festspielhaus. Afterwards, she insisted to congratulating
Daniel Barenboim on the performance in his dressing room.

After Show Talk. Over a hundred guests came to hear the late-
night After Show Talk at the Festival Pavilion with Jürgen Flimm,
Artistic Director of the Salzburg Festival. In conversation with Bri-
gitte Ritter, the Managing Director of the Friends of the Salzburg
Festival, he talked about his first experiences in Salzburg and had
to recount how he got Nikolaus Harnoncourt to wear a bobble cap
in Purcell’s King Arthur. He also spoke glowingly about the won-
derful relationship with Riccardo Muti, who is highly enthusiastic
about making the Salzburg Whitsun Festival a showcase for Nea-
politan opera rarities over the next years.

T
he series Festspieldokumente (Festival
Documents) features great Festival
performances of the past. Four new DVDs

have just been released. A special treasure among
them is the performance of Bernhard’s Der
Ignorant und der Wahnsinnige, a play that had
its world premiere in 1972 at the Salzburg
Festival. Director Claus Peymann wanted
absolute darkness at the end. Even the
emergency lighting had to be switched off,
against which the authorities protested. At the
dress rehearsal, all the lights were switched off,
but at the premiere, the emergency lighting was
left on. This caused a great scandal, and the
premiere remained the only performance of Der
Ignorant und der Wahnsinnige.

The other Festival Documents feature
Nestroy’s Talisman (1976) with Helmuth
Lohner and Otto Schenk, the Jedermann
directed by Leopold Lindtberg (1970) and Jean-
Pierre Ponnelle’s legendary Magic Flute for
children (1982).

Salzburger Festspiele 1972, die Uraufführung von Thomas Bernhards Der Ignorant und der Wahnsinnige
mit Bruno Ganz, Angela Schmid, Ulrich Wildgruber Foto: Steinmetz 



S
alzburg ist exterritorial“ – mit dieser lapi-
daren Feststellung hob Thomas Bernhard
Anfang 1986 sein eigenes Verdikt auf. Aus

Empörung über das unsägliche Verbot seines
Romans Holzfällen hatte er nämlich verfügt,
dass künftig keine seiner Theaterstücke mehr
in Österreich gespielt werden dürften. Die Geg-
ner Bernhards frohlockten schon voll Häme,
denn auch der Autor saß nun in der Falle,
schließlich sollte sein für Claus Peymann ge-
schriebenes Stück Ritter, Dene, Voss am Burg-
theater Premiere haben, wäre da nicht sein ei-
genes Diktum gewesen. Bernhard selbst erfand
jenen pfiffigen Umweg als Aus-
weg, der Salzburg einerseits ein
legendäres Ereignis bescherte,
andererseits die Tür zu einer sa-
genhaften Aufführungsserie von
Ritter, Dene, Voss am Burgtheater
eröffnete.

Die Salzburger Festspiele wa-
ren eben für Thomas Bernhard
etwas völlig anderes, sie waren
für ihn eine exterritoriale künst-
lerische Welt, die dem spießig-
gehässigen kleinbürgerlich
dumpfen Österreich absolut ent-
gegenstand. Für die Salzburger
Festspiele, denen Thomas Bern-
hard gewiss auch seine musikali-
sche Existenz verdankte – seine
Begegnung mit der Zauberflöten-
Aufführung in der Felsenreit-
schule erzählt davon –, für diese
Festspiele immer wieder mit Lust
zu schreiben, davon konnten ihn
selbst schnöde Ablehnungen
(Ein Fest für Boris, Die Berühm-
ten) oder Skandalisierungen
(Der Ignorant und der Wahnsin-
nige, Der Theatermacher) nicht
abbringen.

Der absolute Kunstanspruch,
die Möglichkeit, höchstes künst-
lerisches Niveau in Regie und
Besetzung zu erreichen und so
ein außerordentliches Ereignis
bewirken zu können – das alles
stand Bernhard als Ideal vor Au-
gen. Freilich kannte Bernhard
auch die Kehrseite: Seine Ver-
achtung von künstlerischem Op-
portunismus und provinzieller

Selbstgenügsamkeit eines total kommerziali-
siert rotierenden Musikbetriebes war ebenso
warnendes Ingrediens seiner Festspielstücke.
Mit Die Macht der Gewohnheit und vor allem
mit Der Theatermacher reflektierte er theatra-
lisch Praxis und Rituale des Festivals. Er fand
dafür Bilder von großer satirischer Kraft. Der
schwarze Hirsch in Utzbach – ist das nicht eine
ironische Metapher für Salzburg und dessen
Absurditäten? 

Hatte man 1972 panische Angst vor ein paar
Minuten totaler Finsternis auf der Bühne und
im Zuschauerraum und damit sogar in Kauf

genommen, dass eine so glanzvolle Aufführung
wie Der Ignorant und der Wahnsinnige nach ei-
ner einzigen Vorstellung abgesetzt worden ist,
so entstand 14 Jahre später bei Der Theaterma-
cher mit einer geradezu grotesken Fliegenhyste-
rie erneut eine Skandalisierung, die obendrein
nur aus Gerüchten gemacht war, vielleicht auch
als höchst willkommene Ablenkung vom ganz
Österreich erschütternden Glykol-Skandal. Die
Ministerschelte (Vranitzky, Moritz) stimulierte
Thomas Bernhards grimmigen Sarkasmus,
trübte aber nicht seinen Realitätssinn. Nur über
die Salzburger Festspiele sah er einen gang-

baren Weg ans Burgtheater für
Ritter, Dene, Voss und auch für
Der Theatermacher.

Zur Ehre der Festspiele, deren
Verhältnis zu dem Dichter
höchst ambivalent und von Zu-
neigung und Ablehnung ge-
prägt gewesen war, kann ich be-
zeugen, dass es nur eines einzi-
gen Telefonats bedurfte, um Rit-
ter, Dene, Voss sehr kurzfristig in
das bereits bekannt gegebene
Festspielprogramm zu hieven.
„Das Stück ist wie von Arthur
Schnitzler“, sagte ich immer
wieder zum damaligen Präsi-
denten der Salzburger Festspie-
le, Albert Moser. Dieser Satz ge-
nügte ihm. So risikobereit und
leichtfüßig konnten die Salzbur-
ger Festspiele auch sein.

Thomas Bernhard war mit
seiner blitzartigen Sinnesände-
rung Am Ziel, so der Titel eines
seiner Salzburger Stücke. Wäre
es immer so leicht gewesen, wer
weiß, vielleicht würden jetzt ei-
nige Titel mehr auf der Tafel am
Landestheater prangen. Die fünf
tatsächlichen Uraufführungen
waren jedenfalls exemplarisch.

Thomas Bernhard, Ein Fest für
Boris, Regie: Christiane Pohle,
mit Viviane de Muynck, Nadine
Geyersbach, Thomas Wodianka 

Karten für die Vorstellungen 4.,
5. und 6. August von € 10,– bis
€ 120,– verfügbar.

D
ie Salzburger Festspiele bedeuten
nicht nur künstlerisch, sondern
auch finanziell, technisch, wie

auch organisatorisch eine große Heraus-
forderung Jahr für Jahr. Neben den 186
ganzjährig Beschäftigten kommen allein
für Technik und Organisation rund 720
Mitarbeiter während der Festspiele dazu.
Insgesamt sind im Jahr 2007 inklusive
aller Solisten, Orchester, Chöre, Statisten
etc. rund 3.500 Personen im Einsatz, um
die Einmaligkeit, die die Salzburger Fest-
spiele darstellen, zu garantieren. Diese
Zahlen machen deutlich, dass die Festspie-
le mit ihrem Budget von über 48 Millio-
nen Euro natürlich auch einen enormen
wirtschaftlichen Faktor für die Region
darstellen.

Wir sind stolz auf unser treues Publi-
kum (im Schnitt haben unsere Gäste be-
reits siebzehnmal die Festspiele besucht)
und gleichermaßen interessierte Besu-
cher; die durchschnittliche Aufenthalts-
dauer beträgt über eine Woche, wobei
rund fünf Vorstellungen besucht werden.
Dadurch sind die steuerlichen Rück-
flusseffekte für die öffentliche Hand
dreimal so hoch wie die gewährten Sub-
ventionen.

Wenn die Vorstellungen Gefallen fin-
den, sind die Festspiele für alle ein Ge-
schäft – für die Seele jedes Einzelnen eben-
so wie für die Wirtschaft und die Steuer-
zahler.

Auf einen weiterhin schönen Festspiel-
sommer!

T
he Salzburg Festival is not just an
artistic challenge every year, but also
a financial, technical and logistic

one. Besides the 186 employees working for
the Festival year-round, we hire about 720
coworkers in the technical and organiza-
tional departments for the time of the per-
formances. In 2007, there are about 3,500
people working in Salzburg, including all
the soloists, orchestras, choirs, supernumer-
aries etc., in order to guarantee the unique
experience that is the Salzburg Festival.
These figures make it obvious that the
Festival, with its budget of over 48 million
Euros, is a great economic factor for the
region.

We are proud of our faithful audiences –
on average, our patrons have visited the
Festival seventeen previous times – and of
the interested newcomers, whose average
stay lasts over a week, with attendance at
about five performances. In this way, the
taxes flowing back into the public coffers
are three times the sum of the state support
the Festival receives.

If the audiences enjoy the performances,
everyone profits from the Festival – both
the individual soul as well as the economy
and the taxpayer.

Best wishes for a great Festival summer!

Gerbert Schwaighofer
Commercial Director

Die panische Angst 
vor der totalen Finsternis

Thomas Bernhard und die Salzburger Festspiele: Hermann Beil, Weggefährte durch viele Salzburger Uraufführungen
und Bernhard-Erregungen, erinnert sich.

Thomas Bernhard im Café Bazar Foto: Johannes Barth, © Sepp Dreissinger

Meine Meinung
my comment
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Panic and Fear in the Face of Total Darkness  
Thomas Bernhard and the Salzburg Festival: Hermann Beil, witness to many Salzburg world premieres and Bernhard
scandals, looks back.

S
alzburg is extraterritorial” – with that
succinct statement, Thomas Bernhard
revoked his own verdict early in 1986. Out

of anger at the unspeakable ban on his novel
Holzfällen, he had decreed that none of his plays
could be performed in Austria. Bernhard’s
enemies were already maliciously gloating,
because this also put the author in a bind, since
his play Ritter, Dene, Voss, written for Claus
Peymann, was to have had its first performance
at the Burgtheater in Vienna, had it not been for
his own dictum. Bernhard himself invented this
clever detour as a solution, which on the one
hand brought a legendary event to Salzburg and
on the other opened the door to a phenomenal
series of performances of Ritter, Dene, Voss at
the Burgtheater.

After all, the Salzburg Festival was a totally
different matter to Thomas Bernhard: to him
they were an extraterritorial artistic world
which stood in total opposition to the small-
minded, invidious and petit-bourgeois dull
Austria. Even disdainful rejections (Ein Fest für
Boris, Die Berühmten) or scandals (Der
Ignorant und der Wahnsinnige, Der
Theatermacher) could not stop him from
writing for the Salzburg Festival with gusto, for

the Festival to which he certainly owed his
musical existence too – as the narration of his
encounter with the Magic Flute performance in
the Felsenreitschule recounts. The absolute
demands of art, the possibility of achieving the
highest possible level in direction and cast in
order to ensure an extraordinary theatrical
event – all that was Bernhard’s ideal. Of course,
Bernhard also knew the other side: his contempt
for artistic opportunism and the provincial
isolationism of a totally commercialized “music
factory” was a warning ingredient of the plays he
wrote for the Festival.

In Die Macht der Gewohnheit and especially
in Der Theatermacher he reflected the practice
and rituals of the Festival theatrically. He found
images of great satirical power for them. “Der
schwarze Hirsch in Utzbach” – is that not an
ironic metaphor for Salzburg and its absurdities?
If in 1972 the authorities had a panic attack in
the face of a few minutes of total darkness on
stage and in the auditorium and thus accepted
the fact that such a glorious production as Der
Ignorant und der Wahnsinnige was terminated
after one single performance, fourteen years later,
when Der Theatermacher was on the playbill,
there was a new scandal: a fly hysteria that

consisted of nothing but rumors, and perhaps
was a welcome change from the glycol scandal
reverberating throughout Austria. The scolding
of the ministers (Vranitzky, Moritz) stimulated
Bernhard’s grim sarcasm, but did not impair his
sense of reality. The only way he saw for Ritter,
Dene, Voss and also for Der Theatermacher to
the Burgtheater was via the Salzburg Festival. To
do the Festival – whose relationship with the
poet was very ambivalent and had been marked
by both affection and rejection – justice, I was
witness to the fact that it only took one phone
call to add Ritter, Dene, Voss to the Festival
program, even though it had already been
announced. “The play could be by Arthur
Schnitzler,” I kept saying to the President of the
Salzburg Festival at the time, Albert Moser.

This evaluation was enough for him. The
Salzburg Festival also had that risk-happy and
fleet-footed side. With his lightning-quick
change of mind, Thomas Bernhard was Am Ziel
(At the Goal), as the title one of his Salzburg
plays goes. If it had always been that easy, who
knows, maybe there would be more titles listed
on that panel at the Landestheater. The five
world premieres that took place there, in any
case, were exemplary.

Gerbert Schwaighofer, Kaufmännischer Direktor
der Salzburger Festspiele
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Z
wei außergewöhnliche Künstler treffen
sich für einen außergewöhnlichen
Abend. Auf diesen Nenner kann man

den Auftritt des Baritons Matthias Goerne
und des Pianisten Pierre-Laurent Aimard
bringen. Für die Schumann-Szenen gestalten
sie einen Liederabend, in dessen Mittelpunkt
der Zyklus Frauenliebe und Leben steht.
Ergänzt ist das ganz Schumann gewidmete
Programm mit weiteren Werken wie den
Kerner-Liedern oder dem selten zu hörenden,
späten Requiem.

Die Interpretation der sonst vor allem
Frauenstimmen vorbehaltenen Chamisso-
Vertonung Frauenliebe und Leben durch
einen Bariton passt ideal in den Schumann-
Schwerpunkt. Konzertchef Markus Hinter-
häuser wünscht sich, dass Schumanns Werk
neu und anders erlebbar sein soll.

Matthias Goerne hatte sein Salzburger
Debüt 1996 in einer von Franz Welser-Möst
geleiteten Matthäus-Passion, ein Jahr darauf
war er der Papageno in Achim Freyers
farbenfroher, zirkusfröhlicher Zauberflöte. Er
war seither regelmäßig zu Gast, 2003 etwa für
die Uraufführung von Henzes L’Upupa und
der Triumph der Sohnesliebe.

Auch Pierre-Laurent Aimard ist seit 1992
immer wieder bei den Festspielen aufgetre-
ten und hat dabei vor allem anhand zeit-
genössischer Kompositionen seinen heraus-
ragenden Rang als einer der neugierigsten
und interessantesten Pianisten der Gegen-
wart bewiesen. Mit seinem großen Kollegen
Alfred Brendel gestaltete er anlässlich dessen
70. Geburtstags 2001 ein besonderes Pro-
gramm: Brendel las eigene Texte und Aimard
spielte Klavier dazu.

T
wo extraordinary artists meet for an
extraordinary evening. That is how one
might sum up the upcoming perform-

ance by baritone Matthias Goerne and pianist
Pierre-Laurent Aimard. As part of the series
Schumann Scenes, they will present a song
recital which features the cycle Frauenliebe
und Leben as its centerpiece. The all-Schu-
mann program will be rounded out by works
like the Kerner-Lieder and the late work
Requiem.

The fact that the setting of Chamisso’s poems
in Frauenliebe und Leben, usually reserved for
female voices, is to be performed by a baritone
is an ideal illustration of this year’s focus on
Schumann. Concert Director Markus Hinter-
häuser’s idea is to cast Schumann’s oeuvre in a
new light, giving the audiences new and
different concert experiences.

Matthias Goerne made his Salzburg debut
in 1996, in a St. Matthew’s Passion; a year
later, he was Papageno in Achim Freyer’s
colorful Magic Flute. Ever since, he has made
regular appearances, for example in 2003 in
the world premiere of Hans Werner Henze’s
L’Upupa und der Triumph der Sohnesliebe.
Pierre-Laurent Aimard has also been a regular
guest at the Festival since 1992, cementing his
reputation as one of the most interesting
pianists of our times with his performances of
contemporary composers. Together with his
colleague Alfred Brendel, he presented a very
special program on the occasion of Brendel’s
birthday in 2001: Brendel read from his own
writings, and Aimard played the piano.

Karten für das Konzert am 5. August in den
Kategorien € 100,–, 70,–, 50,– verfügbar.

Pierre-Laurent Aimard, Foto: Guy VivienMatthias Goerne, Foto: Gusov/Decca

Sa, 4.8. 9.00 Uhr Symposium · Die „Schaubühne“ in der Epoche des Freischütz Intern. Salzburg Ass.

Theater und Musiktheater in der Romantik  Sigmund-Haffner-G.

11.00 Uhr ZEIT Forum Kultur · Wer rettet die Aufklärung? 

Mit Maria Jepsen, Carolin Emcke, Yehuda Elkana,

Hellmuth Karasek, Volker Gerhardt, Jürgen Flimm

Moderation: Josef Joffe · Einführung: Rainer Esser Salzburg Kulisse

11.00 Uhr Mozart-Matinee · Mozarteum Orchester Salzburg · Ivor Bolton Mozarteum

Sergio Tiempo, Karin Lechner, Johannes Hinterholzer  Großer Saal  

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

Elisabeth Fuchs · Thomas Reichert · Junge Philharmonie Salzburg Marionettentheater

16.00 Uhr Young Directors Project · Motus · Come un cane senza padrone republic

17.00 Uhr Molière. Eine Passion · Von Feridun Zaimoglu, Günter Senkel, Perner-Insel

Luk Perceval · Luk Perceval · Mit Thomas Thieme u.a. Hallein

19.30 Uhr Joseph Haydn · Armida · Ivor Bolton · Christof Loy

Mit Annette Dasch, Michael Schade u.a. Felsenreitschule

19.30 Uhr Kammerkonzert Mozarteum 

Miklós Perényi, András Schiff · Werke von Beethoven Großer Saal

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

Mit Viviane de Muynck, Nadine Geyersbach, Thomas Wodianka Landestheater

20.00 Uhr Young Directors Project · Motus · Come un cane senza padrone republic

21.00 Uhr Solistenkonzert Evgeny Kissin Großes

Werke von Schubert, Beethoven, Brahms, Chopin Festspielhaus

21.15 Uhr Siemens Festspielnächte · La traviata 

Carlo Rizzi/Willy Decker · 2005 Kapitelplatz

So, 5.8. 11.00 Uhr Mozart-Matinee · Mozarteum Orchester Salzburg · Ivor Bolton Mozarteum

Sergio Tiempo, Karin Lechner, Johannes Hinterholzer  Großer Saal

17.00 Uhr Molière. Eine Passion · Von Feridun Zaimoglu, Günter Senkel, Perner-Insel

Luk Perceval · Luk Perceval · Mit Thomas Thieme u.a. Hallein

19.30 Uhr Carl Maria von Weber · Der Freischütz · Markus Stenz · 

Falk Richter · Mit Peter Seiffert, Petra Maria Schnitzer u.a. Haus für Mozart   

19.30 Uhr Schumann-Szenen Mozarteum

Matthias Goerne, Pierre-Laurent Aimard · Werke von Schumann Großer Saal

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

Mit Viviane de Muynck, Nadine Geyersbach, Thomas Wodianka Landestheater

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

20.30 Uhr Hugo von Hofmannsthal · Jedermann · Christian Stückl Domplatz

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

22.45 Uhr Siemens Festspielnächte · Gala-Matinee zum 250. Geburtstag

von W. A. Mozart · Ausschnitte aus Idomeneo, Symphonie Nr. 38

D-Dur KV 504 · Daniel Harding · 2006 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


