
Edgard Varèse 

Die Befreiung 
des Klangs

E
dg

ar
d 

V
ar

ès
e,

Fo
to

gr
af

ie
 a

u
s 

de
n

 f
rü

he
n

 1
92

0e
r 

Ja
hr

en
,F

ot
o:

Pa
u

l S
ac

he
r 

St
if

tu
n

g,
B

as
el

Daily

SALZBURGER FESTSPIELE 2009

Nr. 12, 7. August 2009



Melancholie und Ekstase
Ein außerordentlich spannendes Programm, maßgeschneidert für die Klangkultur der Wiener Phil-
harmoniker: Esa-Pekka Salonen dirigiert Werke von Berg und Bruckner. Karita Mattila musste aus
Krankheitsgründen absagen, Angela Denoke ist die hochkarätige Einspringerin. Der gefeierte finni-
sche Dirigent überließ uns einen Text über seine Berg- und Bruckner-Erfahrung zum Abdruck.

S
econd premiere of the Young Directors Project: after a journey through the dream and nightmare
world of Alice at the republic, the team from the Schauspielhaus Graz met at the relaxed
premiere party at Restaurant Hofer. The young director, set designer, actor and filmmaker Viktor

Bodó, a shooting star on the Hungarian theater scene, created his piece based on Lewis Carroll’s
classic Alice in Wonderland. It proved to be a fast-paced revue.

They make sure that everything goes without a hitch in the auditoriums every night. Showing people
to their seats and providing information. And they get their hands dirty for you: the ushers of the
Salzburg Festival, who distribute the Daily fresh off the press to audiences after each performance and
each concert. And since newspapers are printed with ink, they frequently rub off.
The ushers distribute our Daily to everybody. For that, we say Thank you!
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Gelöste Stimmung nach der Premiere von Alice Dank der Saaldiener bekommen die Festspielgäste rechtzeitig ihr druckfrisches Daily. Fotos: wildbild.at

Esa-Pekka Salonen Foto: Nicho Södling Angela Denoke Foto: Johannes Ifkovits

Z
weite Premiere im Rahmen des Young Directors Project: Nach einer Reise durch das
Traum- und Alptraumland der Alice im republic traf sich das Team des Schauspielhauses
Graz zur entspannten Premierenfeier im Restaurant Hofer. Der junge Regisseur, Bühnen-

bildner, Schauspieler und Filmemacher Viktor Bodó, ein Shootingstar der ungarischen Theater-
szene, hat sein Stück nach der Vorlage von Lewis Carrolls Klassiker Alice im Wunderland insze-
niert. Eine rasante Revue.
Sie sorgen dafür, dass jeden Abend im Zuschauerraum alles am Schnürchen läuft. Weisen den
richtigen Platz und geben Auskunft. Und sie machen sich für Sie die Finger schmutzig: die Saal-
diener der Salzburger Festspiele, die nach jeder Vorstellung und nach jedem Konzert für Besuche-
rinnen und Besucher ein druckfrisches Daily bereit halten. Und da Zeitungen nun einmal mit
Druckerschwärze produziert werden, kann das ganz schön abfärben. Die Saaldiener bringen un-
ser Daily unter die Menschen. Wir sagen Danke!

An extraordinarily exciting program, tailored to the Vienna
Philharmonic’s cultured sound: Esa-Pekka Salonen conducts
works by Berg and Bruckner in two concerts. Karita Mattila
had to cancel her participation because of illness; Angela
Denoke is her high-carat replacement. The celebrated
Finnish conductor gave us permission to reprint a text about
his experience with Berg and Bruckner.

I
will never forget the moment I heard the opening bars of
Berg’s Altenberg Lieder for the first time. Music that did
not sound like any other music I had ever heard. I must have

been in my early teens, and it must have been the radio. I’m
certain my father didn’t have them in his record collection as he
was mostly interested in Italian opera and the Viennese Classics.

How strange and alien that opening music still sounds, active
and static at the same time, neither tonal nor atonal. A five-
note module is repeated mechanically in a tight canon, strings
shimmer mystically around. (In fact there are altogether six of
these modules, or ostinati, not all of them clearly audible on the
surface.) 

A melodic line breaks out in the violas and the horn. It grows
in intensity, culminates quickly, dies away. The soprano enters
wordlessly. This music is seductive and otherworldly, very elusive
in character as most of Berg’s mature compositions are generally.
Sometimes he uses 12-note chords (opening of the third song),
but somehow manages to orchestrate them in different registers
so that a theoretically neutral harmony becomes expressive and
warm. There are unforgettable moments of musical imagery:
the gently falling snow in the last song (the last line of the entire
text) is deeply moving in its stillness and melancholy.

How different the Three Movements from the Lyric Suite
sound! If the songs were mostly about longing and nostalgia
this music deals with ecstasy. Nervous and feverish is the lan-
guage of this hellishly difficult piece. The string writing is almost
utopian, especially in the ghostlike second movement, where the
flickering semiquaver figures challenge even the greatest of or-
chestras. Every now and then the music explodes into almost
painfully intense expression. Those moments are indeed sexual
in character, somewhere halfway between pleasure and pain.
This music contains a secret code of love: Berg was infatuated
with Hanna Fuchs at the time of the composition of the origi-
nal string quartet version, and used her personal “data” as ma-
terial in the piece. We cannot hear it directly, but we can cer-
tainly feel the power of his desire.

There is a moment of inexplicable coincidence at the end.
A solo second violin plays a line which will reappear ten years
later in Zemlinsky’s Lyric Symphony, third song: “Du bist mein
eigen”, you are my own. I have no idea how it ended up there.

Bruckner’s Sixth Symphony is performed relatively rarely
these days. I cannot understand why. It’s often treated as some
kind of intermezzo between the weighty, massive statements of
its neighbors. I have always been very fond of this radiant and
(for Bruckner) compact masterpiece. My admiration has not
diminished since I conducted it for the first time more than a
quarter-century ago. I took over a tour with Orchestre Natio-
nal de France replacing Eugen Jochum, no less, at the ripe age
of 25. The final concert of the tour took place in Vienna of all
places. Just imagine this: a French orchestra playing Bruckner
in Vienna conducted by a Finnish fellow nobody had ever heard
of before.

After the concert I ate a couple of sausages with several beers
with a friend and thought that I have something to tell to my
grandchildren. Esa-Pekka Salonen
Karten für die Konzerte  am 9. und 10. 8. zu € 200,–, 155,– ,
115,– und 85,– verfügbar.

N
ie werde ich den Moment vergessen, als ich als junger
Teenager zum ersten Mal die Anfangstakte von Alban
Bergs Altenberg-Liedern hörte – das war Musik, wie

ich sie noch nie zuvor gehört hatte. Wahrscheinlich handelte
es sich um eine Radiosendung – mein Vater hatte die Lieder
sicher nicht in seiner Plattensammlung, da er sich vor allem
für die italienische Oper und die Wiener Klassik interessierte.

Wie fremd und sonderbar diese ersten Takte immer noch
klingen – sie sind gleichermaßen dynamisch wie statisch,
weder tonal noch atonal. Ein fünftöniges Modul wird mecha-
nisch in dichtem Kanon wiederholt, umgeben von mystisch
schimmernden Streichern. (Tatsächlich sind es insgesamt
sechs Module, oder Ostinati, die aber nicht alle deutlich an
der Oberfläche zu vernehmen sind.)

In den Bratschen und den Hörnern bildet sich eine melodi-
sche Linie aus, sie intensiviert sich, steigert sich schnell und
ebbt dann wieder ab. Der Sopran tritt zunächst ohne Text
dazu. Die Musik ist verführerisch, wie aus einer anderen Welt;
wie die meisten von Bergs späten Kompositionen entzieht
sich das Stück dem unmittelbaren Zugang, ist schwer zu fassen.
Gelegentlich (wie beim Beginn des dritten Liedes) benutzt
Berg Zwölftonakkorde; er verteilt sie in den verschiedenen
Lagen aber derart, dass eine eigentlich neutrale Harmonie
ausdrucksvoll und warm erscheint. Es gibt unvergessliche
musikalische Bilder: Der sanft fallende Schnee des letzten Lie-
des ist in seiner Stille und Melancholie ungemein anrührend.

Wie anders klingen die Drei Stücke aus der Lyrischen Suite –
ging es in den Liedern noch um Sehnsucht und Nostalgie,
dreht sich hier alles um Ekstase. Nervös, geradezu fiebrig
wirkt dieses höllisch schwierige Stück; der Streichersatz ist
fast utopisch, vor allem im geisterartigen zweiten Satz, dessen
flackernde Sechzehntelfiguren selbst für die besten Orchester
eine große Herausforderung darstellen. Ab und zu scheint eine

Ausdruckstiefe durch, die in ihrer Intensität geradezu
schmerzhaft ist. Diese Momente tragen sexuelle Züge, die
Musik schwankt zwischen Lust und Schmerz. Ein geheimer
Liebescode ist ihnen eingeschrieben: Als er die originale
Streichquartettfassung schrieb, war Berg leidenschaftlich in
Hanna Fuchs verliebt und benutzte ihre „persönlichen Daten“
als Material für dieses Stück. Diese Details kann man nicht
unmittelbar heraushören, doch wir können die Tiefe seiner
Sehnsucht deutlich spüren.

Am Schluss gibt es eine Stelle, die eine Übereinstimmung
mit einem anderen Werk hat: Eine der zweiten Geigen spielt
in einer Solopassage eine Tonfolge, die zehn Jahre später in
Zemlinskys Lyrischer Symphonie auftaucht, und zwar im
dritten Lied, „Du bist mein eigen“. Ein merkwürdiger Um-
stand, für den ich keine Erklärung habe.

Warum man Bruckners Sechste Symphonie heute nur sel-
ten zu hören bekommt, ist mir absolut unverständlich. Und
wenn sie aufgeführt wird, wird sie oft behandelt wie eine Art
Intermezzo zwischen den massiv-gewaltigen Nachbarwer-
ken. Ich habe dieses strahlende und (für Bruckners Verhält-
nisse) kompakte Meisterwerk immer sehr gern gemocht, und
seit ich es vor mehr als einem Vierteljahrhundert zum ersten
Mal dirigierte, hat meine Bewunderung nie nachgelassen. Im
zarten Alter von 25 Jahren übernahm ich damals von nie-
mand Geringerem als Eugen Jochum eine Tournee mit dem
Orchestre National de France. Das Schlusskonzert der Tour-
nee fand ausgerechnet in Wien statt. Man stelle sich das vor:
Ein französisches Orchester spielt in Wien Bruckner unter
der Leitung eines Finnen, von dem zuvor noch niemand et-
was gehört hatte. Nach dem Konzert aß ich Würstchen und
trank Bier mit einem Freund – und dachte mir: Nun habe ich
meinen Enkeln etwas zu erzählen.

Esa-Pekka Salonen



I
mmer wenn sie sich schlecht fühle, denke
sie an Edgard Varèse, schreibt die österrei-
chische Komponistin Olga Neuwirth über

den französischen Klangerneuerer. Sie sei
nachhaltig beeindruckt von den radikalen
künstlerischen Programmen, die Varèse und
Léger nach der düsteren Zeit des Ersten Welt-
kriegs entwickelt haben. Varèse, der „Befreier
des Klangs“, Varèse, der Visionär – Schlagworte,
die fallen, wenn vom 1883 geborenen Kompo-
nisten die Rede ist.

Ein Blick auf die Biographie von Edgard
Varèse macht Staunen ob der Epochen über-
greifenden Kontakte, die Varèse hatte – sie rei-
chen von Richard Strauss bis Frank Zappa,
von Gustav Mahler bis Pierre Boulez. Hugo
von Hofmannsthal war eine wichtige Bezugs-
person für Varèse in seinen Berliner Jahren
vor dem Ersten Weltkrieg. Richard Strauss
und Hofmannsthal lösten für Varèse finanzielle
Engpässe. Auch eine Zusammenarbeit kam
zustande: Varèse hatte Max Reinhardts Pro-
duktion von Sophokles’ Oedipus in der Über-
arbeitung von Hugo von Hofmannsthal gese-
hen und wollte den Text sofort für eine Oper

verwenden. Ob das Werk vollendet wurde, ist
nicht gesichert. Der künstlerische Weg, den
Varèse gegangen ist, lässt sich nur erahnen,
denn alle Frühwerke sind vernichtet. Das erste
Opus, das Varèse gelten ließ und der Nachwelt
überlieferte, ist Amériques. Es lotet den Klang-
körper des Symphonieorchesters in allen Fa-
cetten aus – und kombiniert diesen mit einer
Feuerwehrsirene und einer Dampfschiffs-
pfeife. Es ging ihm dabei keinesfalls darum,
originell, lustig oder schockierend zu sein –
im Gegenteil.

„Musik ist die Verkörperung der Intelligenz,
die in den Klängen ist“, war zeitlebens Leit-
spruch des Komponisten. Eine halbe Stunde
lang konnte er, am Klavier sitzend, damit be-
schäftigt sein, in ein und dasselbe Intervall hin-
einzuhorchen – der „Intelligenz“ dieses Klan-
ges nachforschend. Als einer der ersten Kom-
ponisten schrieb Varèse ein Werk, das aus-
schließlich Schlagzeug verwendet. Ionisation
(1929–31) hat unsere traditionellen Musikvor-
stellungen umgekehrt: Der „Ton“ wird kurzer-
hand eliminiert, das Werk feiert die neue und
aufregende Welt des „Geräuschs“.

Varèse war stets auf der Suche nach Klängen.
Als er eines der ersten tragbaren Tonbandgeräte
geschenkt bekam, beschloss er sofort, auf Ton-
band registrierte Klänge in sein aktuelles Werk
Déserts zu integrieren. Für die Brüsseler Welt-
ausstellung 1958 holte ihn der Architekt Le Cor-
busier für das gigantische Multimediaspektakel
Le poème électronique. Ein später Triumph.

Die Klangwelt des Edgard Varèse und Werke
von Komponisten, die von ihr beeinflusst sind
und waren, erkundet der Kontinent Varèse in
herausragenden Interpretationen. Martin
Grubinger und The Percussive Planet Ensem-
ble eröffneten den Reigen mit Ionisation und
anderen Werken für Schlagzeug. Zu den weite-
ren Interpreten zählen u. a. das Klangforum
Wien unter Sylvain Cambreling, das ORF
Radio-Symphonieorchester Wien unter Bert-
rand de Billy, das Ensemble Modern Orchestra
mit François-Xavier Roth und das ensemble
recherche mit Peter Rundel. Auch die Wiener
Philharmoniker wirken als Klangforscher:
Riccardo Muti dirigiert Varèses Arcana.
Karten für die Konzerte am 7., 10., 11., 12., 13.,
15. und 16. 8. verfügbar.

D
ie Festspielzeit ist die schönste
Zeit des Jahres – nicht nur für
unsere Gäste aus aller Welt, auch

für uns Salzburger, und ganz besonders
für mich persönlich. Die Stadt ist mit
Leben erfüllt, an jeder Ecke trifft man
Sänger, Schauspieler, Regisseure, Diri-
genten – angeregte Gespräche runden
die Aufführungen ab.

Eine ganz große Freude für uns alle ist
es, wenn die Salzburger Festspiele mit ei-
nem Feuerwerk an erfolgreichen Auffüh-
rungen beginnen wie diesen Sommer:
eine großartige Theodora, Judith auf der
Perner-Insel, die Vivaldi, Hebbel und
Jazz vereint, mit hervorragenden Sän-
gern und Schauspielern, ein mitreißen-
der Beethoven – glasklar und mit Verve
musiziert von der Kammerphilharmonie
Bremen und dem inspirierenden Diri-
genten Paavo Järvi –, das Theatererlebnis
Die Möwe, die hinreißende Così in der
Inszenierung von Claus Guth und im
Bühnenbild von Christian Schmidt – so
heutig, so traurig, so desillusionierend
und so wunderbar! Ein Besucher meinte,
die Salzburger Festspiele befinden sich
auf dem Weg zu den Sternen.

Und zudem – wenn Sie mir eine per-
sönliche Bemerkung erlauben – bringt
für mich die Sommerzeit an einzelnen
Wochenenden auch Segelregatten einer
Clubmeisterschaft, an der ich mit mei-
nem alten Holzdrachen seit vielen Jahren
teilnehme. Wegen der vielen Termine
gelingt’s nicht immer, es ist aber ein
wunderbarer Ausgleich zu den Festspiel-
genüssen. Salzburg ist nicht nur ein Syno-
nym für kulturellen Hochgenuss, sondern
auch für Berge, Seen und erholsame
Natur.

T
he Festival season is the most beau-
tiful time of the year – not only for
our guests from all over the world,

but also for us Salzburg citizens, and espe-
cially for me personally. The city is full of
life, there are singers, actors, directors, con-
ductors at every street corner – animated
conversations follow the performances.

We are all overjoyed when the Salzburg
Festival opens with a firework of successful
performances, as it did this summer: a
wonderful Theodora, Judith at the Per-
ner-Insel combining Vivaldi, Hebbel and
jazz, with excellent singers and actors, a
rousing Beethoven – played with crystal-
clearness by the Kammerphilharmonie
Bremen and its inspiring conductor Paavo
Järvi –, the theatrical event The Seagull,
the enchanting Così in Claus Guth’s inter-
pretation and with Christian Schmidt’s
sets – so contemporary, so sad, so disillu-
sioning and so wonderful! One visitor
commented that the Salzburg Festival was
on a journey to the stars.

And in addition to all that – if a perso-
nal remark is allowed – some summertime
weekends bring the sailing regattas of our
club championship, which I and my “woo-
den dragonboat” have participated in for
many years. Due to a very full calendar, it
doesn’t always work out, but it is always a
wonderful counterbalance to the Festival’s
delights. Salzburg is not only a synonym
for cultural highlights, but also for moun-
tains, lakes, recreation and nature.

KR Heinrich Spängler
President of the Friends 
of the Salzburg Festival

Die Befreiung des Klangs 
Der Kontinente-Zyklus, ermöglicht durch den Projektsponsor Roche, widmet sich heuer einem singulären Kompo-
nisten: Edgard Varèse. Seine Werke zählen zu den farbenprächtigsten und vitalsten der Neuen Musik.

Franz Kline, Delaware Gap, 1958, Oil on canvas, Hirshhorn Museum and Sculpture Garden, Smithsonian Institution, © VBK, Wien, 2009

SALZBURGER FESTSPIELE 2009 Nr. 12, 7. August 2009Daily

The Liberation of Sound
This year’s Continents cycle, made possible by project sponsor Roche, is dedicated to a unique composer: Edgard Varèse.
His works are among the most colorful and vivid of the New Music canon.

E
very time she feels bad, she thinks of Edgard
Varèse, writes the Austrian composer Olga
Neuwirth about the French renewer of

sound, adding that she is continuously impressed
by the radical artistic programs which Varèse and
Léger developed after the dark days of World
War I. Varèse, the “liberator of sound”, Varèse the
visionary – these are slogans one hears often when
discussing the composer, who was born in 1883.

A glance at Edgard Varèse’s biography makes
one marvel at his many contacts which span
epochs – ranging from Richard Strauss to Frank
Zappa, from Gustav Mahler to Pierre Boulez.
Hugo von Hofmannsthal was an important figure
and reference for Varèse during his years in
Berlin before World War I. Richard Strauss and
Hofmannsthal helped him out of financial diffi-
culties. They even worked together: Varèse had
seen Max Reinhardt’s production of Sophocles’
Oedipus as adapted by Hofmannsthal, and im-
mediately wanted to set the text as an opera. It is
unclear whether the resulting work was comple-

ted. The artistic path that Varèse traveled can
only be guessed at, for all his early works were
destroyed. The first opus that Varèse acknowled-
ged and handed down to posterity is Amériques.
It explores the sounding body of the symphony
orchestra in all its possible facets – combining
them with an alarm siren and a steamboat
whistle. His intention was by no means to be ori-
ginal, funny or shocking – on the contrary.

“Music is the embodiment of the intelligence
inherent in sounds,” this was the composer’s life-
long motto. He might spend half an hour at the
piano, listening to the same interval – to the “in-
telligence” of this sound. Varèse was one of the first
composers to write a work using exclusively per-
cussion instruments. Ionisation (1929–31) inver-
ted our traditional ideas about music: the “note”
is simply eliminated, and instead, the work cele-
brates the new and exciting world of “noise”.

Varèse was constantly searching for new
sounds. When he was given one of the very first
portable tape recorders, he immediately decided

to integrate sounds recorded on tape into his cur-
rent work, Déserts. For the Brussels World Fair
in 1958, seven years before Varèse’s death, the ar-
chitect Le Corbusier invited him to compose the
gigantic multi-media spectacle Le poème élec-
tronique. A late triumph that made up for ma-
ny setbacks Varèse had to endure.

The sound world of Edgard Varèse and other
composers who are and were influenced by it,
that is the focus of Continent Varèse, which
aims to give these works outstanding interpreta-
tions. Martin Grubinger and The Percussive Pla-
net Ensemble opened the cycle with Ionisation
and other works for percussion. Other featured
artists are the Klangforum Wien under Sylvain
Cambreling, the ORF Radio-Symphony Orche-
stra Vienna under Bertrand de Billy, the Ensem-
ble Modern Orchestra with François-Xavier
Roth and the ensemble recherche with Peter
Rundel. Even the Vienna Philharmonic will act
as “sound researchers”: Riccardo Muti conducts
Varèse’s Arcana.

KR Heinrich Spängler, „Freunde“-Präsident



SALZBURGER FESTSPIELE 2009 Nr. 12, 7. August 2009Daily

Diese Publikation wird ermöglicht durch die Unterstützung von:

und die Freunde der Salzburger Festspiele

Impressum • Medieninhaber: Salzburger Festspielfonds • Direktorium: Helga Rabl-Stadler, Präsidentin, Jürgen Flimm, Intendant und Künstlerischer Leiter, Gerbert Schwaighofer, Kaufmän-
nischer Direktor, Schauspiel: Thomas Oberender, Konzert: Markus Hinterhäuser • Redaktion und Gestaltung: Margarethe Lasinger, Rainer Elstner • Übersetzungen: Alexa Nieschlag • Graphi-
sche Gestaltung und Layout: Margarethe Lasinger, Christiane Klammer • Litho: Media Design: Rizner.at, Salzburg • Druck: Medien-Druck Salzburg GmbH • Alle Rechte, insbesondere das Recht
der Vervielfältigung und der Verbreitung sowie der Übersetzung vorbehalten. Kein Teil der Publikation darf in irgendeiner Form ohne schriftliche Genehmigung des Medieninhabers reprodu-
ziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet oder verbreitet werden • Änderungen vorbehalten • E-Mail: daily@salzburgfestival.at

Fr, 7.8. 10.00 Uhr Freunde der Salzburger Festspiele · Oliver Kraft: Così fan tutte Schüttkasten

11.30 Uhr Freunde der Salzburger Festspiele · Das Spiel der Mächtigen ORF-

Die Geschichte der Salzburger Festspiele 1960–1989 Landesstudio

18.30 Uhr Wolfgang A. Mozart · Così fan tutte · Adam Fischer · Claus Guth · 

Mit Miah Persson, Isabel Leonard, Topi Lehtipuu, Florian Boesch,

Bo Skovhus, Patricia Petibon · Wiener Philharmoniker,

Konzertvereinigung Wiener Staatsopernchor Haus für Mozart

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

Sebastian Nübling, Lutz Rademacher · Mit Tajana Raj, Stephanie Perner-Insel

Schönfeld, Anne Tismer, Daniel Gloger, Sebastian Kowski u. a. Hallein

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

beitung von Roland Schimmelpfennig · Viktor Bodó · Mit Carolin 

Eichhorst, Erik Göller, Julian Greis, Steffi Krautz, Jaschka Lämmert,

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

20.30 Uhr Kontinent Varèse 2 · Mit les jeunes solistes, Antoine Tamestit,

Klangforum Wien, Sylvain Cambreling 

Werke von Luigi Dallapiccola, Edgard Varèse, Morton Feldman Kollegienkirche

21.00 Uhr Solistenkonzert · Grigory Sokolov · Werke von Großes

Ludwig van Beethoven, Franz Schubert Festspielhaus

21.15 Uhr Siemens Festspielnächte 2009 · Giuseppe Verdi · La traviata

Carlo Rizzi · 2005 Kapitelplatz

Sa, 8.8. 10.00 Uhr Freunde der Salzburger Festspiele 

Jürgen Flimm: Moïse et Pharaon Schüttkasten

11.00 Uhr Mozart-Matinee 2 · Mozarteumorchester Salzburg

Alexander Lonquich · Werke von Wolfgang A. Mozart Mozarteum

11.00 Uhr ZEIT Forum Kultur · Ist Macht immer unmoralisch? SalzburgKulisse

11.30 Uhr Freunde der Salzburger Festspiele · Oliver Kraft: Theodora Schüttkasten

15.00 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

16.00 Uhr Konzert Jugendblasmusik Wiener Philharmoniker

Salzburger Blasmusikverband Domplatz

18.30 Uhr Moïse et Pharaon · Gioachino Rossini · Riccardo Muti 

Jürgen Flimm · Mit Ildar Abdrazakov, Juan Francisco Gatell, Nicola 

Alaimo, Nino Surguladze, Eric Cutler, Marina Rebeka, Barbara Di

Castri, Alexey Tikhomirov, Ante Jerkunica · Wiener Philharmoniker, Großes

Konzertvereinigung Wiener Staatsopernchor Festspielhaus

19.30 Uhr Liederabend · Liszt-Szenen 8 · Matthias Goerne · Andreas Haefliger

Werke von Hugo Wolf, Franz Liszt Mozarteum

19.30 Uhr Dichter zu Gast – Daniel Kehlmann · Autoren und ihre 

dunklen Geheimnisse · Autorengespräch mit Michael Maar Schloss

und Daniel Kehlmann Leopoldskron

20.30 Uhr Kontinent Varèse 3 · Mit les jeunes solistes, Rachid Safir,

Klangforum Wien, Sylvain Cambreling · Werke von Claudio 

Monteverdi, Olga Neuwirth Kollegienkirche

21.15 Uhr Siemens Festspielnächte 2009 · Giuseppe Verdi · Otello 

Riccardo Muti · 2008 Kapitelplatz

Datum Uhrzeit Veranstaltung Veranstaltungsort
Date time event venue

Datum Uhrzeit Veranstaltung Veranstaltungsort
Date time event venue

Vorschau · Previewheute · today morgen · tomorrow

A
mong young pianists, Grigory Sokolov’s cultured touch
is considered to be just as unattainable as it is worth
striving for. His recitals, which combine extreme virtu-

osity with interpretations that are original and thought out to
the last detail, are true events. Even as a 16-year-old, Grigory
Sokolov won the most daunting of piano competitions, the
Tchaikovsky Competition in Moscow. This first prize launched
his international career, which has taken him to all the major
concert halls of the world during the past four decades.

The shy exceptional pianist is proof that not only rapid ca-
reers and innovative marketing strategies decide about suc-
cess in the classical music world. He hates studio recordings,
and to him, the solo repertoire is the most important – also at
the Salzburg Festival, where he will give a recital. The pro-
gram includes two Beethoven sonatas (Op. 2/2 and 27/1 –
Sonata quasi una fantasia) and the so-called Gastein Sonata
by Franz Schubert, D 850.

Grigory Sokolov seems to be in a good mood for music-mak-
ing lately: at his last recitals, he played encores for half an
hour, breaking the Festival record.
Karten für das Konzert am 7. 8. zu € 100,– und 85,– 
verfügbar.

U
nter Nachwuchspianisten gilt die Anschlagskultur
von Grigory Sokolov als ebenso unerreichbar wie
erstrebenswert. Seine Klavierabende, die äußerste

Virtuosität mit ebenso durchdachten wie originellen Inter-
pretationen verbinden, tragen Ereignischarakter. Schon als
16-Jähriger hatte Grigory Sokolov den schwersten Klavier-
wettstreit, den Moskauer Tschaikowski-Wettbewerb ge-
wonnen. Mit diesem Ersten Preis begann seine internatio-
nale Karriere, die ihn während der letzten vier Jahrzehnte
in die wichtigsten Konzertsäle der Welt geführt hat.

Der schüchterne Jahrhundertpianist ist der Beweis dafür,
dass in der Klassik nicht nur schnelle Karrieren und inno-
vative Marketingkonzepte über Erfolge entscheiden. Er
hasst Studioaufnahmen, und das Solorepertoire steht bei
ihm im Mittelpunkt – auch bei den Salzburger Festspielen,
wo er ein Solo-Recital gibt. Auf dem Programm stehen
zwei Beethoven-Sonaten (op. 2/2 und op. 27/1 – „Sonata
quasi una fantasia“) und die sogenannte „Gasteiner“ Sona-
te von Franz Schubert D 850.

Grigory Sokolov dürfte in bester Musizierlaune sein: Bei
jüngsten Auftritten gab er eine halbe Stunde lang Zugaben
und sorgte damit für Festival-Rekorde.

Grigory Sokolov Foto: AMC

Stiller Jahrhundertpianist
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