
Wolfgang Amadeus Mozart: „Le nozze di Figaro“
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Auf Schloss Leopoldskron findet heute,
Dienstag, 20.00 Uhr, die Abschlussveranstal-
tung der Reihe Dichter zu Gast statt. Michael
Naumann, ehemaliger deutscher Kulturstaats-
minister, Publizist und Verleger, spricht unter
dem Titel Inside Fiction mit Jeffrey Eugenides
und Richard Ford über ihre Werke.

Jeffrey Eugenides wurde mit The Virgin Sui-
cides bekannt. 2002 erhielt er für den Roman
Middlesex den Pulitzer-Preis. Diesen hat auch
Richard Ford für Independence Day bekom-
men. Sein jüngstes Werk The Lay of the Land
stellt den Abschluss der Trilogie um Frank Bas-
combe, die Hauptfigur aus Independence Day
und The Sportswriter, dar.

Halbzeit, Herr Intendant. Salzburgs Inten-
dant Jürgen Flimm stellt sich zur Halbzeit sei-
ner ersten Festspielsaison in einem Gespräch
den Fragen des Publikums.
Heute, Dienstag, 17.00 Uhr, Schüttkasten.
Anmeldung unter Tel: +43-662-80 45-284
oder office@festspielfreunde.at  

Thomas Hampson: Lied-Denker und Opern-Verführer

I
n order to gain an impression of the versatility and the
artistic capabilities of the baritone Thomas Hampson,
it is enough to review his activities in Salzburg. In

1988, he appeared at the Festival for the first time, singing
Count Almaviva in the legendary Figaro production by
Jean-Pierre Ponnelle. After that, there was Guglielmo in
Così fan tutte, and finally Doktor Faust in Ferruccio Bu-
soni’s opera of the same title. In Claus Guth’s production
of Gluck’s Iphigénie en Tauride, he was Orest at Susan
Graham’s side, then there was Posa in Don Carlo, and
during the past summers, Hampson has won accolades for
one of his signature roles, Don Giovanni, under Nikolaus
Harnoncourt in Martin Kušej’s celebrated production.

In between there were always concerts and song recitals.
Here, Thomas Hampson often wins the hearts of his au-
diences through the special combination of works he pre-
sents. As part of the series I Hear America Singing, the
baritone, a native of Indiana, presented art songs from his
homeland together with some of his colleagues. In 2005,
the Hampson Project followed, a wide-ranging recital
program in which the singer presented songs by composers
driven into exile or murdered by the Nazis under the title
Forbidden and Exiled. Hampson also presents a beauti-
fully thought-out recital program this summer in Salz-
burg. Today (Tuesday) at 8 p.m. at the Haus für Mozart,
he performs lieder by Schubert, Liszt and Schumann
together with his partner at the piano, Wolfram Rieger.

Restkarten auf Anfrage.
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Thomas Hampson Foto: Salzburger Festspiele

The final event of the series Poets in
Residence takes place today, Tuesday, at 8 p.m. at
Schloss Leopoldskron. Michael Naumann, the
former German minister of culture, journalist
and publisher, will speak to Jeffrey Eugenides and
Richard Ford about their works under the title
Inside Fiction.

Jeffrey Eugenides, gained renown for The
Virgin Suicides. He won a Pulitzer Prize for his
novel Middlesex in 2002. Richard Ford also won
a Pulitzer Prize for his novel Independence Day.
His most recent work, The Lay of the Land, is the
final installment in the Frank Bascombe trilogy,
Bascombe also being the protagonist of Inde-
pendence Day and The Sportswriter.

Halftime for the Artistic Director. Salzburg’s
Artistic Director Jürgen Flimm will mark the
“halftime” of his first Festival season with a
Question and Answer session open to the public.
Today, Tuesday, 5 p.m., Schüttkasten.
Reservations under +43-662-80 45-284 or at
office@festspielfreunde.at.

Richard Ford Fotos: Franz Neumayr Jeffrey Eugenides

A summer encounter. On the day of the Cellini premiere, Credit Suisse, one of the Festival’s main
sponsors, held a panel discussion in the Salzburg Kulisse. Walter B. Kielholz, Chairman of the Credit
Suisse Group and Board of Directors, welcomed Artistic Director Jürgen Flimm and stage director
Philipp Stölzl, who talked with Maria Rennhofer about Benvenuto Cellini.

Credit Suisse also hosted the post-premiere party in Schloss Leopoldskron for the cast and the 
Board of Directors.

Premiere of Le nozze di Figaro: After their various entanglements, Figaro and Susanna, Count
and Countess assembled harmoniously in the Blaue Gans where, leaving the fandango behind, Le
nozze di Figaro singers Luca Pisaroni, Diana Damrau, Dorothea Röschmann and Gerald Finley
celebrated the successful reprise in the Haus für Mozart.

Sommerbegegnung. Credit Suisse, Hauptsponsor der Festspiele, bat am Tag der Cellini-Pre-
miere, zu einem Podiumsgespräch in die Salzburg Kulisse. Walter B. Kielholz, Präsident des Ver-
waltungsrates von Credit Suisse und Chairman der Credit Suisse Group, begrüßte Intendant Jür-
gen Flimm und Regisseur Philipp Stölzl, die mit Maria Rennhofer über Benvenuto Cellini spra-
chen. Zur Feier nach der Premiere lud Credit Suisse dann die Mitwirkenden und das Direktorium
nach Schloss Leopoldskron.

Figaro und Susanna, Gräfin und Graf trafen sich einträchtig nach den überstandenen Liebes-
verwirrungen. Die Le nozze di Figaro-Darsteller Luca Pisaroni, Diana Damrau, Dorothea Rösch-
mann und Gerald Finley ließen Fandango Fandango sein und feierten fröhlich in der Blauen
Gans die gelungene Wiederaufnahme im Haus für Mozart.

Festspiele Inside Dichter-Finale, Festspiel-Halbzeit

U
m einen Eindruck von der Vielseitigkeit und
den künstlerischen Möglichkeiten des Baritons
Thomas Hampson zu bekommen, reicht ein

kurzer Blick auf seine Salzburger Aktivitäten.
1988 war er zum ersten Mal bei den Festspielen, um

den Figaro-Grafen zu singen. Es folgten der Guglielmo
in Così fan tutte, schließlich der Doktor Faust in Buso-
nis gleichnamiger Oper. In Claus Guths Inszenierung
von Glucks Iphigénie en Tauride war er der Orest, dann
folgte der Posa in Don Carlo, und zuletzt begeisterte
Hampson in einer seiner Paraderollen, dem Don Gio-
vanni, unter Nikolaus Harnoncourt und in der gefeier-
ten Inszenierung von Martin Kušej.

Dazwischen gab er immer wieder Konzerte und Lie-
derabende. Hier sind es oft spezielle Zusammenstel-
lungen, mit denen Hampson sein Publikum begeistert.
In der Serie I Hear America Singing präsentierte der in
Indiana geborene Sänger gemeinsam mit Kollegen eine
Auswahl an Kunstliedern seiner Heimat. 2005 folgte
dann das Hampson-Projekt, ein groß angelegter Lie-
derabend, in dem der Bariton unter dem Titel Verboten
und verbannt Lieder von durch die Nazis vertriebenen
und ermordeten Komponisten vorstellte.

Hampson ist auch in diesem Sommer mit einem
sehr überlegt gestalteten Lieder-Programm zu Gast.
Heute, Dienstag, 20.00 Uhr, präsentiert er im Haus für
Mozart mit seinem Klavierpartner Wolfram Rieger
eine Auswahl von Schubert-, Liszt- und Schumann-
Liedern.

Walter B. Kielholz, Präsident des Verwaltungsrates von Credit Suisse und Chairman der Credit Suisse Group, Maria
Rennhofer, Jürgen Flimm und der Regisseur von Benvenuto Cellini, Philipp Stölzl, in der Salzburg Kulisse

Ein fröhliches Quartett nach der Premiere: Luca Pisaroni, Diana Damrau, Dorothea  Röschmann und Gerald Finley,
die Hauptdarsteller in Mozarts Le nozze di Figaro Fotos: wildbild.at



D
ie Salzburger Festspiele sind alljährlich
ein großer Spiegel: der Kunst selbst, der
Gesellschaft, des Zeitgeistes, der Moden.

Fragen über Fragen müssen stets neu beantwor-
tet werden: Wo ist der gesellschaftliche Ort der
Festspiele? Für welche Art von Schönheit müs-
sen sie wirklich sorgen? Für die Wonnen der
Alltäglichkeit oder für die Schönheit der Irrita-
tion, der Verstörung und Provokation? Sollen
Festspiele aufdecken oder verdecken, aufklären
oder verzaubern, sich dem wirtschaftlichen
Zwang unterwerfen oder die brisanten gesell-
schaftlichen Herausforderungen aufgreifen? 

Jürgen Flimm hat für dieses Jahr die Nacht-
seite der Vernunft in den Mittelpunkt gerückt.
Die Entdeckung dieses Problems erfolgte in
Aufklärung und Romantik durch die Konzen-
tration auf zwei große Themen. Zunächst war
es der analytische Blick ins Innere des Men-
schen, in die verborgenen Affektströme (Emo-
tionen, Leidenschaften). Das andere Thema
war die philosophische Begründung der mora-
lischen und politischen Freiheit. Beide Erkun-
dungen förderten mehr oder anderes zutage,
als man vielleicht gewünscht hatte. In den ab-
gründigen Seelenlabyrinthen die amoralische
(sündhafte) Natur des Gefühls, die Stimmen

des Begehrens, das Chaos der Triebe. In der
gleißenden Helligkeit der aufklärerischen Kri-
tik erkannte der Mensch, dass er nicht mathe-
matisierbar, sondern unkontrollierbar ist und
seine Vernunft überfordert hatte.

Seit alters her dirigiert die Nachtseite der Ver-
nunft noch ein anderes Spannungsfeld: Amor
et Passio, Eros und Thanatos. Sie liefern den
immer währenden Plot der großen Stücke und
Libretti. Ist doch Eros jenes „Stück Nacht, das
jeder in sich trägt“ (Michel Foucault). Aus die-
ser Nacht drängte das Treiben der Triebe in die
Sichtbarkeit der antiken Bühnen, wurde zur
Komödie oder Tragödie und feierte mit der
Oper einen unwahrscheinlichen Triumph. Als
Schule der Gefühle erlöste die Oper den pro-
metheischen Menschen der Wissenschaft von
der Kälte und Abstraktion seines durchrationa-
lisierten Alltags.

Was passiert auf der Bühne, im Konzertsaal,
in den Köpfen des Publikums? Das Auge, das
Ohr und all unsere Sinne lassen Bilder entste-
hen, die unser Gehirn verarbeitet. Welche Im-
plikationen haben Genetik und Hirnforschung
für unsere Sicht und Gewichtung der Kunst?
Schließlich und immer wieder die Frage: Wel-

che Konfiguration und welche Überlegungen
fügen die Programme?

Gewiss ist: Wir können nicht mehr wie im
Mittelalter die wissenschaftliche Neugierde in
den Lasterkatalog aufnehmen und die Igno-
ranz als probates Mittel einsetzen. Es ist vergeb-
lich, die Pandorabüchse der Wissenschaften
unter Verschluss zu halten. Die Kunst hat sich
selbst längst dieses Themas bemächtigt: Denn
„Jedermann“ will ewig leben und dann völlig
grenzenlos sein. Doch noch zerrinnt sein Leben
in der Geiselhaft der Zeit und es ängstigt ihn
die dunkle Nacht des Lichts, das die Aufklärung
stets dann bringt, wenn uns die Erkenntnisse
über uns selbst verunsichern und erschrecken.

Festspiel-Dialoge 2007
14. August: Jan Assmann, Die Schrecken des Er-
habenen; 16. August: Birgit Recki, Sinnlichkeit
– Unvernunft – Melancholie? Mutmaßungen
über die „Nachtseite der Vernunft“; 21. August:
Jürgen Flimm im Gespräch mit Michael Fi-
scher; 22. August: Helmut Schüller, Die dunkle
Seele der religiösen Vernunft; 23. August, Wolf
Singer, Die Nachtseite der Vernunft: Philosophi-
sche Implikationen der Hirnforschung.
Informationen: www.festspielfreunde.at.

D
as Wörterbuch der Synonyme von
d’Alembert lädt uns ein, mit
größter Strenge, zwischen der

Weiterführung bzw. Weiterdichtung und
der Fortsetzung zu unterscheiden: „Man
dichtet das Werk eines anderen weiter
und setzt das eigene fort“. Die Fortset-
zung ist allgemeiner und übernimmt ge-
wöhnlich die Funktion, sich den Erfolg
eines zu seiner Zeit oft als vollendet an-
gesehenen Werks zunutze zu machen und
weiterzuführen, während die Weiter-
dichtung klar ausdrückt, dass die Sache
an einem bestimmten Punkt verblieben
war, der sie nicht abschloss.

Genau das ist Jürgen Flimm und Tho-
mas Oberender mit der Öffnung von
Max Reinhardts Schloss Leopoldskron
für die Reihe Dichter zu Gast gelungen.
Die Praxis der Weiterdichtung wurde
hier eingesetzt, um ein 1938 jäh abgebro-
chenes Projekt nicht schlicht fortzuset-
zen, sondern weiterzuführen, fort- und
hinauszuspinnen. Die geladenen Dich-
ter – in diesem Jahr die amerikanischen
Jeffrey Eugenides und Richard Ford als
„Gegenbewegung zu Reinhardts Exil“
(Thomas Oberender) – stellen ihre stilis-
tische Kompetenz in den Dienst einer
sehr spezifischen textuellen Perfor-
mance, stellen dem Geist Reinhardts
nach, ohne sich den Zwängen der Tradi-
tion eines Ortes zu beugen oder zu imi-
tieren. Man stelle sich Max Reinhardt als
eine Art inneres Scriptgirl vor, dem die
Dichter zu Gast nur so weit nachkom-
men, wie es ihnen gefällt. Uns gefällt’s,
was nicht heißen soll, dass sie gefällig
sind. Im Gegenteil!

T
he Dictionary of Synonyms by
d’Alembert invites us to differentiate
clearly between the continuation of

and the sequel to a work of art: “One con-
tinues the work of another, while one
writes a sequel to one’s own.” The sequel is
more general and usually serves the func-
tion of taking a successful work thought to
be complete at the time of its publication
and to extend it; the continuation makes it
clear that things had remained open at a
certain point and were incomplete.

The latter is what Jürgen Flimm and
Thomas Oberender have achieved with the
opening of Max Reinhardt’s Schloss Leo-
poldskron for the series Dichter zu Gast
(Poets in Residence). The practice of contin-
uation was used here, not to simply revive
a project that was interrupted in 1938, but
to continue it, to expand it and develop it
further. The invited writers, the Americans
Jeffrey Eugenides and Richard Ford as a
“counter motion to Reinhardt’s exile” (as
Oberender says) – placed their stylistic
competence at the service of a very specific
textual performance, following Reinhardt’s
spirit without bowing to the pressure of the
place or to imitate it. I imagine Max Rein-
hardt as a kind of inner script girl that the
Poets in Residence only follow as far as it
suits them. It’s a pleasure for us, which does
not mean that they aim to please. On the
contrary!

Thaddaeus Ropac
Galerist / Gallery Owner

Die dunkle Nacht des Lichts 
Die Salzburger Festspiel-Dialoge 2007 vertiefen bei Vorträgen und Gesprächen das Festspiel-Motto Die Nachtseite der
Vernunft. Michael Fischer leitet die Festspiel-Dialoge seit 1994 und fragt in einem Daily-Essay nach dem „Stück Nacht,
das jeder in sich trägt“.

Meine Meinung
my comment
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The Dark Side of Light  
The Salzburg Festival Dialogues 2007 offer further explorations on the Festival motto The Nocturnal Side of Reason.
Since 1994, Michael Fischer has been Director of the Festival Dialogues; in his essay, he writes about the “piece of night
that everyone has inside them”.

E
very year, the Salzburg Festival acts as a
great mirror: of art itself, of society, the
spirit of the age, its trends. Questions upon

questions have to be answered, time and again:
what is the role of the Festival in society? What
kind of beauty should it really provide? Pe-
destrian pleasures or the beauty of irritation,
destruction and provocation? Is the Festival
supposed to expose or to cover up, to enlighten or
to enchant, to bow to economic pressures or to
take up the social challenges of its times?

For this year, Jürgen Flimm has placed the
“nocturnal side of reason” at the center of the
Festival. The discovery of this problem took place
during the Enlightenment and the romantic
period by means of concentration on two big
issues. First of all, there was the analytical focus
on the inner life of mankind, on the hidden
streams of affect (emotions, passions). The other
issue was the philosophical underpinning of
moral and political freedom. Both explorations

brought to light more and different things than
one might have wished for. Within the depths of
the soul’s labyrinth, the amoral (sinful) nature
of feeling lurked, the voices of desire, the chaos of
various drives. In the white-hot critical light of
the Enlightenment, mankind realized that we
are not to be expressed by mathematics, but un-
controllable, and that we have overburdened our
reason.

Since time immemorial, the nocturnal side of
reason has also governed another area of tension:
Amor et Passio, Eros and Thanatos. They
provide the eternal plots of the great works and
libretti. After all, Eros is that “piece of night that
everyone has inside them” (Michel Foucault).
From this night, the drives burst into the
visibility of the ancient stages, became comedy or
tragedy, and celebrated its most unlikely
triumph in the shape of opera. As a school of
feelings, opera liberated the Promethean man of

science from the coldness and abstraction of his
completely rationalized daily life.

What happens on stage, in the concert hall,
inside the heads of the audience? The eye, the ear
and all our senses produce images that our brain
processes. What are the implications of genetics
and brain research for our vision and the
importance we give to art? Finally, the ever-
recurring question: what are the configurations
and the thoughts that the programs produce?

What is certain is that we cannot declare
scientific curiosity a sin, as the Middle Ages did,
and use ignorance as a proven means. It is futile
to keep the Pandora’s box of science under lock
and key. Art itself has taken on that topic long ago:
“Everyman” wants to live eternally and without
limitations. And still, his life trickles away in the
torturous prison of time and he is frightened by
the dark side of the light that enlightenment
sheds every time it brings us knowledge of our-
selves that unsettles and scares us.

Thaddaeus Ropac Foto: Pierre Ira

Foto: Luigi Caputo
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H
otel Modern heißt die vierte und letzte Theatergrup-
pe, die im Bewerb um neue Theaterformen, dem
Young Directors Project, in Salzburg antritt. Das aus

Rotterdam stammende Kollektiv wurde 1997 gegründet und
besteht aus einem fixen Kern von drei Theatermachern: Ar-
lène Hoornweg und Pauline Kalker haben an der Schauspiel-
schule in Arnhem studiert, der dritte im Bund, Herman Hel-
le, konnte sich als bildender Künstler und Puppenbauer ei-
nen Namen machen.

Puppen sind daher ein zentrales Motiv in der Arbeit von
Hotel Modern. Auch in ihrer in Salzburg präsentierten Arbeit
LAGER, einer „theatralischen Animation in Echtzeit. Ohne
Worte“ aus dem Jahr 2005.

LAGER gedenkt der Millionen Opfer des Nationalsozia-
lismus. Mit Hilfe von Plänen und Fotos hat das Theaterkol-
lektiv das berüchtigte Vernichtungslager Auschwitz in Minia-
turformat nachgebildet. Die Spieler von Hotel Modern krie-
chen durch dieses Lager und animieren kleine Puppen. Ihre
Aktionen werden dabei per Kamera auf eine Leinwand über-
tragen. Das Miniatur-Lager nimmt so beklemmend reale
Ausmaße an. Manchmal zoomt die Kamera auf einzelne Fi-
guren und Szenen, zeigt etwa, wie sich ein Verzweifelter in
den elektrischen Stacheldraht wirft oder ein anderer Gefan-
gener von einem Schergen zu Tode geprügelt wird. Es gibt
dazu keinen Text, nur Geräusche und manchmal Musik.

Es ist ein sehr ungewöhnlicher theatralischer Weg, mit die-
sem Thema umzugehen. Hotel Modern zeigt ein über ge-
wohntes Puppenspiel weit hinausgehendes Theater, das wohl
Distanz zur Realität schafft, aber vielleicht gerade dadurch
das Unvorstellbare erst begreifbarer macht.

H
otel Modern is the name of the fourth and final theater
troupe that is competing as part of the Young Directors
Project, a project and award for new forms of theater.

The collective from Rotterdam was founded in 1997 and con-
sists of three core members: Arlène Hoornweg and Pauline
Kalker studied at the acting school in Arnhem, and the third
member, Herman Helle, made a name for himself as an artist
and creator of puppets.

Therefore, puppets are a central element in the work of Hotel
Modern. The piece they are presenting in Salzburg, entitled
LAGER, is a “theatrical animation in real time, without
words” from 2005.

LAGER commemorates the millions of victims of National
Socialism. With the help of maps and photos, the theater
collective has constructed a miniature version of the infamous
extermination camp Auschwitz. Hotel Modern’s actors crawl
through this camp, animating small puppets. Their actions are
projected by a camera onto a screen. Thus, the miniature camp
takes on oppressively real dimensions. At times, the camera
zooms in to show individual figures or scenes, for example a
desperate man throwing himself into the electric barbed wire
or a henchman beating a prisoner to death. There is no text,
only noises and occasional music. This is a very unusual way to
deal with this topic in the theater. Hotel Modern presents a
theatrical experience that goes way beyond ordinary puppetry,
creating a distance to reality which, however, might make the
unimaginable easier to comprehend.

Karten für die Vorstellungen am 15., 16., 17. August zu € 40,–
(Jugendliche € 22,–) verfügbar.

Di, 14.8. 11.00 Uhr Wiener Philharmoniker · Riccardo Muti · Gérard Depardieu,

Michael Schade, Ludovic Tézier · Konzertvereinigung Großes

Wiener Staatsopernchor · Werke von Berlioz Festspielhaus

11.30 Uhr Festspiel-Dialoge 2007 · Jan Assmann · Die Schrecken des Erhabenen Schüttkasten

15.30 Uhr Salzburg Festival Society · Künstlergespräch mit Diana Damrau

Moderation: Jay Nordlinger (in English) Festspielpavillon

17.00 Uhr Halbzeit, Herr Intendant · Jürgen Flimm stellt sich den Fragen

des Publikums · Anmeldung: 0662-8045-284 Schüttkasten 

19.30 Uhr Peter I. Tschaikowski · Eugen Onegin · Daniel Barenboim Großes

! 19.00 Uhr Andrea Breth · Mit Anna Samuil, Peter Mattei u.a. Festspielhaus

19.30 Uhr Kammerkonzert · Leonidas Kavakos, Hanna Weinmeister,

Kim Kashkashian, Yura Lee, Gautier Capuçon, Sergio Tiempo Mozarteum

Werke von Schnittke, Bruckner Großer Saal

20.00 Uhr Liederabend · Thomas Hampson, Wolfram Rieger

Werke von Schubert, Liszt, Schumann Haus für Mozart

20.00 Uhr Dichter zu Gast · Inside Fiction Schl. Leopoldskron

Autorengespräch · Jeffrey Eugenides, Richard Ford Marmorsaal

20.30 Uhr Heiner Müller · Quartett · Barbara Frey Residenz

Mit Barbara Sukowa, Jeroen Willems Carabinieri-Saal

21.15 Uhr Siemens Festspielnächte · Don Giovanni · Harding/Kušej · 2006 Kapitelplatz

Mi, 15.8. 11.00 Uhr Wiener Philharmoniker · Riccardo Muti · Gérard Depardieu,

Michael Schade, Ludovic Tézier · Konzertvereinigung Großes

Wiener Staatsopernchor · Werke von Berlioz Festspielhaus

14.30 Uhr Dichter zu Gast · Literarischer Spaziergang ab Schloss

Von Reinhardt bis Bernhard Leopoldskron

15.00 Uhr W. A. Mozart · Le nozze di Figaro · Daniel Harding · Claus Guth

Mit Gerald Finley, Dorothea Röschmann, Luca Pisaroni,

Diana Damrau u.a. Haus für Mozart 

15.00 Uhr Ein Tag mit dem West-Eastern Divan Orchestra · Kammermusik

und mit Mitgliedern des WEDO, Daniel Barenboim, Waltraud Meier, Mozarteum

19.30 Uhr Patrice Chéreau, Dorothea Röschmann, Thomas Hampson u.a. Großer Saal

19.30 Uhr Hector Berlioz · Benvenuto Cellini · Valery Gergiev · Philipp Großes

Stölzl · Mit Burkhard Fritz, Maija Kovalevska, Kate Aldrich u.a. Festspielhaus

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

Mit Annette Dasch, Michael Schade u.a. Felsenreitschule

20.30 Uhr Heiner Müller · Quartett Residenz

Barbara Frey · Mit Barbara Sukowa, Jeroen Willems Carabinieri-Saal

20.30 Uhr Young Directors Project · Hotel Modern · LAGER republic

21.15 Uhr Siemens Festspielnächte · Benvenuto Cellini

Valery Gergiev/Philipp Stölzl · 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
5010 Salzburg · Postfach 140 · Telefon +43-662-8045-500 · Telefax +43-662-8045-555

DIREKTVERKAUF im Schüttkasten (neben dem Festspielhaus) täglich 9.30–18.30 Uhr

info@salzburgfestival.at · www.salzburgfestival.at

Hotel Modern: LAGER Foto: Leo van Velzen


