
Peter Handkes
Echo-Monolog auf Beckett

Eine Frage des
Lichts
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I
t is the third Italian anthem, after the national anthem and “Va’, pensiero” from Verdi’s
Nabucco,” Riccardo Muti said at a press conference of the Salzburg Festival held together with
Jürgen Flimm two days before the premiere of Moïse et Pharaon. Italy’s third anthem – what

Riccardo Muti means is the Hebrews’ prayer from Act IV of Moïse et Pharaon. This major musical
theater work by Gioachino Rossini will be performed at the Großes Festspielhaus in a production by
Jürgen Flimm.

Riccardo Muti stated that he was happy that this difficult and important work was now presented
at the Salzburg Festival. In Italy and France, he added, Rossini’s serious works were much more well-
known and esteemed than in the German-language countries. To him, Moïse et Pharaon is like a
great cathedral into which Rossini poured the latest musical insights; a fresco with unheard-of
dimensions. A chorus in motion, as one of the main protagonists – that amounted to an artistic
revolution, Riccardo Muti pointed out. Jürgen Flimm also stressed the important role of the chorus in
Moïse et Pharaon. Working with the Konzertvereinigung Wiener Staatsopernchor had been a happy
occasion. The singers, who also did wonderful work in Così and Al gran sole, deserved a medal,
Jürgen Flimm said.
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Riccardo Muti und Jürgen Flimm bei der Pressekonferenz zu Moïse et Pharaon Foto:Wolfgang Lienbacher Jossi Wieler im Gespräch mit Peter Handke, der die Proben zu seinem Stück besuchte. Foto: Luigi Caputo

E
s ist die dritte Hymne der Italiener nach der Nationalhymne und dem ,Va’, pensiero‘ aus
Verdis Nabucco“, erzählte Riccardo Muti bei einer Pressekonferenz der Salzburger Festspiele,
die er gemeinsam mit Jürgen Flimm zwei Tage vor der Premiere von Moïse et Pharaon

gegeben hat. Italiens dritte Hymne – damit meint Riccardo Muti das Gebet der Hebräer aus dem
vierten Akt von Moïse et Pharaon. Das bedeutende Musiktheaterwerk von Gioachino Rossini wird
unter der Regie von Jürgen Flimm im Großen Festspielhaus gezeigt. Er freue sich, dass dieses
schwierige und wichtige Werk nun in Salzburg zu sehen sei, so Riccardo Muti. In Italien und
Frankreich seien Rossinis ernste Werke ihrer Bedeutung entsprechend viel bekannter als im
deutschsprachigen Raum. Moïse et Pharaon sei wie eine große Kathedrale, in die Rossini neueste
musikalische Erkenntnisse habe einfließen lassen; ein Fresko von unerhörten Dimensionen. Ein
Chor in Bewegung als einer der Hauptprotagonisten – das sei künstlerisch eine Revolution gewe-
sen, betonte Riccardo Muti. Auch Jürgen Flimm hob die Rolle des Chores in Moïse et Pharaon her-
vor. Die Arbeit mit der Konzertvereinigung Wiener Staatsopernchor sei ein Glücksfall gewesen.
Die Sänger, die auch bei der Così und in Al gran sole Großartiges geleistet haben, hätten sich ei-
nen Orden verdient, so Jürgen Flimm.

Kräftig und zart

W
ebern, Schubert, Mozart: Verknappte musikali-
sche Verläufe, himmlische Längen und thema-
tische Fülle prägen das Kammerkonzert von

Mitsuko Uchida, Mark Steinberg und Clemens Hagen
bei den Salzburger Festspielen. Je ein Werk von Webern
für Klavier und Violine bzw. Klavier und Cello stellen die
drei Musiker zwischen Werke Mozarts. Weberns Vier
Stücke für Violine und Klavier op. 7 und Drei kleine
Stücke für Violoncello und Klavier op. 11 werden von
Mozarts zweisätziger Sonate für Klavier und Violine in
e-Moll KV 302 und dem G-Dur-Klaviertrio KV 564,
Mozarts letztem vollendeten Werk dieser Gattung, um-
rahmt. Schuberts weiträumig konzipiertes Es-Dur-Trio
D 929 steht am Schluss dieses hochkarätigen Kammer-
musikabends. Ein zeitgenössischer Kritiker meinte zu die-
sem bewegenden Werk: „Kein gewöhnlicher Geist spricht
uns in ihm an; es ist neu, eigenthümlich, großartig, selt-
sam, stechend, kräftig und zart; kein Geklimper: Musik“.

W
ebern, Schubert, Mozart: foreshortened musical
developments, heavenly lengths and a plethora
of thematic material characterize the chamber

music performed by Mitsuko Uchida, Mark Steinberg and
Clemens Hagen at the Salzburg Festival. Works by Mozart
will be interspersed with one work each by Webern for
piano and violin and for piano and cello. Webern’s Four
Pieces for Violin and Piano, Op. 7, and Three Short
Pieces for Violoncello and Piano, Op. 11, will be framed
by Mozart’s Sonata for Piano and Violin, K. 302, and the
Piano Trio, K. 564, Mozart’s last completed work in this
genre. Schubert’s E-flat-major Trio, D. 929, forms the finale
of this high-octane chamber music recital. A contemporary
critic said about this work: “It is not an ordinary spirit that
speaks to us in it; it is new, odd, great, strange, piercing,
powerful and tender; no plinking of keys: instead, music”.
Karten für das Konzert am 9. 8. zu € 65,–, 50,– und 40,–
verfügbar.

E
r verweigert Ehrungen wie kein anderer: Georg Kreisler,
der dunkelste, geheimnisvollste, vielleicht beste lyrische
Dichter in deutscher Sprache. Seine schwarzen Meister-

werke wurden wohl nur deshalb nicht mit Literaturpreisen
überhäuft, weil sie zu Musik gesetzt sind. Verehrer seiner Kunst
ist auch der Schauspieler und Kabarettist Josef Hader. Von
Kreisler habe er gelernt, „dass der Reim nicht nur ein Hinder-
nis ist, um das Richtige zu sagen, sondern dass der Reim einen
auch auf Ideen bringt, auf die man sonst nie käme, dass der
Reim in einem Lied den Wahnsinn ausbrechen lassen kann.“

Georg Kreisler hat in seinem Leben die Unangepasstheit zum
Prinzip erhoben. Er ist noch immer als Autor und Komponist
aktiv. Nicht zuletzt durch Tim Fischer, kongenialer Interpret
von Kreislers Liedern, ist in Deutschland eine Kreisler-Renais-
sance zu registrieren. Dort wird der künstlerische und politi-
sche Stellenwert seiner Arbeiten intensiver wahrgenommen. Die
Schauspielerin Sandra Kreisler über ihren Vater: „Es ist so trau-
rig wie typisch, dass Georg Kreisler in Österreich nicht ‚Autor,
Komponist und Intellektueller‘ ist, sondern der ‚schwarzhumo-
rige Kabarettist‘. Auch so kann man Inhalte marginalisieren.“ 

1962 debütierte Georg Kreisler bei den Salzburger Festspie-
len: Er bearbeitete Nestroys Lumpazivagabundus. Sein neuestes
Werk, Das Aquarium oder Die Stimme der Vernunft, wird im
November im Theater Rostock uraufgeführt. „Ich bin schon
neugierig, wie ich klinge“, schreibt Georg Kreisler auf seiner
Website. Dort findet man auch folgenden Eintrag über seinen
Auftritt in der Reihe „Dichter zu Gast“ bei den Salzburger Fest-
spielen: „Ich werde am 10. August mit Daniel Kehlmann über
meine Werke diskutieren. Wir haben uns vor ein paar Jahren
kurz kennen gelernt, und er scheint meine Lieder zu mögen.
Ob er auch meine Bücher, meine Theaterstücke und sonstiges
kennt und mag, weiß ich nicht, aber es wird bestimmt ein in-
teressanter Abend werden.“

Festspiele Inside Unangepasstheit als Lebensprinzip

H
e refuses honors like no other: Georg Kreisler, the darkest,
most mysterious, perhaps the best lyrical poet of the
German language. Presumably, his black masterpieces

have only not been showered with literary awards because they
are set to music. One of the admirers of his art is the Austrian
actor and comedian Josef Hader. He claims that one of the things
he learned from Kreisler is “that a rhyme is not only an obstacle
to saying the right thing, but rhymes also give you ideas that
you’d never have otherwise, and that rhyme in a song can lead to
outbreaks of madness.”

Throughout his life, Georg Kreisler has made a state of
maladjustment his principle. He is still active as an author and
composer. Not least because of the work of Tim Fischer, who is a
brilliant interpreter of Kreisler’s songs, a Kreisler renaissance has
been observed during recent years in Germany. There, both the
artistic and the political importance of Georg Kreisler’s works is
noticed much more intensively. Actress Sandra Kreisler says about
her father: “It is as sad as it is typical that in Austria, Georg Kreisler
is not the ‘author, composer and intellectual’, but the ‘black-
humored comedian’. That is another way to marginalize content.”

In 1962, Georg Kreisler made his debut at the Salzburg
Festival: he adapted Nestroy’s Lumpazivagabundus. His latest
work, Das Aquarium oder Die Stimme der Vernunft, will have
its world premiere in November at the Rostock Theater. “I am
curious to hear how I sound,” Georg Kreisler writes on his web-
site. There one also finds an entry about his appearance at the
Salzburg Festival’s series Poets in Residence: “On August 10, I will
discuss my work with Daniel Kehlmann. We met briefly a few
years ago, and he seems to like my songs. I don’t know if he also
knows and likes my books, my plays and other things, but I’m
sure it will be an interesting evening.”
Karten für die Veranstaltung am 10. 8. zu € 25,– und 5,–
verfügbar.

Georg Kreisler Foto: privat

Mitsuko Uchida Foto: Richard Avedon



P
eter Handke nennt sein neues Stück eine
Art „Echo-Monolog“ auf Becketts Das
letzte Band, und in der Tat sind diese

Texte thematisch sehr ähnlich: In beiden steht
die Figur eines Schriftstellers im Mittelpunkt –
und zugleich die Beziehungsgeschichte eines
Paars, wenngleich aus sehr unterschiedlicher
Perspektive. Samuel Becketts Held ist ein
Schriftsteller namens Krapp, der jedes Jahr an
seinem Geburtstag ein seltsames Ritual aus-
führt – in einer Kneipe notiert er sich die we-
sentlichen Momente des vergangenen Lebens-
jahres auf einem Zettel und spricht anschlie-
ßend sein Jahresresümee zu Hause auf ein
Tonband. Krapp ist 69 Jahre alt, und bevor er
seine Bilanz zu Protokoll gibt, lauscht er in die
Aufzeichnungen aus früheren Zeiten zurück.
Aus einem Band, das er als 39-Jähriger bespro-
chen hat, erfahren wir von seiner Liebe zu ei-
ner Frau, die er verlassen hat, um Schriftsteller
zu sein. Er hat sie seinem Werk geopfert, einem
Werk, über das er als alter Mann nur bitter
lachen kann, denn das Fazit seines Lebens ist
das Eingeständnis einer allumfassenden Ver-

geblichkeit. Drei Mal spult Krapp das Band
zurück zu jenem Moment, da die Frau im Boot
erwähnt wird, zurück zu seinem „Abschied
von der Liebe“. Aber die Zeit lässt sich nicht
zurückspulen. Das letzte Band, das ihn mit
dem Leben verbindet, ist das letzte Band, das
er bespricht.

Dieser Monolog gilt als Becketts biogra-
phischstes Stück, und vielleicht hat dieses an
existenziellen Bagatellen und Vorgängen so
überreiche Werk daher Peter Handke am
stärksten angezogen. In mehrfacher Hinsicht
ist kein größerer Gegensatz denkbar als der
zwischen Becketts Krapp und Handkes Frau-
enfigur – sie, wie er sagt, das „blühende Leben“,
und Krapp als ein mitten in seinem Leben
längst Verstorbener. Statt Becketts zwingender
Festlegungen sogar der beiläufigsten Details
und szenischen Erscheinung beginnt Peter
Handkes Text mit einer Erzählerstimme, die
das Geschehen in das Reich der Imagination
versetzt und in einer spielerischen Schwebe
hält. Umso entschiedener wirkt dann der erste
Satz, mit der er die versteinerte Nymphe Echo

als Krapps Frau zurück ins Leben treten lässt:
„Mein Spiel jetzt.“ Jedes dieser drei Worte
spricht über das Ganze: Wo Beckett dem Dar-
steller ein eisernes Korsett aus Kostüm, Bewe-
gungen, Worten, Pausen und Gesten anlegt,
schenkt Peter Handke seiner Heldin einen Text
ohne Gerüst, einen Strom der Worte und Ge-
fühle, die unvorhersehbar bleiben. All die Vor-
schriften, durch die Beckett seinen Helden in
Gestalt und Wirkung für alle Zeiten festlegen
will, fallen von Handkes Frauenfigur ab – es ist
ihr Auftritt, der nichts exekutiert, sondern
Spiel ist; und statt Krapps Leben in der Erinne-
rung zeigt Handkes Text die Befreiung einer
Frau im Jetzt. Becketts düsterem Fazit steht
Handkes helles Staunen über das Dasein und
Dagewesensein gegenüber. Es ist kein größerer
Gegensatz als der zwischen diesen beiden Fi-
guren denkbar. Und doch zieht sich bekannt-
lich nichts stärker an als eben dies.

Thomas Oberender
Karten für die Vorstellungen am 10., 11., 12.
und 13. 8. in Preiskategorien von € 120,– bis
40,– verfügbar.

D
as Kinderchor-Projekt ist ein
wichtiger Beitrag zur Musikver-
mittlung und zur Kinder- und

Jugendarbeit der Salzburger Festspiele.
Die Kinder kommen mit Musik und
Musiktheater in Berührung. Und nicht
nur die Kinder, sondern auch deren Fa-
milien. Ich bin oft überrascht, wie inte-
ressiert und aktiv sich die Kinder mit
den Festspielen und mit der Oper an sich
auseinandersetzen.

Wir bieten den Jugendlichen neben
unserer eigenen Probenarbeit einen
Blick hinter die Kulissen der Salzburger
Festspiele. Sie sind ins Festspielgesche-
hen eingebunden und besuchen Proben
und Konzerte. Wir stoßen auch im Haus
auf große Sympathie und sind glücklich
über die Komplimente, die wir von den
Künstlern und Mitarbeitern der Fest-
spiele bekommen.

Die drei Auftritte des heurigen Jahres –
beim „Vorhang auf“, bei der Eröffnung
der Festspiele und bei unserem eigenen
Konzert im Rahmen des Festivalpro-
gramms am 9. August in der Universi-
tätsaula – haben wir in drei intensiven
Phasen erarbeitet. Die Kinder sind in
diesen vielen Stunden dauernden Pro-
ben mit großer Begeisterung dabei. Das
ist immer wieder überraschend. Denn
die Anforderungen des Programms sind
im Hochleistungsbereich für Kinder-
chöre anzusiedeln. Ich freue mich sehr,
dass die ukrainische Sängerin Christina
Daletska vom Young Singers Project die
Solo-Partie singen wird. Mit diesem
Konzert ist erfüllt, was eines der Ziele
dieses Projekts sein soll: kindliches Musi-
kerleben und hochprofessionelles Musi-
zieren miteinander zu verbinden.

T
he Children’s Chorus project of the
Salzburg Festival is an important
contribution to music education

and to the Festival’s offers for children and
teenagers. The children are introduced to
music and musical theater. And not only
the children themselves, but also their
families. I am often surprised how inter-
ested and actively involved the children
become in the Festival and opera itself.

Apart from our own rehearsal work, we
offer the young people a glance behind the
scenes of the Salzburg Festival. They are
integrated into the Festival’s operations
and also attend other rehearsals and per-
formances. There is great sympathy for our
work within the organization, and we are
delighted about the compliments we re-
ceive from the Festival’s artists and staff.

The three performances this year – at
the “Curtain Up!” event, the Opening of
the Festival and our own concert as part of
the regular Festival program on August 9
at the Great Hall of the University – were
prepared in three intensive working phases.
The children always bring enormous en-
thusiasm to these rehearsals, which often
go for many hours. This never ceases to
surprise me, since the program is very
challenging for children’s chorus. I am very
happy that the Ukrainian singer Christina
Daletska of the Young Singers Project will
perform the solo part. This concert fulfils
one of the goals of this project: to combine
the children’s experience of music with
highly professional music-making.

Wolfgang Götz,
Director Salzburg Festival 

Children’s Chorus

Handkes helles Staunen
Jossi Wieler inszeniert für die Salzburger Festspiele die Gegenüberstellung zweier Texte großer Autoren: Samuel Becketts
Das letzte Band und Peter Handkes Bis dass der Tag euch scheidet oder Eine Frage des Lichts.

Nina Kunzendorf (Frau), André Jung (Krapp) Foto: Arno Declair
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Handke’s Bright Amazement
Jossi Wieler directs a juxtaposition of two texts by great authors for the Salzburg Festival: Samuel Beckett’s The Last Tape
and Peter Handke’s Bis dass der Tag euch scheidet oder Eine Frage des Lichts.

P
eter Handke calls his new play a kind of
“echo-monologue” of Beckett’s The Last
Tape, and indeed, these texts are very sim-

ilar in topic: in both, the figure of a writer is cen-
tral – and at the same time, the relationship his-
tories of two couples, even if they are told from
very different perspectives. Samuel Beckett’s pro-
tagonist is a writer named Krapp who executes a
strange ritual every year on his birthday – he
makes notes of the essential moments of the past
year on a scrap of paper in a bar, and when he
gets home, he records his résumé of the year on
tape. Krapp is 69 years old, and before he records
his summary of the year, he listens to previous
years’ recordings. From a tape he recorded at the
age of 39, we learn of his love for a woman he left
to become a writer. He sacrificed her to his work,
a work which only elicits bitter laughter from
him as an old man, for the summary of his life is
a confession of complete futility. Three times,

Krapp rewinds the tape to the moment when the
woman in the boat is mentioned, back to his
“farewell to love”. But time cannot be rewound.
The last tape that connects him to life is the last
tape he records.

This monologue is considered Beckett’s most
biographical play, and perhaps this is the reason
why the work with all its existential bagatelles
and processes attracted Peter Handke most. In
many ways, no greater contrast can be imagined
than that between Beckett’s Krapp and Handke’s
female figure – she being “the flower of life
itself ”, as he says, and Krapp somebody who 
has long died in the midst of his life. Instead of
Beckett’s compulsory fixation even of minute de-
tails and the work’s scenic appearance, Handke’s
text begins with a narrator’s voice which trans-
poses the events into the realm of imagination
and keeps it hanging in a playful balance. Thus,
the first sentence with which he brings the

nymph Echo, who had been turned into stone,
back to life as Krapp’s wife, seems all the more
decisive: “My game now.” Each of these three
words describes the whole: where Beckett gives
his actors an iron corset of costumes, movements,
words, pauses and gestures, Peter Handke gives
his heroine a text without a structure, a stream
of words and feelings which remain unforesee-
able. All the instructions Beckett uses to deter-
mine his hero in figure and effect for all times fall
away from Handke’s female figure – it is her en-
trance that does not execute anything, but is sim-
ply playing; and instead of Krapp’s life in the
past, Handke’s text shows the liberation of a
woman now. Beckett’s dark conclusion is contra-
dicted by Handke’s bright amazement at exis-
tence, past and present. A greater contrast be-
tween these two figures can hardly be imagined.
And yet, as we all know, nothing attracts as
much as opposites. Thomas Oberender

Wolfgang Götz, Leiter des Kinderchors der
Salzburger Festspiele
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Grigory Sokolov Foto: AMC

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 · Mit Salzburger Festspiele 

Kinderchor · Wolfgang Götz · Werke von Benjamin Britten, Große

Paul Hindemith, 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 · James McVinnie 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

Mo, 10.8. 10.00 Uhr Freunde der Salzburger Festspiele

Oliver Kraft: Al gran sole carico d’amore Schüttkasten

11.30 Uhr Freunde der Salzburger Festspiele

Thomas Oberender: Das Schauspielprogramm II Schüttkasten

19.30 Uhr Dichter zu Gast – Daniel Kehlmann · Liebste und vorletzte Lieder

Mit Georg Kreisler und Daniel Kehlmann 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 Kontinent Varèse 4 · Bertrand de Billy

ORF Radio-Symphonieorchester Wien · Werke von Arnold 

Schönberg, Edgard Varèse, Richard Strauss Felsenreitschule

20.30 Uhr Wiener Philharmoniker 2 · Esa-Pekka Salonen · Angela Denoke Großes

Werke von Alban Berg, Anton Bruckner Festspielhaus

21.15 Uhr Siemens Festspielnächte 2009 · Wolfgang A. Mozart 

Don Giovanni · Daniel Harding · 2006 Kapitelplatz

Di, 11.8. 10.00 Uhr Freunde der Salzburger Festspiele

Johannes Neuhardt: Versöhnung geschieht durch Erinnerung – 

Rossinis Oper „Moïse et Pharaon“ Schüttkasten

11.00 Uhr Salzburg Festival Society · Isabel Leonard in conversation Galerie

with Jay Nordlinger Budja

11.00 Uhr Das Blaue Sofa · Die neue Vermessung der Welt – Kunst und 

Kultur in der Krise? SalzburgKulisse

11.30 Uhr Freunde der Salzburger Festspiele

Ernst Wangermann: „Vom himmlischen Gewölbe strömt reine 

Harmonie zur Erde hinab“ (Gottfried van Swieten) Schüttkasten 

15.00 Uhr Wolfgang A. Mozart · Così fan tutte · Dramma giocoso in 

zwei Akten KV 588 · Adam Fischer · Claus Guth · Mit 

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

Bo Skovhus, Patricia Petibon · Wiener Philharmoniker, Haus für

Konzertvereinigung Wiener Staatsopernchor Mozart

19.30 Uhr Gioachino Rossini · Moïse et Pharaon ·  Oper in vier Akten

Riccardo Muti · Jürgen Flimm · Mit Ildar Abdrazakov, Juan 

Francisco Gatell, Nicola Alaimo, Nino Surguladze, Eric Cutler,

Marina Rebeka, Barbara Di Castri, Alexey Tikhomirov und

Ante Jerkunica · Wiener Philharmoniker, Konzertvereinigung Großes

Wiener Staatsopernchor Festspielhaus

19.30 Uhr Alvis Hermanis · The Sound of Silence · Ein Konzert von Simon &

Garfunkel 1968 in Riga, das nie stattgefunden hat · Alvis Hermanis

Mit Guna Zarina, Sandra Zvigule, Inga Alsina, Liena Smukste,

Iveta Pole, Regina Razuma, Kristine Kruze, Gatis Gaga, Kaspars 

Znotins, Edgars Samitis, Ivars Krasts, Varis Pinkis, Girts Krumins, Perner-Insel,

Andris Keiss Hallein

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 Haydn-Zyklus 3 · Les Musiciens du Louvre – Grenoble

Marc Minkowski · Mit Marita Solberg, Toby Spence,

Luca Tittoto, Salzburger Bachchor, L’Orfeo Barockorchester

Werke von Joseph Haydn Felsenreitschule

20.30 Uhr Kontinent Varèse 5 · François-Xavier Roth · Ensemble 

Modern Orchestra · Werke von Edgard Varèse, James Tenney,

Wolfgang Rihm, Luigi Nono Kollegienkirche

21.15 Uhr Siemens Festspielnächte 2009 · Hector Berlioz · Les Troyens 

Sylvain Cambreling · 2000 Kapitelplatz

Datum Uhrzeit Veranstaltung Veranstaltungsort
Date time event venue

Datum Uhrzeit Veranstaltung Veranstaltungsort
Date time event venue

Vorschau · Preview

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


