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Alice – Wege ins Wunderland
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J
oyce DiDonato, one of the world’s leading mezzo-sopranos, gave a widely celebrated Handel recital
with the Gabrieli Players and their founder, Paul McCreesh, on Sunday. The opera and oratorio
arias told of mad jealousy, evil witches and cruel spirits out for revenge. At the autograph signing

after the concert, the enthusiastic audience had the opportunity to exchange ideas and impressions
with one of the most charismatic singers of the classical world.

SALZBURGER FESTSPIELE 2009 Nr. 10, 5. August 2009Daily

J
oyce DiDonato, eine der weltweit führenden Mezzosopranistinnen, gab am Sonntag einen heftig
umjubelten Abend mit den Gabrieli Players und deren Gründer Paul McCreesh. Die Arien aus
Opern und Oratorien von Händel erzählten von rasender Eifersucht, bösen Zauberinnen und

grausamen Rachegeistern. Das begeisterte Publikum hatte nach dem Konzert bei einer Signier-
stunde die Möglichkeit, mit einer der charismatischsten Sängerinnen ein paar Worte zu wechseln.

Die Uniqa-Landesdirektoren vor der Aufführung von Così fan tutte – gut vorbereitet Dank des informativen Pro-
grammheftes zur Produktion.

Die amerikanische Mezzosopranistin Joyce DiDonato wird von Fans belagert. Mit Arien von Händel bezauberte sie
das Publikum im Großen Festspielhaus. Fotos: wildbild.at 

Leben als Schriftsteller
D

ichter zu Gast“ Daniel Kehlmann war schon seit
jeher nicht nur als Autor aktiv, sondern auch als
Essayist und Kritiker. Für ein Autorengespräch

hat er den britischen Autor Adam Thirlwell zu den Salz-
burger Festspielen geladen. Auch Adam Thirlwell publi-
ziert in journalistischen Medien und schreibt für den
Guardian. Sein Roman Politics (Strategie) zeugt von In-
telligenz, Kunstfertigkeit und einem höchst eigenwilli-
gen Spiel mit den Motiven seiner Lehrer Milan Kundera
und Vladimir Nabokov. Das Buch erschien 2003 und
wurde in 30 Sprachen übersetzt. Im selben Jahr wurde 
er in die Liste der besten jungen britischen Romanauto-
ren des Magazins Granta aufgenommen. Das zweite
Buch des 1978 geborenen Engländers, The Delighted
States, ist kein Roman, sondern ein umfangreicher Essay
über die Kunst der Übersetzung und ihre Rolle in der
Weltliteratur.

Thirlwell zeigt sich hier wiederum nicht nur als genui-
ner Erzähler, sondern auch als Theoretiker von Rang: So
wird es bei seinem Besuch in Salzburg um die Frage ge-
hen, ob es perfekte Übersetzungen geben kann, welche
Rolle Fehlübersetzungen in der Kulturgeschichte spiel-
ten und was es eigentlich heißt, ein Leben als Schriftstel-
ler zu führen. Das Gespräch findet auf Schloss Leopolds-
kron statt. Dieser Tage erscheint übrigens Adam Thirl-
wells zweiter Roman, The Escape.

T
his year’s “Poet in Residence” Daniel Kehlmann has
always been active not only as an author, but also as
an essayist and critic. He has invited the British

writer Adam Thirlwell to the Salzburg Festival for a con-
versation among authors. Adam Thirlwell also publishes 
in journalistic media and writes for The Guardian. His
novel Politics (published in German as Strategie) exhibits
intelligence, artistry and a very idiosyncratic toying with
motives of Milan Kundera and Vladimir Nabokov, his
teachers. The book was published in 2003 and has been
translated into 30 languages. The same year, he was selected
for the list of the best young British novelists published by
the magazine Granta. The second book by the Englishman
(born in 1978), The Delighted States, is not a novel, but a
long essay about the art of translation and its role in world
literature.

Here, Thirlwell proves himself once again not only as a
genuine storyteller, but also as an accomplished theorist:
thus, his visit to Salzburg will focus on the question
whether perfect translations are possible, on the role of
faulty translations throughout cultural history, and what it
actually means to live an author’s life. The conversation
takes place at Schloss Leopoldskron. And by the way, Adam
Thirlwell’s second novel, The Escape, is about to be pub-
lished.

Adam Thirlwell Foto: Oxonian Review

E
dgard Varèse steht heuer im Zentrum der von
Roche gesponserten Reihe Kontinente im Rahmen
der Salzburger Festspiele: ein Komponist, dem

Fortschritt und Innovation immer ein Anliegen waren –
so nutzte er für seine Werke die neuesten Klangmaschi-
nen und Instrumente. Neue Territorien zu betreten ist
auch Ziel der „Roche Continents“. Der wissenschaftli-
che Nachwuchs trifft sich hier: Bereits zum dritten Mal
haben Roche und die Salzburger Festspiele zu dieser
Studienwoche geladen. Studierende der Naturwissen-
schaften, Kunst und Musik aus 21 europäischen Län-
dern kommen zusammen, um das Thema Kreativität in
ihren Studienfächern zu diskutieren und Berührungs-
punkte zwischen den auf den ersten Blick so unter-
schiedlichen Disziplinen herauszufinden. Besuche der
Konzertreihe Kontinente der Salzburger Festspiele wiede-
rum ermöglichen den jungen Menschen, sich mit dem
Werk eines wegbereitenden Künstlers auseinanderzu-
setzen.

Die Studienwoche soll die Studierenden anregen, sich
auf eine ungewöhnliche und neue Zusammenarbeit ein-
zulassen und gemeinsam das Konzept der Kreativität
und Innovation in Kunst, Musik und Wissenschaft zu er-
gründen. „Fortschritt und Innovation entsteht zunächst
in den Köpfen der Menschen, und wir möchten in einer
Atmosphäre der Kreativität, Offenheit und des Zuhörens
die Studierenden dazu anregen, ungewöhnliche Wege zu
gehen und Neues zu wagen“, betont Franz B. Humer,
Verwaltungsratspräsident von Roche. Bis 10. August wer-
den die jungen Studierenden dazu Gelegenheit haben.

Festspiele Inside Youth! Arts! Science!

T
his year, Edgard Varèse is the focus of the
Continents series sponsored by Roche at the Salz-
burg Festival. A composer for whom progress and

innovation were always dear to his heart – thus, he
always used the latest sound machines and instruments
for his works. Venturing into new territories is also the
goal of the Roche Continents. This is an opportunity for
young scientific talent to meet: for the third time, Roche
and the Salzburg Festival are hosting this study week.
Students of natural sciences, arts and music from 21
European countries come together to discuss the topic of
creativity in their fields and to find points of overlap
between their disciplines, as diverse as they may appear
at first glance.

Furthermore, the opportunity to attend concerts of the
Continents series at the Salzburg Festival allows the
young people to study the work of a groundbreaking
composer.

The study week aims to inspire the students to
experiment with unusual and novel ways of collabo-
ration, exploring the concept of creativity and innova-
tion in art, music and science. “Progress and innovation
are developed first of all in people’s heads, and we want
to animate the students to go down unusual paths and
dare to innovate in an atmosphere of creativity, openness
and mutual interest,” Franz B. Humer, Chairman of
Roche, explains. The students will have this opportunity
until August 10.

Roche-Stipendiaten Foto: Bruno Caflisch
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Ways to Wonderland
The director, stage designer, actor and filmmaker Viktor Bodó is a shooting star on the Hungarian theater scene. With
Alice, shown as part of the Young Directors Project (powered by Montblanc) at the Salzburg Festival, Bodó has created a
fast-paced, esthetically pleasing revue that traverses a land of dreams and nightmares.

I
n Budapest machte vor ein paar Jahren ein
junger Theatermacher mit seinen Inszenie-
rungen auf sich aufmerksam. Die revue-

artigen Theaterträume Viktor Bodós, die keiner
Vernunft und keiner Regel zu folgen schienen,
waren Assoziations-Sprengsätze, die rasch das
Interesse des Budapester Theaterpublikums
auf sich zogen. Zuvor schon entwickelte sich
Bodós Laufbahn steil und schnell. Während sei-
nes Schauspielstudiums spielte er am Krétakör
Theater mit dem renommiertesten Ensemble
der Stadt. Danach studierte er Regie, gründete
eine Kultur- und Filmagentur, spielte in meh-
reren Filmproduktionen mit, begann schließ-
lich, seine ersten eigenen Theaterabende zu
entwickeln (zu denen er auch die Bühnenbilder
eigenhändig entwarf), um daraufhin Haus-
regisseur am Katona József Theater zu werden.
Seine dort entstandene Kafka-Paraphrase
Ledarálnakeltüntem (sinngemäß übersetzt:
Wieichindenfleischwolfkamundverschwand)
war der Hit der Theatersaison 2005 und wurde
mit Theaterpreisen überschüttet.

Als Anna Badora 2006 ihre Intendanz am
Schauspielhaus Graz antrat, überzeugte sie den

im deutschsprachigen Raum noch unbekann-
ten Emporkömmling, kontinuierlich an ihrem
Haus zu arbeiten. Zuvor hatte er zwar am
Deutschen Theater Berlin eine kleinere Arbeit
realisiert, doch Das Schloss nach Kafka sollte
seine erste Begegnung mit einem deutschspra-
chigen Ensemble auf der großen Bühne, ge-
dacht für ein großes Theaterpublikum, wer-
den. Ein mutiger Schritt, für beide Seiten.
Denn nebst den sprachlichen Barrieren und
den strukturellen Unterschieden zwischen den
west- und osteuropäischen Theaterapparaten
war für niemanden klar, ob es klappen würde,
den Bodó’schen Theaterkosmos über die
Grenzen hinweg zu transportieren. Der Mut
jedoch lohnte sich. Denn alle Überbrückungs-
komplikationen logistisch-organisatorischer
Art schienen irrelevant neben den theatralen
Ressourcen, die eine Zusammenführung dieser
Art in sich trug. Der große Theaterapparat
schien auf Bodós Affinität für grotesk-absurde
Theaterkosmen nur gewartet zu haben.

Die zweite Arbeit, die Bodó in Graz reali-
sierte, war Alice (2007) nach Lewis Carrolls
Klassiker Alice im Wunderland, in einer Theater-

fassung von Roland Schimmelpfennig. Bodós
Theaterzauber, der vom Behaupten und Hin-
terfragen von Bühnenrealitäten lebt, und in
dem am Abgrund der Slapstick schlummert
und sich existenzialistischer Wahnsinn gerne
im Musicalgenre ausdrückt, fand ein Adäquat
zu Carrolls genialem Manifest über alles Ver-
rückte, in dem sich Figuren ständig in ihr Ge-
genteil verwandeln und Welten ihre Gestalt
wechseln – kurz: der Nonsense über das Leben
regiert. Entsprechend ließ sich das achtköpfi-
ge Ensemble des Grazer Schauspielhauses von
der Phantasie bezaubern, wie Carroll sich von
seinen „odd ideas“. Alles Vernunftgesteuerte
ließ man hinter sich und fand zu einer thea-
tralen Kommunikation jenseits sprachlicher
Logik. Im Zentrum: Andrea Wenzl als Alice.
Sie wandelt, tanzt, redet und singt sich mit be-
törender Intensität durch das Wunderland. Es
folgte zu Recht eine Nestroy-Nominierung als
beste Schauspielerin. Bodó erhielt die Trophäe
für das beste Bühnenbild der vergangenen
Theatersaison. Andreas Karlaganis
Karten für die Vorstellungen am 5., 6. und 7. 8.
zu € 40,– (Jugendliche € 22,–) verfügbar.

A
few years ago, a young theater director
caused quite a stir in Budapest with his
productions. Viktor Bodó’s theater

dreams, resembling revues that follow no rule of
reason or order, were explosive chains of associa-
tions which quickly drew the attention of Buda-
pest’s theater audiences. Even before that, Bodó’s
career had developed on a rapid upwards trajec-
tory. During his years as an acting student, he
performed with the city’s most renowned en-
semble at the Krétakör Theater. Afterwards, he
studied directing, founded an agency for culture
and film, played in various movies, finally started
developing his own theater evenings (for which
he also designed the sets himself) and became in-
house director at the Katona József Theater. His
Kafka paraphrase Ledarálnakeltüntem (trans-
lated freely, HowIgotintothemeatgrinderanddis-
appeared) was the hit of the 2005 theater season
and soon snowed under with prizes.

When Anna Badora took up her position as
Artistic Director of the Theater Graz in 2006, she
convinced the Hungarian shooting star, who was

still an unknown in German-language theater,
to work regularly in Graz. Earlier, he had real-
ized a smaller production at the Deutsches Thea-
ter Berlin, but Das Schloss (adapted from Kafka)
in Graz was to become his first encounter with a
German-language ensemble on a large stage,
intended for a large audience. A courageous step
for both sides, for besides the language barrier
and the structural differences between theaters
in Western and Eastern Europe, nobody knew
whether it would be possible to transport Bodó’s
theater cosmos across the border. However, the
courage paid off. All the complications of bridg-
ing the logistic and organizational gaps seemed
irrelevant in the face of the theatrical resources
which such an encounter unleashed. The machine
that is a large theater seemed only to have been
waiting for Bodó’s affinity for grotesque and ab-
surd theater worlds.

The second work Bodó realized in Graz was
Alice (2007), adapted from Lewis Carroll’s classic
Alice in Wonderland, in a stage version by
Roland Schimmelpfennig. Bodó’s stage magic,

which lives by establishing and re-examining
stage realities, at the bottom of which slapstick
always lurks and in which existentialist madness
likes to express itself through the musical genre,
found an equivalent for Carroll’s brilliant mani-
festo on all kinds of madness, in which figures
are constantly being transformed into their op-
posites and worlds change shape – in short:
where nonsense reigns supreme. Thus, the eight
actors of the Graz ensemble let themselves be
enchanted by imagination, just like Carroll was
inspired by his “odd ideas”. Leaving behind all
rational control mechanisms, they found a the-
atrical language quite beyond the logic of words.
At the center is Andrea Wenzl as Alice. She wan-
ders, dances, talks and sings her way through
Wonderland with a spellbinding intensity –
richly deserving the nomination for a Nestroy
Award for Best Actress that followed this perfor-
mance. Bodó, in turn, received the trophy for the
Best Set Design during the past season.

Andreas Karlaganis

Young Directors Project: Alice Foto: Peter Manninger

Wege ins Wunderland
Der junge Regisseur, Bühnenbildner, Schauspieler und Filmemacher Viktor Bodó ist ein Shootingstar der ungarischen
Theaterszene. Mit Alice, zu sehen im Rahmen des Young Directors Project (powered by Montblanc) der Salzburger
Festspiele, entwirft Bodó eine rasante, ästhetisch ansprechende Revue durch ein Traum- und Alptraumland.

Adam Fischer Foto: Lukas Beck

C
osì fan tutte ist jenes Werk Mo-
zarts, das seiner Zeit am meisten
voraus war. Seine Musiksprache

wirkt so modern, weil in ihr unwirkliche,
reale und surreale Elemente des Theaters
kombiniert werden. Innerhalb der drei Da
Ponte-Opern nimmt Così fan tutte eine
Sonderstellung ein. Im Gegensatz zu Le
nozze di Figaro und Don Giovanni erfah-
ren wir in Così fan tutte lange gar nichts
über die Persönlichkeit der handelnden
Figuren und ihre biographischen Hin-
tergründe. Die Entwicklung einer indivi-
duellen Persönlichkeit scheint vielmehr
im Dienste der völlig neuen musikali-
schen Dramaturgie zu stehen. Abgesehen
von Don Alfonsos „Vorrei dir, e cor non
ho“ folgt die erste Arie, die eine Charak-
terisierung einer einzelnen Figur erlaubt,
erst nach rund 40 Minuten (!) mit Dora-
bellas „Smanie implacabili“.

Der große Wechsel erfolgt erst nach
dem Abschied der Männer, im Terzett
„Soave sia il vento“. In einer Art Zoom-
in lernen wir nun individuelle Charaktere
kennen. Das Einzigartige an dieser mu-
sikalischen Dramaturgie ist aber nicht
allein dieser große Perspektivenwechsel.
Seltsam und zugleich verblüffend ist,
dass uns auch weiterhin die Geschichte
musikalisch in einem steten Zoom-in /
Zoom-out-Verfahren erzählt wird.

Diese Zoom-in /Zoom-out-Technik
der Musik von Così fan tutte lässt uns
Brüche erfahren, die dem wirklichen Le-
ben sehr nahe sind. Darin liegt ein
Grund, weshalb man dieses Werk erst im
20. Jahrhundert zu verstehen begann.
Die große Zeit von Così fan tutte könnte
sogar erst noch kommen.

A
mong Mozart’s works, Così fan
tutte is the one most ahead of its
time. Its mysterious and fascinat-

ing musical language seems so modern be-
cause it combines unreal, real and surreal
elements of theater. Within the three Da
Ponte operas, Così fan tutte has a special
position. Contrary to Le nozze di Figaro
and Don Giovanni, in Così fan tutte we
learn nothing about the personality of the
protagonists for a long time; in fact, their
biographical background remains obscure
throughout the entire opera. Instead, the
development of an individual personality
seems to serve a completely new musical
dramaturgy. Apart from Don Alfonso’s
“Vorrei dir, e cor non ho”, the first aria
which allows a true characterization of an
individual figure occurs only after about
40 minutes (!) with Dorabella’s “Smanie
implacabili”.

The great change occurs only after the
men have taken their leave, in the trio
“Soave sia il vento”. In a kind of zoom, we
are introduced to individual characters.
What makes the musical dramaturgy of
Così fan tutte unique, however, is not 
only this great change of perspectives. The
strange and astounding thing about Così
fan tutte is that the story continues to be
told musically in a constant change of
zoom-ins and zoom-outs.

The zoom-in/zoom-out technique of the
Così fan tutte music allows us to experi-
ence fractures that are very close to real life.
This is one of the reasons why one has only
begun to understand it in the 20th century.
It is even possible that Così fan tutte’s
great time has yet to come.

Adam Fischer
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Diese Publikation wird ermöglicht durch die Unterstützung von:

und die Freunde der Salzburger Festspiele

I
t was part of a prenuptial agreement: the C-minor Mass,
K. 427, which eventually remained unfinished, was tied
to a promise that Wolfgang Amadeus Mozart had given

to his bride Constanze before their marriage. Obviously, this
was also connected with a journey to visit his father in
Salzburg in 1783 – it was to be Mozart’s last visit to his home-
town. His C-minor Mass was first performed on the last day
he ever spent in Salzburg. The orchestral and vocal parts of
this performance have been lost.

This year, the Mass will once again be performed at 
the Church of St. Peter in the version completed by Helmut
Eder – with prominent artists: Patricia Petibon, the acclaimed
Despina in Claus Guth’s Così fan tutte production, will sing
the soprano solo.

In addition, Ruth Ziesak, Topi Lehtipuu, Brindley Sherratt
and the Salzburg Bach Choir will perform. The Mozarteum
Orchestra Salzburg will be conducted by its Chief Conductor
Ivor Bolton.

E
s war Teil eines vorehelichen Gelöbnisses: Die un-
vollendet gebliebene c-Moll-Messe KV 427 war an ein
Versprechen geknüpft, eine nicht näher bestimm-

bare Zusage, die Mozart vor der Ehe gegenüber seiner
Braut Constanze ausgesprochen hatte. Damit verbunden
war offenbar auch eine Reise zum Vater nach Salzburg
1783 – es sollte Mozarts letzter Besuch in seiner Heimat-
stadt bleiben. Seine c-Moll-Messe erklang zum ersten Mal
am letzten Tag, den er in Salzburg verbrachte. Die Orches-
terstimmen dieser Aufführung sind verschollen.

Auch heuer wird die Messe in der von Helmut Eder voll-
endeten Version in der Kirche St. Peter erklingen – mit
prominenten Interpreten: Patricia Petibon, erfolgreich als
Despina in Claus Guths Così fan tutte-Inszenierung, wird
die Sopranpartie interpretieren. Weiters singen Ruth Ziesak,
Topi Lehtipuu, Brindley Sherratt und der Salzburger
Bachchor. Es spielt das Mozarteumorchester Salzburg unter
seinem Leiter Ivor Bolton.

Unvollendetes in Vollendung

Patricia Petibon Foto: Felix Broede

Mi, 5.8. 10.00 Uhr Freunde der Salzburger Festspiele

Markus Hinterhäuser: Das Konzertprogramm 2 Schüttkasten

11.30 Uhr Festspiel-Dialoge 2009 · Helga Finter: Was singt? 

Macht des Wortes, Macht der Stimme Schüttkasten

19.30 Uhr Liszt-Szenen 7 · Mit James Ehnes, Marc-André Hamelin

Werke von Niccolò Paganini, Franz Liszt, Charles-Valentin Alkan Mozarteum

19.30 Uhr Dichter zu Gast – Daniel Kehlmann · Übersetzen Schloss

Autorengespräch mit Adam Thirlwell und Daniel Kehlmann Leopoldskron

20.00 Uhr Kontinent Varèse 1 · Mit Martin Grubinger, The Percussive 

Planet Ensemble, Nicolas Hodges, basel sinfonietta,

Jonathan Stockhammer · Werke von Edgard Varèse, Iannis Xenakis,

Giacomo Manzoni Felsenreitschule

20.00 Uhr Young Directors Project · Alice · Lewis Carroll · In einer 

Bearbeitung von Roland Schimmelpfennig · Graz, Österreich /

Budapest, Ungarn · Viktor Bodó · Mit Carolin Eichhorst, Erik 

Göller, Julian Greis, Steffi Krautz, Jaschka Lämmert, Dominik 

Maringer, Jan Thümer, Andrea Wenzl · Joe Hofbauer, Jo List republic

20.00 Uhr Kirchenkonzert · Mit Patricia Petibon, Ruth Ziesak,

Topi Lehtipuu, Brindley Sherratt, Salzburger Bachchor,

Mozarteumorchester Salzburg, Ivor Bolton Stiftskirche

Werke von Wolfgang A. Mozart St. Peter

20.30 Uhr Hugo von Hofmannsthal · Jedermann · Christian Stückl

Mit Peter Simonischek, Sophie von Kessel, Ben Becker, Domplatz

Peter Jordan u. a. (Gr. FSH)

22.45 Uhr Siemens Festspielnächte 2009 · West-Eastern Divan Orchestra

Daniel Barenboim · 2007 Kapitelplatz

Do, 6.8. 10.00 Uhr Freunde der Salzburger Festspiele

Oliver Kraft: Al gran sole carico d’amore Schüttkasten

11.30 Uhr Freunde der Salzburger Festspiele · Brita Steinwendtner liest aus 

ihrem Buch Jeder Ort hat seinen Traum · Dichterlandschaften: 

Peter Handke, Wolfgang Hildesheimer, Christoph Ransmayr 

und Peter Turrini Schüttkasten

15.00 Uhr Exegese Nono 2 · Intolleranza, Al gran sole carico d’amore,

Prometeo · Das Musiktheater des Luigi Nono Schüttkasten

15.30 Uhr Young Singers Project · Meisterklasse mit Marjana Lipovšek Universitätsaula

18.30 Uhr Georg Friedrich Händel · Theodora · Ivor Bolton · Christof Loy 

Mit Christine Schäfer, Bejun Mehta, Johannes Martin Kränzle,

Joseph Kaiser, Bernarda Fink und Ryland Davies · Freiburger Großes

Barockorchester, Salzburger Bachchor Festspielhaus

19.30 Uhr Haydn-Zyklus 2 · Les Musiciens du Louvre – Grenoble

Marc Minkowski · Werke von Joseph Haydn Mozarteum

19.30 Uhr Friedrich Hebbel/Antonio Vivaldi · Judith · Lars Wittershagen,

Sebastian Nübling, Lutz Rademacher · Mit Tajana Raj, Stephanie

Schönfeld, Anne Tismer, Jonas Fürstenau, Daniel Gloger,

Sebastian Kowski, Sebastian Röhrle, Dino Scandariato, Matias Tosi Perner-Insel

Capella Triumphans, Annelie Gahl Hallein

20.00 Uhr Luigi Nono · Al gran sole carico d’amore · Azione scenica in 

zwei Teilen · Ingo Metzmacher · Katie Mitchell · Mit Tanja Andrijic,

Elin Rombo, Sarah Tynan, Anna Prohaska, Virpi Räisänen,

Susan Bickley, Peter Hoare, Christopher Purves, Hee-Saup Yoon,

Andrè Schuen, Helena Lymbery, Laura Sundermann, Birgit Walter 

und Julia Wieninger · Sebastian Pircher · Wiener Philharmoniker

Konzertvereinigung Wiener Staatsopernchor Felsenreitschule

20.00 Uhr Young Directors Project · Alice · Lewis Carroll · In einer 

Bearbeitung von Roland Schimmelpfennig · Graz, Österreich /

Budapest, Ungarn · Viktor Bodó · Mit Carolin Eichhorst, Erik 

Göller, Julian Greis, Steffi Krautz, Jaschka Lämmert, Dominik 

Maringer, Jan Thümer, Andrea Wenzl · Joe Hofbauer, Jo List republic

21.15 Uhr Siemens Festspielnächte 2009 · Jedermann-Nacht

Peter Simonischek · 2004 · Klaus Maria Brandauer · 1983 Kapitelplatz

Datum Uhrzeit Veranstaltung Veranstaltungsort
Date time event venue

Datum Uhrzeit Veranstaltung Veranstaltungsort
Date time event venue

Vorschau · Previewheute · today morgen · tomorrow

KARTENBÜRO DER SALZBURGER FESTSPIELE
Herbert von Karajan Platz 11 · 5010 Salzburg · täglich 10.00 –18.00 Uhr

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

Salzburger Festspiele Shop · Karten /Tickets
Hofstallgasse 1 (Eingang /entrance Haus für Mozart) · täglich 9.30–20.00 Uhr

info@salzburgfestival.at · www.salzburgfestival.at
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