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M
ichael Schade took his turn already, on Thursday Marjana Lipovšek followed: the Slovenian
singer is one of four prominent singer personalities giving public master classes at the Young
Singers Project, which is made possible by Credit Suisse and the Salzburg Festival Society.

The audience proved itself to be just as thirsty for knowledge as the young singers. For the latter, there
is much at stake: just like last year, the success of their work is being observed by experts, artistic
directors and agents.

The project to support young talent was founded in 2008 upon the initiative of Jürgen Flimm.
Master classes with Thomas Quasthoff and Christa Ludwig are yet to come. Free tickets for the master
classes are available from the Salzburg Festival box office. The final concert of the Young Singers
Project, which also features the Mozarteum Orchestra under Ivor Bolton, takes place on August 26 at
the Mozarteum.
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Marjana Lipovšek und Michael Schade bei einer Meisterklasse mit den Young Singers in der Universitätsaula Foto: Matthias Baus

M
ichael Schade hat es bereits getan, am Donnerstag war Marjana Lipovšek an der Reihe:
Die slowenische Sängerin ist eine von vier prominenten Sängerpersönlichkeiten, die
beim Young Singers Project, das durch Credit Suisse und die Salzburg Festival Society

ermöglicht wird, öffentlich unterrichten. Das Publikum zeigte sich ebenso wissbegierig wie die
jungen Sängerinnen und Sänger. Für letztere geht es um viel: Vom Erfolg der Arbeit überzeugen
sich auch in diesem Jahr Fachleute, Intendanten und Agenten.

Ins Leben gerufen wurde das Projekt zur Förderung junger Talente im Jahr 2008 auf Initiative
von Jürgen Flimm. Weitere Meisterklassen werden noch von Thomas Quasthoff und Christa
Ludwig abgehalten. Zählkarten für die Meisterklassen gibt’s im Kartenbüro der Salzburger Fest-
spiele. Das Abschlusskonzert des Young Singers Project unter Mitwirkung des Mozarteumorches-
ters Salzburg unter der Leitung von Ivor Bolton findet am 26. August im Mozarteum statt.

Zukunftsmusiker

Z
um Abschluss des Zyklus Liszt-Szenen der Salzbur-
ger Festspiele singt der deutsche Ausnahmebariton
Matthias Goerne Lieder von Hugo Wolf und Franz

Liszt. Zwei Komponisten von unterschiedlichem Cha-
rakter, doch mit einer Gemeinsamkeit: Beide waren Zu-
kunftsmusiker, die – jeder auf seine Weise – die Möglich-
keiten des Genres ausgeschöpft und erweitert haben.
Wolf übertrug als Verehrer Wagners dessen dramaturgi-
sche Psychologie – genauer: das besondere Verhältnis
von Bühnengeschehen und Orchestergraben – auf die
Beziehung zwischen Singstimme und Klavier. Liszt hin-
gegen erarbeitete sich das Lied vom „singenden Klavier“
her. Das schließt die große melodische Emphase der ita-
lienischen Oper genauso ein wie die Innerlichkeit der
deutschen Romantik. Viele frühe Lieder Liszts sind von
einer gelegentlich Salon-nahen Grandezza erfüllt. Im
Zentrum von Matthias Goernes Programm steht jedoch
der reife, verinnerlichte Liszt, der Liszt einer konstrukti-
ven, gelegentlich schon minimalistischen Klangsprache.
Matthias Goerne, der sein Debüt bei den Salzburger
Festspielen 1997 als Papageno gegeben hat, musiziert
mit dem in der Schweiz geborenen Pianisten Andreas
Haefliger.

T
o complete the cycle of Liszt Scenes at the Salzburg
Festival, German star baritone Matthias Goerne
performs songs by Hugo Wolf and Franz Liszt. Two

composers of different character, but with one thing in
common: both were musicians of the future, who pushed
the genre borders as far as they would go – each in his own
way. As an admirer of Wagner, Wolf transposed Wagner’s
dramaturgical psychology – or more exactly, the special re-
lationship between happenings on stage and in the pit – to
the relationship between voice and piano.

Liszt, on the other hand, approached the song from the
vantage point of a “singing piano”. This includes the great
melodic emphasis of Italian opera just as much as the emo-
tional introspection of German Romanticism. Many of
Liszt’s early songs are filled with a grandezza that is remi-
niscent of the salon. However, Matthias Goerne’s program
focuses on the mature, introspective Liszt, the Liszt who
developed a constructive, sometimes almost minimalistic
musical language. Matthias Goerne, who made his
Salzburg Festival debut in 1997 as Papageno, performs
with the Swiss-born pianist Andreas Haefliger.
Karten für den Liederabend am 8. 8. zu € 100,– 
und 70,– verfügbar.

D
ie Blasmusik gehört zur österreichischen Identi-
tät“, sagt Gerald Schubert von den Wiener Phil-
harmonikern. Und mehr als das, aus Sicht des

Orchesters ist das rege musikalische Blechbläser-
geschehen in Städten und Dörfern ein wichtiger Pool,
aus dem heraus sich schon viele professionelle Orches-
terkarrieren entwickelt haben. Einen Teil der umfang-
reichen Jugendarbeit des Traditionsorchesters bei den
Salzburger Festspielen stellt das Sonderkonzert der
Wiener Philharmoniker mit jungen Blasmusiktalenten
dar. Das Konzert auf dem Domplatz, das stets auf reges
Publikumsinteresse stößt, findet bereits zum vierten Mal
statt. Ziel ist es, Holz- und Blechbläser im Alter zwischen
15 und 25 Jahren zu unterstützen und zu beraten. Am
8. August ab 16.00 Uhr präsentieren die jungen Musiker
– zur Hälfte aus Salzburg stammend, zur Hälfte aus
Tirol – gemeinsam mit Mitgliedern der Wiener Philhar-
moniker Stücke von Strauß bis Verdi. Zählkarten sind
an der Tageskassa der Salzburger Festspiele erhältlich.
Ebenfalls großes Interesse weckt das Konzert des Kin-
derchores der Salzburger Festspiele, das am 9. August
um 18.00 Uhr in der Universitätsaula stattfindet. Die
ukrainische Mezzosopranistin Christina Daletska vom
Young Singers Project wird mit den jungen Talenten ge-
meinsam auftreten. Etwa 70 Kinder haben in diesem
Jahr unter der Leitung von Wolfgang Götz intensiv ge-
arbeitet. Ziel des Chores ist es, Kinder stimmlich und
musikalisch auszubilden und ihnen zudem einen ganz
besonderen Zugang zu den Festspielen zu ermöglichen.

Festspiele Inside Philharmonische Blasmusik

B
lasmusik, or brass music, is part of Austrian iden-
tity,” says Gerald Schubert of the Vienna Philhar-
monic. And more than that – from the orchestra’s

point of view, the active musical brass scene in cities and
villages all over the country is an important pool from
which major professional orchestra careers have de-
veloped. One of the many education projects of the tra-
dition-steeped orchestra at the Salzburg Festival is the
special concert of the Vienna Philharmonic with young
talented wind and brass musicians. The concert at the
Cathedral Square, which is always an audience favorite,
takes place this year for the fourth time.

The goal is to support and coach wind and brass players
between the ages of 15 and 25. On August 8, starting at
4:00 p.m., the young musicians – half of them from Salz-
burg, half from the Tyrol – present pieces from Strauß to
Verdi together with members of the Vienna Philharmonic.
Free tickets are available from the box office of the Salz-
burg Festival.
Another audience favorite is the concert by the Salz-
burg Festival Children’s Chorus, which takes place on
August 9 at 6:00 p.m. at the University’s Main Auditorium.
The Ukrainian mezzo-soprano Christina Daletska of the
Young Singers Project will perform together with the tal-
ented children. About 70 children have been working in
the chorus this year, conducted by Wolfgang Götz. The
ensemble’s goal is to provide vocal and musical training
to children, and to give them a very special approach to
the Festival at the same time.

Der Salzburger Festspiele Kinderchor unter Wolfgang Götz Foto: Luigi Caputo

Matthias Goerne Foto: Marco Borggreve



E
in Stoff von wahrhaft biblischen Dimen-
sionen: Mose führt die Israeliten aus der
ägyptischen Knechtschaft ins Gelobte

Land. Eine Erzählung, die auf mächtigen Pfei-
lern ruht: den zehn Plagen, mit denen der zür-
nende Gott der Juden seiner Forderung nach
Freilassung des unterdrückten Volkes Nach-
druck verleiht, dem Irrweg durch die Wüste,
der Verkündung der Zehn Gebote am Berg Sinai
und – dramatisches Finale – der Flucht durchs
Rote Meer, dessen Fluten über dem Heer der
Verfolger zusammenbrechen.

Gleich am Anfang von Moïse et Pharaon –
Rossinis zweiter Auseinandersetzung mit dem
mythenschweren Stoff – verzweifeln die Israeli-
ten an ihrer scheinbar ausweglosen Situation.
Ihr Gebet, eine Komposition von geradezu
archaischer Wucht, ähnlich dem Eröffnungs-
chor in Verdis Otello, stellt Regisseur Jürgen
Flimm gleich vor die erste einer ganzen Reihe
von Herausforderungen. „Chöre wie dieser sind
eine der großen Härten des Berufs. Mir gefallen
sie sehr“, meint er, „rund hundert Leute bevöl-
kern die Bühne, mal als Hebräer, dann als Ägyp-
ter. Entscheidend aber ist: Der Chor muss sze-
nisch gut verankert sein und gleichzeitig große

Wirksamkeit entfalten.“ Denn der Chor, sagt
Flimm, sei ein zentraler Träger der Handlung.

In Rossinis Interpretation des Wüstendra-
mas verwebt sich der Melodienreichtum des
schmissigen „Königs der Opera buffa“ mit
oratorienhaftem Ernst; eine Mischung, die
Jürgen Flimm fasziniert. „Mir gefällt das große
Pathos des Werks und dass Rossini wirklich
meint, was er komponiert. Da gibt es keine iro-
nische Distanz. Er erwischt den geistlichen
Punkt zwar nicht immer, aber es gelingt ihm
eine spannende Annäherung. Die Gebete zum
Beispiel sind von unglaublicher Schönheit.“

Von einer verführerischen Schönheit gleich-
wohl, hinter deren glänzender Fassade Fall-
stricke auf den Regisseur warten. Denn der
Blick zurück auf die biblischen Ursprünge
Israels darf nicht den auf die Gegenwart des
konfliktbeladenen Landes ausklammern. Auf
eine Gegenwart, die geprägt ist von unüber-
brückbaren Differenzen zwischen Israelis und
Palästinensern. „Wer ist hier Täter und wer
Opfer? Oder kann man überhaupt von Tätern
und Opfern sprechen. Hat sich das nicht längst
auf schreckliche Weise vermischt?“ Vor kurzem,
erinnert er sich, habe er mit Daniel Barenboim

darüber diskutiert. Doch ihr mühsamer Ver-
such, Für und Wider der Konfliktparteien im
unheiligen Land auszuloten, sei zum Scheitern
verurteilt gewesen. „Übrig blieb am Ende eine
totale Ratlosigkeit, das ist ja das Schreckliche.“

Einer platten Aktualisierung des Stoffes will
Jürgen Flimm sich in jedem Fall entziehen.„Die
Inszenierung wird sicher kein Abbild des Gaza-
streifens. Das wäre einfach töricht und viel zu
nah. Aber man muss sich der Gegenwart natür-
lich stellen.“ Das allerdings verlangt schon der
letzte Satz der Oper, den der liebeskranke Sohn
des Pharao seinen Truppen zuruft, die er gleich
darauf in das wie von Zauberhand trockenge-
legte Rote Meer hetzen wird, den flüchtenden
Israeliten hinterher: „Vernichten wir eine schul-
dige Rasse!“ „Das ist natürlich ein Schlüssel-
satz“, meint Flimm, „darauf muss man szenisch
reagieren. Das ist ja nichts anderes als die Auf-
forderung zum Judenmord. Selbstverständlich
kann sich ein heutiger Opernschluss nicht in bi-
blischen Bildern ergehen. Man kann auch nicht
mehr so tun, als ob das Meer die ägyptische Rei-
terei verschlingt.“
Karten für 8. 8. zu € 370,– und 290,–, für 
11., 18., 20., 23., 25. 8. auch zu 225,– verfügbar.

Ü
ber die Qualität des Nicht-Ver-
stehens: In der Così von Claus
Guth gehen wir kritisch mit der

Theaterbehauptung um, dass Frauen ihre
Männer nicht erkennen, nur weil sie
Schnurrbärte und andere Gewänder tra-
gen. Wenn man auf so einem Konzept
aufbaut, wird es schwierig, das Stück auf
Basis des Textes und der Komposition
schlüssig zu landen.

Ich persönlich bin ein Sänger und Ak-
teur, dem es immer sehr wichtig ist, die
Kette der Motivationen und emotiona-
len Entwicklungen klar zu verstehen.
Denn aus dem Verständnis heraus er-
wächst meine Möglichkeit, das – in mei-
ner Interpretation des Konzeptes – Rich-
tige darzustellen, abzubilden und zu
transportieren.

Im Finale des zweiten Akts der Oper
sind die Emotionen vielfältig. Wer weiß
was von wem? Wer will was und von
wem? Das ist alles ineinander verwoben
und harrt wie ein Gordischer Knoten der
Auflösung. Bei der ersten Probe dieses
Finales bin ich auf der Probebühne ge-
standen und habe mich nicht mehr aus-
gekannt. Ich habe gefühlt, dass dieser
Zustand richtig war, und das war wichti-
ger als mein ursprünglicher Wunsch,
alles zu verstehen. Denn wann immer
Menschen in Partnerschaften sich in
Dritte verlieben, unentschlossen zwi-
schen Menschen stehen, ist ab einem ge-
wissen Zeitpunkt das Sich-nicht-Aus-
kennen, das Nicht-Verstehen der ehr-
lichste und auch authentischste Zustand.

Und somit hat jeder Zuschauer, der die
Auflösung des Stückes im Detail nicht
begriffen hat, dem sich aber der Zustand
des Nicht-Verstehens als richtig und ehr-
lich vermittelt, das Wichtigere begriffen.
Denn möglicherweise ist im modernen
Theater das Im-Raum-Verbleiben einer
Frage wertvoller als die theatralische
Auflösung derselben.

Florian Boesch singt den Guglielmo 
in Claus Guths Così-Inszenierung

T
he quality of a lack of under-
standing: in Claus Guth’s Così we
deal critically with the theatrical as-

sumption that women fail to recognize
their men only because they are wearing
moustaches and different clothes. If every-
thing is based on such a concept, it is diffi-
cult to make the piece coherent on the ba-
sis of the text and composition.

Personally, I am a singer and actor to
whom it is very important to understand
the chain of motivations and emotional
developments very clearly. That under-
standing gives me a possibility to portray,
depict and transport the right things – ac-
cording to my interpretation of the con-
cept. The finale of the opera’s Act II con-
tains many different emotions. Who
knows what about whom? Who wants
what and from whom? All that is interwo-
ven and awaits a solution like a Gordian
knot. The first time we rehearsed this fi-
nale, I stood on the rehearsal stage and no
longer knew what was going on. I felt that
this was the right state, though, and that
was more important than my original
wish to understand everything. For when-
ever people in relationships fall in love
with third parties, stand between two
people unable to decide, from a certain
point onwards, not knowing, non-under-
standing is the most honest and the most
authentic state.

And thus, every viewer who has not un-
derstood the solution of the piece in detail,
but who has grasped this state of non-un-
derstanding as true and honest, has un-
derstood the more important part. After
all, in modern theater, possibly the ques-
tion that is left hanging in the end is worth
more than its theatrical resolution.

Florian Boesch sings Guglielmo 
in Claus Guth’s production of Così.

Biblische Dimensionen
Riccardo Muti dirigiert bei den Salzburger Festspielen Gioachino Rossinis Moïse et Pharaon. Intendant Jürgen Flimm
inszeniert die Produktion im Großen Festspielhaus. Mit Peter Arp spricht Jürgen Flimm über die Notwendigkeit, auf
den Schlüsselsatz dieser Grand opéra szenisch zu reagieren.

Eric Cutler (Aménophis), Marina Rebeka (Anaï), Konzertvereinigung Wiener Staatsopernchor Foto: Clärchen und Matthias Baus
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Biblical Dimensions
Riccardo Muti conducts Gioachino Rossini’s Moïse et Pharaon at the Salzburg Festival. Artistic Director Jürgen Flimm
directs the production at the Großes Festspielhaus. Peter Arp spoke to Jürgen Flimm about the necessity of reacting sceni-
cally to the key sentence of this Grand opéra.

T
he story has truly biblical dimensions:
Moses leads the Israelites from their Egypt-
ian bondage to the promised land. The

narration rests on mighty pillars: the ten plagues
with which the angry god of the Jews illustrates
his demands for the liberation of the suppressed
people, their desert wanderings, the handing
down of the Ten Commandments on Mount
Sinai, and – as a dramatic finale – the escape
through the Red Sea, whose waters drown the
army of the pursuers.

Right at the beginning of Moïse et Pharaon –
Rossini’s second setting of the myth-laden subject –
the Israelites are about to despair of their appar-
ently hopeless situation. Their prayer, a composi-
tion of archaic impact comparable to the opening
chorus in Verdi’s Otello, presents the first of a
whole series of challenges to Jürgen Flimm. “Cho-
ruses like this one are one of the hardest things in
our profession. I like them a lot,” he says, “there are
about 100 people on stage, some of them Hebrews,
some Egyptians. However, the decisive thing is: the

chorus must be well-anchored in the scene and be
highly effective at the same time.” After all, the
chorus, says Flimm, is central to the action.

In Rossini’s interpretation of the desert drama,
the melodic inventiveness of the “king of opera
buffa” and hum-along tunes is blended with the
seriousness of an oratorio; a combination that in-
trigues Jürgen Flimm. “I like the great pathos of
the work, and the fact that Rossini really means
what he is composing. There is no ironic distance
here. He may miss the sacred ‘point’ occasionally,
but he approaches it in an interesting manner. For
example, the prayers have an incredible beauty.”

An incredible beauty, however, which holds
trip-wires for the director behind its shiny sur-
face. After all, the view of Israel’s biblical origins
cannot exclude the vista the conflict-ridden
country offers today. Its present is marked by in-
surmountable differences between Israelites and
Palestinians. “Who is the perpetrator and who
the victim here? Can one even speak of victims
and perpetrators? Has it not all become mixed up

in a terrible way?” Recently, Flimm recalls, he
discussed the same questions with Daniel Baren-
boim. However, their painstaking effort to identi-
fy the various merits of the parties’ attitudes in
the unholy country was doomed to fail. “In the
end, we were left with a total perplexity, and that
is the horrible thing.”

Jürgen Flimm wants to avoid a blatant updat-
ing of the story at any cost. “The production will
certainly not be a description of the Gaza Strip.
That would be simply stupid and far too obvious.
However, one must face present times.” This is de-
manded by the last sentence spoken in the opera by
the love-sick Pharaoh’s son shortly before he sends
his troops into the Red Sea, dried up as if by mag-
ic, to pursue the Israelites: “Let us exterminate a
sinful race!” “Of course, that is a key phrase,” says
Flimm, “and the stage must react to that. It is a
blatant incitement to murder Jews. Of course, a
modern end to the opera cannot wallow in bibli-
cal scenery. And one cannot pretend that the sea
is swallowing the Egyptian cavalry.”
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und die Freunde der Salzburger Festspiele

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 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

16.00 Uhr Konzert Jugendblasmusik Wiener Philharmoniker

Salzburger Blasmusikverband Domplatz

18.30 Uhr Gioachino Rossini · Moïse et Pharaon · 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 Schloss

Geheimnisse · Gespräch mit Michael Maar und Daniel Kehlmann Leopoldskron

20.30 Uhr Kontinent Varèse 3 · 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

So, 9.8. 11.00 Uhr Wiener Philharmoniker 2 · Esa-Pekka Salonen · Angela Denoke Großes

Werke von Alban Berg, Anton Bruckner Festspielhaus

11.00 Uhr Mozart-Matinee 2 · Mozarteumorchester Salzburg

Alexander Lonquich · Werke von Wolfgang A. Mozart Mozarteum

15.00 Uhr Exegese Nono 3 · Wer singt uns noch was? – Wohin geht das 

zeitgenössische Musiktheater? Eine Diskussion Schüttkasten

18.00 Uhr Festspiel-Kinderchorkonzert · Salzburger Festspiele Kinderchor 

Wolfgang Götz · Werke von Benjamin Britten, Paul Hindemith, Große

Luciano Berio 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 Kammerkonzert · Mark Steinberg, Clemens Hagen,

Mitsuko Uchida · Werke von Wolfgang A. Mozart, Anton Webern,

Franz Schubert Mozarteum

19.30 Uhr Samuel Beckett/Peter Handke · Das letzte Band/Bis dass der Tag 

euch scheidet oder Eine Frage des Lichts · Jossi Wieler Salzburger 

Mit André Jung, Nina Kunzendorf Landestheater

20.00 Uhr Luigi Nono · Al gran sole carico d’amore · Ingo Metzmacher · 

Katie Mitchell · Mit Tanja Andrijic, Elin Rombo, Sarah Tynan,

Anna Prohaska, Virpi Räisänen, Susan Bickley, Helena Lymbery,

Laura Sundermann, Birgit Walter, Julia Wieninger u. a.

Wiener Philharmoniker · KV Wiener Staatsopernchor Felsenreitschule

21.15 Uhr Siemens Festspielnächte 2009 · Hector Berlioz · Benvenuto Cellini

Valery Gergiev · 2007 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


