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I
n 2003, Alvis Hermanis began his international career by winning the Montblanc Young Directors
Award at the Salzburg Festival. Now, the Latvian star director shows one of his productions in the
main program of the Festival: The Sound of Silence, named after a song by Simon & Garfunkel.

The play without words, developed together with its actors, was rewarded with enthusiastic applause
on Tuesday at its premiere.
On the same day, Daniel Kehlmann answered questions from journalists after the completion of the
Festival series Poets in Residence. Seated next to Director of Drama Thomas Oberender, the author
came to a very positive conclusion: “This was the first time I curated a program. The only question I
asked myself was what interests me. And only later did I realize that this formed a plausible,
dramaturgical concept.”
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Thomas Oberender, Kristine Kruze und Alvis Hermanis nach der Premiere von The Sound of Silence „Dichter zu Gast“ Daniel Kehlmann zog bei einer Pressekonferenz Bilanz. Fotos: wildbild.at

I
m Jahr 2003 begründete Alvis Hermanis mit dem Gewinn des Montblanc Young Directors
Award der Salzburger Festspiele seine internationale Karriere. Nun zeigt der lettische Regie-
star eine Produktion im Hauptprogramm der Festspiele: The Sound of Silence, betitelt nach ei-

nem Song von Simon & Garfunkel. Das mit den Schauspielern erarbeitete Stück ohne Worte wur-
de am Dienstag bei seiner Premiere auf der Perner-Insel heftig bejubelt.
Am selben Tag stellte sich Daniel Kehlmann nach Abschluss der Festspiel-Reihe „Dichter zu
Gast“ den Fragen der Journalisten. An der Seite von Schauspielchef Thomas Oberender zog der
Autor eine äußerst positive Bilanz: „Ich habe zum ersten Mal ein Programm kuratiert. Dabei ha-
be ich mich nur gefragt, was mich interessiert. Und erst dann habe ich festgestellt, dass daraus ein
plausibler, dramaturgischer Bogen entstanden ist.“

Opus magnumD
ie Wiener Philharmoniker, die u. a. mit Luigi No-
nos Al gran sole einen fulminanten Erfolg feiern
konnten, sind auch im Rahmen des Zyklus Kon-

tinent Varèse als kompetente und klangsensible Interpre-
ten Neuer Musik vertreten. Mit Riccardo Muti am Pult
werden sie Edgard Varèses visionäres Orchesterwerk
Arcana spielen. Das Werk kann als Varèses Opus mag-
num betrachtet werden.

Zwischen den beiden Weltkriegen, als restaurative
neoklassizistische Tendenzen bzw. Schönberg und die
Dodekaphonie das musikalische Geschehen bestimm-
ten, schrieb Varèse seine bahnbrechenden Hauptwerke,
in denen er als Erster mit Hilfe einer „spektralen Analy-
se“ die innere harmonische Struktur des Klanges er-
forschte. Die neuartigen, von Varèse geschaffenen Klang-
komplexe waren Ergebnis präziser Verteilungen von Far-
ben, Lautstärken und Tonhöhen – eine revolutionäre Art
des Komponierens.

Arcana für großes Orchester verlangt neben einer um-
fangreichen Streicher- sowie einer erweiterten Bläser-
gruppe 41 Schlaginstrumente. Der Titel der Kompositi-
on bezieht sich auf die Alchemie des 16. Jahrhunderts –
„Arcana“ sind jene Mittel der Geheimwissenschaften,
mit deren Hilfe sich neue Welten öffnen; Räume, die
normalerweise dem menschlichen Zugriff entzogen
sind. Anders als Varèse, der in Arcana eher indirekten
programmatischen Bezügen nachging, strebte Franz
Liszt nach einer „innigen Verbindung zwischen Musik
und Literatur“. Seine Faust-Symphonie ist im selben
Konzert wie Arcana zu hören – und schafft somit einen
interessanten Querbezug zum bereits abgeschlossenen
Zyklus Liszt-Szenen.

T
he Vienna Philharmonic, which enjoyed a roaring
success with Luigi Nono’s Al gran sole, is also repre-
sented in the cycle Continent Varèse as a competent

and sensitive interpreter of new music. With Riccardo 
Muti on the podium, the orchestra will perform Edgard
Varèse’s visionary orchestra work Arcana. This work must
be considered Varèse’s opus magnum.

Between the two World Wars, when restorative neo-
classicist tendencies on the one hand and Schoenberg and
dodecaphony on the other dominated musical life, Varèse
wrote his groundbreaking main works, in which he was the
first to explore the inner harmonic structure of sound by
means of “spectral analysis”. The new sound complexes
Varèse created were the result of precise assignments of
color, dynamics and pitches – a revolutionary way of com-
posing.

Arcana for large orchestra demands not only a large
number of strings and extended wind and brass sections,
but also 41 percussion instruments. The title of the com-
position refers to 16th-century alchemy – in the secret
sciences, arcana are those agents which open up new
worlds; spaces that are normally outside of human reach.

Unlike Varèse, who was pursuing rather indirect pro-
grammatic references in Arcana, Franz Liszt strove for an
“intimate connection between music and literature”. His
Faust-Symphonie is performed on the same program as
Arcana – creating an interesting cross-reference with the
series of Liszt Scenes just completed.

Karten für die Konzerte am 13., 15. und 16. 8.
zu € 200,–, 155,– und 115,– verfügbar.

K
unst und Kultur bei den Salzburger Festspielen
vermag auch die junge Generation zu faszinieren:
Bester Beweis dafür ist Next Generation (NXG),

eine Vereinigung von Erwachsenen bis 40. Als Teilorga-
nisation der bereits bestehenden Freunde der Salzburger
Festspiele steht NXG für eine neue, junge Generation
von Besuchern – und somit auch Förderern der Festspiele.
NXG bringt Menschen zusammen, die erkannt haben,
dass Kultur als eine der wichtigsten Grundlagen der Ge-
sellschaft gefördert werden muss. Mit dem jährlichen
Förderbetrag der NXG-Mitglieder werden Festspielpro-
jekte ermöglicht. Für Mitglieder gibt es ein exklusives
Rahmenprogramm, das sich von Künstlergesprächen
und Vorträgen zu Events, vom Blick hinter die Kulissen
bis hin zu gemeinsamen Ausflügen erstreckt.
Info unter www.festspielfreunde-nxg.at
Die Salzburg Festival Society wurde 2005 gegründet –
mit dem Ziel, den Kontakt zwischen den Salzburger
Festspielen und den amerikanischen Freunden und
Unterstützern zu intensivieren. Die Salzburg Festival So-
ciety veranstaltet zudem die „Artist Lecture Series“ im
Rahmen der Salzburger Festspiele. Künstler der Festspie-
le finden sich hier zum ungezwungenen Gespräch ein,
moderiert vom amerikanischen Journalisten Jay Nord-
linger. Die nächste Lecture findet am 13. August statt –
Gast ist Isabel Leonard, die Dorabella der aktuellen Così
fan tutte-Produktion.

Festspiele Inside Next Generation

A
rt and culture at the Salzburg Festival also holds an
appeal for the younger generation: the best proof of
this is Next Generation (NXG), an association of

adults under 40. As a chapter of the existing Friends of the
Salzburg Festival, NXG stands for the new, younger gener-
ation of Festival visitors – and also Festival sponsors. Next
Generation brings together people who have realized that
culture is one of the most important foundations of society,
and must be supported as such. The annual sponsorship
fee of the NXG members makes various Festival projects
possible. Members enjoy an exclusive program of benefits
which ranges from artist conversations and introductory
lectures to events, from glimpses behind the scenes to ex-
cursions. Further information is available at 
www.festspielfreunde-nxg.at

The 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 Salzburg Festival Society also organizes the “Artist
Lecture Series” at the Salzburg Festival. Festival artists
here talk in a familiar atmosphere, moderated by the
American journalist Jay Nordlinger.
The next lecture takes place on August 13 – the guest is
Isabel Leonard, the current Così fan tutte production’s
Dorabella.
www.afsalzburgfestival.com

Isabel Leonard Foto: IMG Artists

Franz Kline, Untitled, 1957, © VBK, Wien, 2009



W
enn sie durch den Salzburger Fest-
spielbezirk eilt, erkennt man sie
schon von weitem an ihrer roten

Haarpracht und dem zielgerichteten Gang.
Wenn es regnet, kann man sie mit Gummistie-
feln durch die Innenstadt stapfen sehen. Auf
der Bühne macht Patricia Petibon in Jeans und
mit iPod ebenso gute Figur wie im histori-
schen Kostüm. Und mit ihrer quirligen Art
vermag sie Opernaufführungen ihren persön-
lichen Stempel aufzudrücken. So auch bei ih-
rem szenischen Operndebüt bei den Salzbur-
ger Festspielen – und das gleich mit einer für
sie neuen Rolle, der Despina in Mozarts Così
fan tutte. Ihre agile Darstellung wurde von der
Presse in höchsten Tönen gelobt, sie habe
Charme und Mut zur Karikierung gezeigt. Der
Kurier sprach von einer „Meisterleistung“.

Viel darstellerische Erfahrung und Reife sei
für diese Rolle notwendig, sagt Patricia Petibon
in Interviews: „Das Relevante an der Despina
ist weniger der Gesang als vielmehr das dra-
maturgische Element. Despina denkt ganz

unabhängig und könnte genauso eine Frau
von heute sein.“ Freies, unkonventionelles
Denken prägt auch ihre Soloauftritte, die ganz
anders ablaufen als gewohnt. „Man darf das
Publikum ruhig ein wenig verwirren“, sagt sie
über ihren „inszenierten Liederabend“, den
Regisseur Olivier Py mit ihr vorbereitet hat. Es
sei kein Konzert in klassischer Manier zu er-
warten, verrät Patricia Petibon. Sie wird bei
den Salzburger Festspielen mit der Pianistin
Susan Manoff amerikanische Songs und fran-
zösische Mélodies interpretieren – Musik von
Komponisten, die der großen Tradition des
Lied- und Operngesangs ganz bewusst eine
ungezwungene Leichtigkeit entgegenstellten.

Berühmt geworden ist Patricia Petibon
durch die Arbeit mit einem Barock-Spezialis-
ten: William Christie und Les Arts Florissants
seien ihre Heimat gewesen, sagt die französi-
sche Sopranistin: „Wir haben viel französische
Barockmusik gemacht, aber auch einiges aus
dem Repertoire der Opéra comique des 19.
Jahrhunderts.“ William Christie verpflichtete

sie für Projekte in Aix-en-Provence, am Teatro
alla Scala, am Teatro Colón in Buenos Aires
und in der Londoner Wigmore Hall.

Patricia Petibon stammt aus keinem Musi-
kerhaushalt. Allerdings seien CDs mit Wiener
Walzern und französischer Operettenmusik ge-
spielt und es sei viel gesungen worden: „Das war
ganz natürlich. Aber ich hätte mir nie gedacht,
dass ich das einmal zum Beruf machen würde.“
Patricia Petibon absolvierte ein Studium der
Musikwissenschaft, bevor sie ihre Stimme bei
Rachel Yakar am Conservatoire National Supé-
rieur ausbilden ließ. Einem breiten Publikum
wurde sie bekannt, als sie 1996 am Palais Gar-
nier in Rameaus Hippolyte et Aricie debütierte.

Die Entwicklung ihrer Stimme beobachtet
Patricia Petibon genau. Sie lässt ihre Proben
aufnehmen – das sei wie der Blick in einen
Spiegel. Auch die Stimme werde älter, gesteht
sie: „Sie verändert sich jeden Tag.“ Patricia Pe-
tibons Antwort darauf lautet: Arbeit. Viel Ar-
beit steckt auch in ihren Liederabenden wie je-
nem in Salzburg. Rainer Elstner

D
er Festspielsommer ist voll im
Gang! Die Eröffnungsrede von
Daniel Kehlmann erhielt viel Bei-

fall und wird noch immer heftig disku-
tiert. Die intensive Auseinandersetzung
mit Kunst und den unterschiedlichen Po-
sitionen rückt in den Vordergrund. Das
Motto „Spiel der Mächtigen“ bringt es gut
auf den Punkt: Alles dreht sich um Spiel
und Ermöglichen, aber auch um Können
– das Wort „Macht“ leitet sich ja von „ver-
mögen“, also „können“ ab. Dass das im
Vorfeld gewählte Motto nun allerorts zur
Beschreibung der aktuellen Entwicklun-
gen herangezogen wird, ist doch wohl nur
Zufall und kein eindrucksvolles Beispiel
für Regietheater – oder? Eines ist gewiss:
Die Salzburger Festspiele haben in ihrer
fast 90-jährigen Geschichte schon viel Be-
wegung erlebt – und auch immer alle Ver-
änderungen gut überlebt. Deshalb bin ich
sehr stolz auf unsere Festspiele und opti-
mistisch für die Zukunft.

Für mich persönlich bedeuten die Salz-
burger Festspiele seit vielen Jahren faszi-
nierende, anregende Opern-, Theater-
und Konzerterlebnisse und weiterfüh-
rende Begegnungen mit interessanten
Menschen aus Kunst, Kultur, Politik und
Wirtschaft. In den Gesprächen, die ja für
viele Gäste ein wichtiger „Nebeneffekt“
der Salzburger Festspiele sind, werden
natürlich Inszenierungen, Bühnenbilder,
Künstler und Gesellschaftliches disku-
tiert, zusätzlich jedoch auch berufliche
Themen. Mich hat vor einigen Tagen der
unvergleichliche Otto Schenk wieder da-
ran erinnert, dass alles nur ein Spiel ist
und es keine größere Macht als die Macht
des Lachens gibt. In diesem Sinne wün-
sche ich uns allen wunderschöne, ein-
drucksvolle Kulturerlebnisse und interes-
sante Begegnungen!

T
he Festival summer is in full swing!
Daniel Kehlmann’s opening speech
was much-applauded and is still be-

ing discussed widely. The intensive exami-
nation of art and the different positions
has become central once again. The motto
“The Game of the Mighty” sums it up very
well: it’s all about playing and enabling,
but also about ability – after all, the word
might is related to ability and capacity.
The fact that the motto, chosen in ad-
vance, is now widely used to describe cur-
rent developments, is probably a mere co-
incidence and not an impressive example
for director’s theater, or is it? One thing is
certain: in its almost 90-year history, the
Salzburg Festival has experienced a lot of
(com)motion – and has always survived
the changes. That is why I am very proud
of our Festival, and optimistic regarding
the future.

To me personally, the Salzburg Festival
has stood for fascinating and inspiring
opera, theater and concert experiences for
many years, and also consequential en-
counters with interesting people from the
world of arts, culture, politics and econo-
my. In these conversations, which are an
important “side effect” for many visitors to
the Salzburg Festival, of course produc-
tions, stage sets, artists and social issues
are discussed, but also professional mat-
ters. A few days ago, the incomparable 
Otto Schenk reminded me that everything
is only a game, and that there is no greater
power than the power of laughter. Along
these lines, I hope and wish for beautiful
and impressive cultural experiences for all
of us, and interesting encounters!

Wilfried Haslauer
Deputy Governor

Ungezwungene Leichtigkeit
Die Sopranistin Patricia Petibon gab in diesem Jahr als Despina in Mozarts Così fan tutte ihr szenisches Operndebüt bei
den Salzburger Festspielen. Nun singt sie im Haus für Mozart einen ihrer ungewöhnlichen Liederabende.

Patricia Petibon als Despina in Così fan tutte Foto: Monika Rittershaus
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Unforced Lightness 
Soprano Patricia Petibon made her scenic opera debut at the Salzburg Festival this year as Despina in Mozart’s Così fan
tutte. Now, she performs one of her unconventional recitals at the Haus für Mozart.

W
hen she hastens through the Festival
district in Salzburg, she is recognizable
from afar by her red hair and her pur-

poseful gait. If it’s raining, she takes her rubber
boots out for a walk through the historic town.
On stage, Patricia Petibon looks just as good in
jeans with an iPod as in a historical costume.
And with her lively presence, she is able to give
opera performances her very own note. Thus it
was with her Salzburg Festival scenic opera de-
but – which she gave in a role actually new to
her, Despina in Mozart’s Così fan tutte. Her
agile portrayal of that role was universally
applauded by the press, which wrote that her
charm and the courage to deliver a caricature
were impressive. The Kurier called her perfor-
mance a “masterpiece”.

In interviews, Patricia Petibon has said that
the role requires a lot of stage experience and
maturity: “What is relevant about Despina is
less her singing than the dramaturgical element.
Despina is an independent thinker, and might be

a woman of today.” Free, unconventional think-
ing also characterizes her solo performances,
which are quite unusual. “It’s okay to confuse the
audience a bit,” she says about her “scenic song
recital,” which director Olivier Py prepared with
her. It is not a concert in the classical vein, Pa-
tricia Petibon discloses. Together with pianist
Susan Manoff, she will interpret American songs
and French mélodies – music by composers who
purposefully contrasted the great tradition of the
song and opera genres with an unforced light-
ness.

Patricia Petibon came to fame through her
long association with a baroque music specialist:
William Christie and Les Arts Florissants were
her haven, the French soprano says. “We did a lot
of French baroque music, but also some of the
19th-century opéra comique repertoire.” William
Christie hired her for projects with his ensemble
in Aix-en-Provence, at the Teatro alla Scala,
Teatro Colón in Buenos Aires and at London’s
Wigmore Hall.

Patricia Petibon does not come from a family
of musicians. However, she remembers a lot of
CDs with Viennese waltzes and French operetta,
and a lot of singing: “It was totally natural. But
I never would have thought that I might make a
profession out of it.” Patricia Petibon got a degree
in musicology before beginning her vocal studies
with Rachel Yakar at the Conservatoire National
Supérieur de Musique in Paris. She was intro-
duced to a large audience when she made her
debut in the fall of 1996 at the Palais Garnier in
Paris in Rameau’s Hippolyte et Aricie.

Patricia Petibon pays minute attention to the
development of her voice. She has her rehearsals
recorded – she claims this is like looking into a
mirror on a daily basis. She confesses that the
voice, too, ages: “It changes every day.” Patricia
Petibon’s answer to this is: work. A lot of work
goes into her song recitals, like the upcoming one
in Salzburg.
Karten für 13. 8. zu € 100,–, 85,–, 55,– 
und 40,–  verfügbar.

Wilfried Haslauer, LH-Stellvertreter
Foto: Land Salzburg
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Do, 13.8. 11.00 Uhr CityScience Talk im Festspielsalon

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

Girts Krumins, 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 Ein inszenierter Liederabend

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 / Kontinent Varèse 7

Riccardo Muti · 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

Fr, 14.8. 10.00 Uhr Trilogue Salzburg · Voices for the Future – Global Crises Uni Mozarteum,

and the Human Potential Solitär

11.00 Uhr Exegese Nono 4 · „… ist die einzig atembare Luft die

Menschenliebe“ · Eine Lesung mit Gedichten und Texten 

von Bertolt Brecht, Maxim Gorki, Victor Hugo, Louise Michel,

Cesare Pavese und Arthur Rimbaud · Mit Nina Kunzendorf,

Peter Jordan und Jürgen Flimm Schüttkasten

15.00 Uhr Schule des Hörens 2 · Charakter in der Musik Große

Lecture mit Alfred Brendel Universitätsaula

15.00 Uhr Salzburg Festival Society · Gabriela Montero in conversation

with Jay Nordlinger SalzburgKulisse

17.00 Uhr Luigi Nono · Al gran sole carico d’amore · Azione scenica in zwei 

Teilen · Ingo Metzmacher · Katie Mitchell · Mit Tanja Andrijic,

Elin Rombo, Sarah Tynan, Anna Prohaska, Virpi Räisänen,

Susan Bickley, Peter Hoare, Christopher Purves, Hee-Saup Yoon,

Andrè Schuen, Helena Lymbery, Laura Sundermann, Birgit Walter,

Julia Wieninger, Sebastian Pircher · Wiener Philharmoniker ·

Konzertvereinigung Wiener Staatsopernchor Felsenreitschule

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

Girts Krumins, Andris Keiss Hallein

20.00 Uhr Liederabend · Magdalena Kožená, Mitsuko Uchida

Werke von Henry Purcell, Robert Schumann, Claude Debussy,

Alban Berg Haus für Mozart

21.00 Uhr WEDO 3 · Orchesterkonzert · Daniel Barenboim  

West-Eastern Divan Orchestra · Werke von Franz Liszt, Großes

Richard Wagner, Hector Berlioz Festspielhaus

21.15 Uhr Siemens Festspielnächte 2009 · Wolfgang A. Mozart

Le nozze di Figaro · Nikolaus Harnoncourt · 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
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

D
as West-Eastern Divan Orchestra ist kein Orches-
ter wie jedes andere. „Es ist auch ein humanisti-
sches Projekt, nicht nur ein musikalisches“, sagt

Daniel Barenboim, der das Orchester 1999 mit Edward
Said gegründet hat. Junge Menschen aus Israel, Palästina
und den arabischen Ländern musizieren gemeinsam.
„Musik kann uns lehren, auf eine Weise zu denken, die
eine Schule für das Leben ist“, so das Motto.

Diese einmalige Art der Zusammenarbeit lässt sich am
Donnerstag bei den Salzburger Festspielen erleben – im
Rahmen eines öffentlichen Meisterkurses mit Baren-
boim und seinem Orchester.

T
he West-Eastern Divan Orchestra is not an orchestra
like any other. “It is also a humanistic project, not
just a musical one,” says Daniel Barenboim, who

founded the orchestra in 1999 together with Edward Said.
Young people from Israel, Palestine and the Arabic coun-
tries make music together. “Music can teach us to think in
a way that is a school for life,” that is the motto.

This unique form of collaboration will be in evidence 
on Thursday at the Salzburg Festival – as part of a public
master class with Barenboim and his orchestra.

Foto: Wolfgang Lienbacher
Daniel Barenboim bei einer Probe mit dem West-Eastern Divan Orchestra


