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T
he Salzburg Festival Society was founded in 2005 – with the goal of intensifying the contact
between the Salzburg Festival and its American friends and supporters. The broader mission of
the Society is to advance the general public’s understanding and appreciation of classical music

and opera. On Monday, the Salzburg Festival Society hosted its traditional Welcome Reception at the
SalzburgKulisse, with – among others – Gerhard and Jeanne Andlinger.
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Gerhard und Jeanne Andlinger mit Michael Schade wildbild.at Miriam Said, Daniel Barenboim, Jürgen Flimm und Markus Hinterhäuser mit Musikern des West-Eastern Divan Orchestra Foto: Kerstin Joensson

D
ie Salzburg Festival Society wurde 2005 gegründet – mit dem Ziel, den Kontakt zwischen
den Salzburger Festspielen und den amerikanischen Freunden und Unterstützern zu in-
tensivieren. Zudem möchte die Vereinigung das Verständnis für klassische Musik und das

Genre der Oper in der Öffentlichkeit fördern. Am Montag gab es die traditionelle Welcome
Reception der Salzburg Festival Society, zu Gast waren u. a. Gerhard und Jeanne Andlinger.

Im Zeichen des Dialogs
Z

um zweiten Mal ist das West-Eastern Divan Or-
chestra bei den Salzburger Festspielen zu Gast.
Die Residenz beginnt mit Beethovens Fidelio.

„Ich finde es sehr wichtig, dass sich die jungen Musi-
ker auch mit dieser Oper beschäftigen“, sagt Daniel
Barenboim, der das Orchester 1999 gemeinsam mit
dem palästinensischen Literaturwissenschaftler Edward
Said gegründet hat. Ziel war und ist es, den Dialog
zwischen den verschiedenen Kulturen des Nahen
Ostens durch die Erfahrungen gemeinsamen Musizie-
rens und des Zusammenlebens zu ermöglichen. „Wir
haben die Vorbereitungen so ausgerichtet, dass wir
während der Proben ein Seminar über Fidelio abgehal-
ten haben, über die Ideen der Oper und ihren breiteren
kulturellen Hintergrund“, erzählt Daniel Barenboim.

Neben zwei Fidelio-Aufführungen wird es einen
Meisterkurs mit Daniel Barenboim und seinem Or-
chester sowie ein Orchesterkonzert und zwei Kam-
merkonzerte geben. Wir werden in den nächsten Daily-
Ausgaben ausführlich berichten.

Fidelio wird mit Zwischentexten von Edward Said
aufgeführt, erläutert Daniel Barenboim: „Anlässlich
des zehnjährigen Jubiläums des Bestehens unseres
Orchesters heißt das, Edward Said in absentia mit ein-
zubeziehen. Und das Schöne für mich ist, dass Wal-
traud Meier, die 1998 in Chicago die Leonore gesun-
gen hat, auch in Salzburg wieder mit dabei ist.“

Die Verwirklichung der Residenz des West-Eastern
Divan Orchestra wird durch die großzügige Unter-
stützung von Herrn Dr. h.c. Erich Schumann (1930–
2007), WAZ Mediengruppe, ermöglicht.

T
he West-Eastern Divan Orchestra makes its sec-
ond extended visit to the Salzburg Festival. Its
residency begins with Beethoven’s Fidelio. “It is

very important to me that the young musicians learn
about this opera as well,” says Daniel Barenboim, who
founded the orchestra in 1999 together with the Pales-
tinian literary scholar Edward Said. The goal was and
is to enable a dialogue between the different cultures of
the Middle East through the experience of music-mak-
ing and living together. “We arranged the preparation
so that we had a seminar about Fidelio during our re-
hearsal phase in Andalucía, about the action, the opera’s
ideas and its broader cultural background,” Daniel
Barenboim recounts.

Apart from two performances of Fidelio, the residency
will comprise a master class with Daniel Barenboim
and his orchestra, an orchestra concert and two cham-
ber music concerts. We will report extensively in the up-
coming editions of Daily.

Fidelio will be performed with texts by Edward Said,
Daniel Barenboim explains: “On the occasion of the
10-year anniversary of our orchestra, this is a way of
involving Edward Said in absentia. I am very happy
that Waltraud Meier, who also sang Leonore in 1998 in
Chicago, will join us again here in Salzburg.”

The West-Eastern Divan Orchestra’s residency at 
the 2009 Salzburg Festival was made possible through
the generous support from Dr. h.c. Erich Schumann
(1930–2007) of the WAZ Media Group.

Karten für 12.8. zu € 280,– und 220,– verfügbar.

V
ergangenes Jahr hat sich Alfred Brendel vom
Konzertleben verabschiedet. Er hat dem Podi-
um jedoch nicht zur Gänze den Rücken ge-

kehrt. Bei den Salzburger Festspielen gibt eine der gro-
ßen Autoritäten des Musiklebens drei Lectures. „Das
umgekehrte Erhabene. Über die Möglichkeiten komi-
scher Musik“ ist der erste Vortrag betitelt. Alfred Bren-
del, Autor mehrerer Bücher über Musik und erfolgrei-
cher Lyriker, möchte darin die folgende Frage beant-
worten: „Kann Musik aus sich selbst heraus, also ohne
die Hilfe des Wortes oder der Bühne, komisch sein?“
Der zweite Teil der Reihe beschäftigt sich mit dem
„Charakter in der Musik“. Denn, so Alfred Brendel, in
der musikalischen Interpretation sei das Eingehen auf
den Charakter, seien die Atmosphäre, die „Affekte“
eines Stückes nicht weniger wesentlich als die Be-
achtung von Strukturen und Formen. Abgeschlossen
wird die „Schule des Hörens“ von den „Licht- und
Schattenseiten der Interpretation“. Dabei wendet sich
Alfred Brendel einer Reihe von Spielgewohnheiten zu:
„Die automatische Anwendung gewisser Regeln wird
der Tatsache nicht gerecht, dass jedes Meisterwerk der
musikalischen Erfahrung Neues hinzufügt, dass die
Vielfalt der Einzelfälle, und nicht die Beschränkung
auf wenige Rezepte, den Spieler leiten sollte“, so Alfred
Brendel.

Am 13. August wird ein besonderer Brendel-Ken-
ner bei den Festspiel-Freunden im Schüttkasten zu
Gast sein: Der Verleger und Autor Armin Thurnher
liest aus seinem Buch Der Übergänger und erzählt von
seiner Verehrung für den Pianisten Alfred Brendel.

L
ast year, Alfred Brendel took his leave of the con-
cert scene. However, he has not turned his back
entirely on the podium. At the Salzburg Festival,

one of the greatest authorities of musical life is giving
three lectures this year. Does all Classical Music have to
be entirely serious? is the title of the first one. In it, Al-
fred Brendel, who has written a number of books on
music and is a successful poet as well, tries to answer the
following question: “Can absolute music, without the
assistance of words, movement, or the stage be funny?”
The second installment deals On Character in Music.
For according to Alfred Brendel, in musical interpreta-
tion, the sensitivity to character, to atmosphere, to the
“affectations” of a piece are no less important than the
attention to structure and form. The final lecture in the
“School of Listening” is entitled Light and Shade of In-
terpretation. Here, Alfred Brendel examines various
performance habits: “The automatic application of cer-
tain rules hardly takes into account the fact that every
masterwork adds its own novel element to musical ex-
perience, and the multitude of individual cases, not the
limitation to a few recipes, should guide the performer.”

On August 13, a great Brendel expert will appear as
a guest of the Friends of the Salzburg Festival at the
Schüttkasten: publisher and author Armin Thurnher
reads from his book Der Übergänger and talks about
his devotion to the pianist Alfred Brendel.

Karten für die Lectures am 12., 14. und 16. 8.
zu € 10,– verfügbar.

Alfred Brendel Foto: Ben Ealovega

Waltraud Meier Foto: Friedrich Hösl

Schule des Hörens



C
laus Guth hat für die Salzburger Fest-
spiele alle drei Da Ponte-Opern von
Mozart inszeniert. Interessierten den

Regisseur bei Le nozze di Figaro alle erdenkli-
chen Formen der Leidenschaft, in Don Giovan-
ni (2008) die minutiöse Darstellung von Le-
bensgier und Todesangst, so erkundete er 2009
in Così fan tutte die gnadenlose Mechanik der
„Dynamik des Eros“.

In Le nozze di Figaro wird diese Dynamik
von außen ausgelöst – in der Interpretation
von Claus Guth besonders augenfällig durch
den „Eros-Engel“. Im Vordergrund steht hier
der Blick auf die allgemeinen Kräfte, die an
den Individuen zerren, und die Frage, wie sich
diese dazu verhalten. Das zentrale Motiv, das
Thema „Eros“, erleben wir in Le nozze di Figa-
ro als ein faszinierendes, zerstörerisches und
chaotisches Prinzip, das Dinge berührt und
auslöst, das aber auch permanent den Glücks-
gewinn der involvierten Menschen betont.

Im Moment der Berührung mit diesem Phä-
nomen entstehen Situationen, die von großem
Zauber sind und die eine Ausstrahlung von

wirklicher Beseeltheit besitzen, so dass letztlich
die Poesie stets im Vordergrund bleibt. Così fan
tutte wirft den distanziertesten Blick auf das
Thema „Eros“. Das Phänomen wird hier in sei-
ner geradezu gnadenlosen Mechanik betrach-
tet. Und dennoch kann die letzte Zusammen-
arbeit von Da Ponte und Mozart als eine direk-
te Fortführung von Le nozze di Figaro betrach-
tet werden. Denn Così fan tutte beschreibt eine
Variante des gleichen Themas, das bereits 
Le nozze di Figaro dominierte: das Heraus-
schubsen von Menschen aus ihrem gewohnten
Gang. Die Art und Weise, wie diese Menschen
in die Verwirrung und das Leiden getrieben
werden, ist bei Così fan tutte jedoch wesentlich
existenzieller.

Mehr als ein Jahr lang hat sich Claus Guth
auf seine Inszenierung von Mozarts Le nozze di
Figaro vorbereitet, die erstmals bei den Salz-
burger Festspielen 2006 zu erleben war. Ein
„neues Hinschauen, ein neues Hinhören“ woll-
te Guth erzielen. Den Ausgangspunkt seiner
Arbeit bildete die eigene Erfahrung: die Irrita-
tion, dass die visuelle Komponente bei den

meisten Aufführungen die Komplexität des
musikalischen Erlebnisses einschränkt, und die
Überzeugung, dass sich der Humor, den man
mit diesem Stück assoziiert, aufgebraucht hat.

War es Claus Guths Bestreben den Figaro zu
aktualisieren? „Aktualisierend in dem Sinn,
dass es in unserer unmittelbaren Gegenwart
spielt, ist es sicher nicht“, sagt der Regisseur. „In
den Kostümen will ich allerdings Menschen er-
kennbar haben, die ganz nah an uns dran
sind.“ Das Ziel sei gewesen, die im Stück ge-
schilderten Situationen als zeitlos zu skizzieren.

Wie schon 2007 dirigiert in diesem Jahr Da-
niel Harding den Figaro, der 2006 von Nikolaus
Harnoncourt einstudiert worden ist. Im Ver-
gleich zur Neuinszenierung ergeben sich inte-
ressante Besetzungsänderungen: Die Susanna
wird von der deutschen Sopranistin Marlis
Petersen dargestellt. Den Almaviva gibt Gerald
Finley, Dorothea Röschmann ist die Gräfin, die
Titelrolle wird von Luca Pisaroni gesungen. Mit
dabei ist wieder Uli Kirsch, der den von Claus
Guth ins Stück integrierten „Eros-Engel“ so
einprägsam zu zeichnen vermag.

B
ei Rossini denken wir gleich an Die
diebische Elster, aber das ist nur ein
Teil der Geschichte: Rossinis selten

aufgeführte Oper Moïse et Pharaon, eine
Liebesgeschichte ohne Happy End vor
dem Hintergrund des Auszugs der Israe-
liten aus Ägypten, stellt eine große Her-
ausforderung für jeden Regisseur dar.
Jürgen Flimm und sein Team haben die-
sen wahrlich kapitalen Stier bei den Hör-
nern genommen und den Zug durchs
Rote Meer erfolgreich gemeistert.

Ein Chor von mehr als hundert Sän-
gern? Kein Problem für die Choreogra-
phin Catharina Lühr – und was für ein
Chor: mächtiger als der Pharao, stärker
als Isis. Das Bühnenbild von Ferdinand
Wögerbauer verdeutlicht dem Publikum
jene klaustrophobische Enge, die die Is-
raeliten in der ägyptischen Gefangen-
schaft empfunden haben müssen. Aber
wie soll man eine komplexe Geschichte,
die in vier der fünf Bücher Mose ausge-
breitet wird, überzeugend auf die Bühne
bringen? Mit Worten! Mit Worten aus
der Torah, die auf Bühnenbild und -vor-
hang projiziert werden und sich auf
wunderbare Weise mit den großartigen
Stimmen von Marina Rebeka (Anaï) und
Ildar Abdrazakov (Moïse) verbinden.

Vier Stunden sind kein Pappenstiel,
doch das Publikum war in den Bann ge-
schlagen. Keine Spur von Langeweile,
wie es etwa ein unterdrücktes Husten an-
deutet. Eine halbe Stunde hätte man
vielleicht streichen können, da wir den
Lauf der unglücklichen Liebesgeschichte
nach Arie Nr. 26 erfasst haben sollten –
der Arien Nr. 27 und 28 hätte es da gar
nicht bedurft …

Das Buch Exodus erzählt die größte
Geschichte der politischen Philosophie,
über die Freiheit, über Sklaven, die sich
zu einer Nation vereinen, über den ersten
nationalen Befreiungskrieg. Natürlich
verfolgte der Pharao die Israeliten nicht,
weil Anaï seinen Sohn sitzengelassen
hatte – aber das ist eine andere Geschich-
te. Moïse et Pharaon ist das größte unter
den Meisterwerken, die die Gattung der
Grand opéra hervorgebracht hat. Und
eines, das Ihnen Schauer über den Rücken
jagen wird.

Josef Joffe ist Mitglied des 
Herausgeber-Gremiums der Zeit

(doch nicht ihr Opernkritiker) 

R
ossini is The Thieving Magpie,
right? Yes, but his rarely-performed
Moïse et Pharaon is a vast chal-

lenge for any director. It is a no-happy end
love story set into the exodus of the Is-
raelites from Egypt. Jürgen Flimm and his
team brilliantly took the challenge by the
horns and carried it through the Red Sea,
to coin a phrase.

A choir of over a hundred? Choreogra-
pher Catharina Lühr managed effortlessly.
What a choir – mightier than Pharaoh,
stronger than Isis. Ferdinand Wögerbauer
built a set that imposed the claustrophobia
on the audience the Israelites must have
felt as Egyptian slaves. But how to tell the
difficult story on stage that takes up four of
the Five Books of Moses? With words! Yes,
with words from the Torah projected on set
and curtain that blend masterfully with
the magnificent voices of Marina Rebeka
(Anaï) and Ildar Abdrazakov (Moïse).

Four hours is no easy fare, but the audi-
ence sat there enraptured. No sign of bore-
dom, like a discreet cough. Half an hour
could have been easily cut, especially since
we all understood the unhappy love story
after the 26 th aria; we didn’t need the 27 th

and 28 th …
Exodus is the greatest story of political

philosophy – about freedom, about slaves
turning into a nation, about the first war
of national liberation. Of course, Old Man
Pharaoh didn’t go after the Israelites
because his son was dumped by Anaï.
But that’s another story. This one is the
grandest of grand opera, and one that will
send shivers down your spine.

Josef Joffe is publisher-editor of
Die Zeit (but not its opera critic)

Formen der Leidenschaft
Mit Così fan tutte komplettierte Claus Guth in diesem Festspielsommer seinen Mozart-Da Ponte-Zyklus, den er 2006
fulminant mit Le nozze di Figaro begann. Nun ist dieses Werk wieder im Rahmen der Salzburger Festspiele zu erleben.
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Forms of Passion
With Così fan tutte this Festival summer, Claus Guth completed his Mozart-Da Ponte cycle, which started off to great
acclaim in 2006 with Le nozze di Figaro. Both operas are performed during the 2009 Festival.

C
laus Guth has directed all three of
Mozart’s Da Ponte operas for the
Salzburg Festival. While in the case of

Le nozze di Figaro, the director was interested in
all conceivable forms of passion, and Don Gio-
vanni (2008) was a minute depiction of the lust
for life and the fear of death, in 2009’s Così fan
tutte he explored the merciless mechanics of “the
dynamics of eros”.

In Le nozze di Figaro, these dynamics are
triggered externally – in Guth’s interpretation,
this is particularly obvious in the figure of the
“Eros Angel”. The main thing here is a perspec-
tive of the general forces influencing the individ-
ual protagonists, and the question how they react
to these forces. We experience the central motif,
the topic of “Eros”, in Le nozze di Figaro as a fas-
cinating, destructive and chaotic principle which
touches and triggers things, but also constantly
emphasizes the additional happiness it bestows.

Contact with this phenomenon results in situ-
ations that are deeply enchanting and seem tru-

ly animating, and the poetry always remains in
the foreground. Così fan tutte has the most dis-
tanced perspective of the topic of “Eros”. Here,
the mechanism of the phenomenon is dissected
mercilessly. And yet, the last collaboration be-
tween Da Ponte and Mozart may be taken as a
direct continuation of Le nozze di Figaro. After
all, Così fan tutte describes a variation on the
theme that already dominated Le nozze di Fi-
garo: throwing people off their accustomed
tracks. The way in which these people are pushed
into confusion and suffering, however, is much
more existential in Così fan tutte.

Claus Guth prepared for more than a year for
his production of Mozart’s Le nozze di Figaro,
first seen at the Salzburg Festival in 2006. Guth
wanted to inspire a “new perspective, a new way
of listening”. The point of departure was his own
experience: the irritation that the visual compo-
nent of most performances obstructs the com-
plexity of the musical experience, and the con-
viction that the humor commonly associated

with this piece has been used up. Was Claus
Guth trying to bring Figaro up to date? “Cer-
tainly not up to date in the sense that it takes
place in our own present time,” the director says.
“However, in the costumes I do want to show
people who are very close to us.” The goal had
been to depict the situations described in the
piece as timeless.

Just as in 2007, Daniel Harding will conduct
the performances of Figaro which Nikolaus
Harnoncourt presided over in 2006. Compared
to the original production, there are interesting
changes of cast: Susanna will be sung by the Ger-
man soprano Marlis Petersen. Almaviva is por-
trayed by Gerald Finley; Dorothea Röschmann is
the Countess, and the title role is sung by Luca
Pisaroni. Uli Kirsch, who gives such an impres-
sive portrayal of Claus Guth’s “Eros Angel”,
returns to the production.
Karten für 12. 8. (€ 370,–, 290,–),
19., 22., 24. 8. (€ 370,–, 290,–, 225,–) 
und 29. 8. (€ 370,–)  verfügbar.

Le nozze di Figaro Foto: Monika Rittershaus
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Diese Publikation wird ermöglicht durch die Unterstützung von:

und die Freunde der Salzburger Festspiele

Mi, 12.8. 10.00 Uhr Freunde der Salzburger Festspiele · Oliver Kraft: Nozze di Figaro Schüttkasten

11.30 Uhr Festspiel-Dialoge 2009 · Ortrud Gutjahr: Die Macht der 

OhnMächtigen Schüttkasten

15.00 Uhr Schule des Hörens 1 · Das umgekehrte Erhabene. Über die Große

Möglichkeiten komischer Musik · Lecture mit Alfred Brendel Universitätsaula

19.00 Uhr Wolfgang A. Mozart · Le nozze di Figaro · Opera buffa in 

vier Akten KV 492 · Daniel Harding · Claus Guth · Gerald Finley,

Dorothea Röschmann, Marlis Petersen, Luca Pisaroni, Katija 

Dragojevic, Franz-Josef Selig, Marie McLaughlin, Patrick Henckens,

Oliver Ringelhahn, Adam Plachetka, Eva Liebau, Uli Kirsch 

Wiener Philharmoniker, Konzertvereinigung Wiener Staatsopernchor Haus für Mozart

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 Perner-Insel,

Znotins, Edgars Samitis, Ivars Krasts, Varis Pinkis u. a. 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 Ludwig v. Beethoven · Fidelio · Oper in zwei Akten op. 72

Daniel Barenboim · Thomas Lang · Mit Waltraud Meier, Simon

O’Neill, Peter Mattei, John Tomlinson, Adriana Kucerova u.a. Großes

West-Eastern Divan Orchestra, KV Wiener Staatsopernchor Festspielhaus

20.30 Uhr Kontinent Varèse 6 · François-Xavier Roth · Julie Moffat,

Dietmar Wiesner, Otto Katzameier, Ensemble Modern Orchestra

Werke von Edgard Varèse, Tristan Murail, Iannis Xenakis Kollegienkirche

21.15 Uhr Siemens Festspielnächte 2009 · Hector Berlioz · La damnation 

de Faust · Sylvain Cambreling · 1999 Kapitelplatz

Do, 13.8. 11.00 Uhr CityScience Talk · Judith: Die kämpferische Frau SalzburgKulisse

15.00 Uhr WEDO 2 · Meisterkurs · Mit Daniel Barenboim, West-Eastern Große

Divan Orchestra, PercaDu · Meisterkurs Daniel Barenboim Universitätsaula

15.00 Uhr Salzburg Festival Society · Isabel Leonard in conversation

with Jay Nordlinger SalzburgKulisse

16.30 Uhr Freunde der Salzburger Festspiele · Armin Thurnher liest aus 

seinem neuen Buch „Der Übergänger“ und erzählt von seiner Orchester-

Verehrung für den Pianisten Alfred Brendel probenraum

17.30 Uhr Hugo von Hofmannsthal · Jedermann · Christian Stückl

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

Peter Jordan u.a. (Gr. FSH)

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 Perner-Insel,

Znotins, Edgars Samitis, Ivars Krasts, Varis Pinkis u. a. 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 Ein inszenierter Liederabend

Mit Patricia Petibon, Susan Manoff, Olivier Py · Lieder von 

Aaron Copland, Reynaldo Hahn, Nicolas Bacri und Erik Satie Haus für Mozart

21.00 Uhr Wiener Philharmoniker 3 / Kontinent Varèse 7 · Riccardo Muti

Mit Michael Schade, Konzertvereinigung Wiener Staatsopernchor Großes

Werke von Edgard Varèse, Franz Liszt Festspielhaus

21.15 Uhr Siemens Festspielnächte 2009 · Wolfgang A. Mozart

Die Zauberflöte · Riccardo Muti · 2006 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 · info@salzburgfestival.at · www.salzburgfestival.at
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


