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A
unique project to nurture young talent was presented on Wednesday in Salzburg: the “Nestlé
and Salzburg Festival Young Conductors Award”. This competition will be open to young and
highly talented conductors. The winners are to be chosen by a renowned jury, for which Pierre

Boulez has accepted the patronage. The jury will be chaired by Franz Welser-Möst.
The prize is supposed to be especially practically oriented and has been conceived with an eye

towards long-term benefits, says the designated Music Director of the Vienna Staatsoper, “since it
encourages young conductors to perform contemporary repertoire and also to think about how to
interest young musicians in this repertoire.” During the 2010 Festival season, the prize of € 15,000
will be awarded for the first time; subsequently, every year a young conductor is to receive the “Nestlé
and Salzburg Festival Young Conductors Award”, which also includes an opportunity to conduct the
Gustav Mahler Youth Orchestra at the Salzburg Festival. Special emphasis is to be placed on
contemporary repertoire.

The prize is also the fruit of the more than 19 years of partnership between Nestlé and the Salzburg
Festival, a partnership devoted mainly to the support of young talent and education. “In keeping with
our strategy ‘Creating shared value’, we want to create long-term and lasting values both for us as a
company and for society,” says Peter Brabeck-Letmathe, Chairman and CEO of Nestlé S.A.
Further information at www.salzburgfestival.at/nestle_yca
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Brian McMaster, Alexander Meraviglia-Crivelli, Peter Brabeck-Letmathe, Helga Rabl-Stadler, Franz Welser-Möst, Markus Hinterhäuser, Lorenzo Fasolo und Peter Alward bei der Präsentation des Young Conductors Award

Foto: wildbild.at

E
in einzigartiges Nachwuchsförderungsprojekt wurde am Mittwoch in Salzburg präsentiert:
der „Nestlé and Salzburg Festival Young Conductors Award“. In diesem Wettbewerb werden
sich junge, hochbegabte Dirigenten messen. Die Preisträger werden durch eine renommierte

Jury unter der Schirmherrschaft von Pierre Boulez ermittelt. Den Juryvorsitz des YCA hat Franz
Welser-Möst übernommen. Der Preis sei in besonderem Maße praxisrelevant und nachhaltig, so
der designierte Generalmusikdirektor der Wiener Staatsoper, „da er jungen Dirigenten die Be-
schäftigung mit zeitgenössischem Repertoire und dessen Vermittlung an Nachwuchsmusiker
nahelegt.“ In der Festspielsaison 2010 wird der mit € 15.000,– dotierte Preis zum ersten Mal ver-
geben; in der Folge soll jährlich ein junger Dirigent mit dem „Nestlé and Salzburg Festival Young
Conductors Award“ ausgezeichnet werden und die Möglichkeit erhalten, das Gustav Mahler
Jugendorchester im Rahmen der Salzburger Festspiele zu dirigieren. Dabei kommt zeitgenössi-
schem Repertoire besondere Bedeutung zu.

Dieser Preis ist auch Ausdruck der mehr als 19-jährigen Partnerschaft zwischen Nestlé und den
Salzburger Festspielen, die im Besonderen der Nachwuchsförderung gewidmet ist. „Gemäß unse-
rer Strategie ‚creating shared value‘ wollen wir langfristig und nachhaltig Werte sowohl für uns als
Unternehmen als auch für die Gesellschaft schaffen“, begründete Peter Brabeck-Letmathe, Präsi-
dent des Verwaltungsrates, Nestlé S.A., das Engagement.
Weitere Informationen unter www.salzburgfestival.at/nestle_yca

Love Songs

F
ünf „Love Songs“ von Henry Purcell eröffnen den Lieder-
abend von Magdalena Kožená bei den Salzburger Festspie-
len. Der Tonfall von Liebessehnsucht und Sinnlichkeit

prägt dieses Konzert. Mit der Starpianistin Mitsuko Uchida 
als Mitgestalterin am Klavier interpretiert Magdalena Kožená
Frauenliebe und Leben von Robert Schumann, Debussys eroti-
sche Trois chansons de Bilitis und Sieben frühe Lieder von Alban
Berg. Letztere stammen aus den Jahren 1905 bis 1908. Berg hat
sie 1928 zusammengestellt und seiner Frau Helene gewidmet,
um das „Wunderland“ der Empfindungen der Zeit um 1907
wachzurufen, als sie sich kennen und lieben lernten.

Ein mit Sorgfalt programmierter Liederabend mit drei be-
deutenden Liederzyklen, interpretiert von einer der gefragtesten
Lied- und Konzertsängerinnen unserer Zeit – mit einem pa-
ckenden Konzerterlebnis darf gerechnet werden.

F
ive Love Songs by Henry Purcell open Magdalena Kožená’s
recital at the Salzburg Festival. The tone of love, longing and
sensuality marks this entire concert. Together with star

pianist Mitsuko Uchida as co-interpreter at the piano, Magdalena
Kožená sings Robert Schumann’s Frauenliebe und Leben,
Debussy’s erotic Trois chansons de Bilitis and Alban Berg’s
Sieben frühe Lieder. The latter were written between 1905 and
1908. Berg joined them together in 1928 and dedicated them to his
wife Helene in order to evoke the “wonderland” of emotions around
1907, when they first met and fell in love.

A recital programmed with care, featuring three of the most im-
portant song cycles ever, performed by one of the most sought-
after recital and concert performers of our times – this is sure to be
a moving experience.
Karten für 14. 8. zu € 100,–, 85,–, 55,– und 40,– verfügbar.

M
it Al gran sole carico d’amore von Luigi Nono
hat ein Werk bei den Salzburger Festspielen für
einen Publikumserfolg gesorgt, das keine leicht

verdauliche Abendunterhaltung bietet – darin waren
sich Rezensenten und Kritiker einig. Am Freitag erlebt
das aufwändige Musiktheaterprojekt seine letzte Auffüh-
rung. „Eine in Mark und Bein fahrende Anklage wider
die sozialen Ungerechtigkeiten dieser Welt“ nannte Die
Zeit Nonos Azione scenica: „Es ist Hören wie Denken ex-
trem herausfordernde Neue Musik. Und die verwende-
ten Textfragmente umweht der Brandgeruch von Um-
sturz und Barrikadenkampf.“ Die Zeit resümiert: „Einen
packenderen, ausdrucksdichteren Musiktheaterabend
hat man in Salzburg seit Jahren nicht erlebt.“

Auch die Süddeutsche Zeitung lobt das Projekt und alle
Beteiligten: Dirigent Ingo Metzmacher treibe „die Wiener
Philharmoniker wahlweise in den berstenden Rausch
oder in filigran gläsern verschlungene Miniaturen.“ Die
Sängerinnen Elin Rombo, Anna Prohaska, Tanja Andrijic,
Sarah Tynan und Virpi Räisänen „dringen mit ihren brü-
chig langen Kantilenen in Höhen vor, die jenseits der
Hörgrenze zu liegen scheinen“, so die Süddeutsche Zei-
tung, die auch die besondere Qualität der Inszenierung
durch Katie Mitchell hervorhebt: Es werde „eine leiden-
schaftlich stille Möglichkeit politischen Handelns ange-
deutet, die streng geerdet, streng realistisch angedacht wird
und deshalb als auch heute noch möglich erscheint.“

W
ith Al gran sole carico d’amore by Luigi Nono,
the Salzburg Festival had an audience success
that is not exactly light entertainment – in this,

reviewers and critics agreed. On Friday, the elaborate mu-
sical theater project has its last performance. Die Zeit
called Nono’s azione scenica “a bone-chilling accusation
against the social injustice of this world”. – “This is new
music that poses extreme challenges to the ears and the
brain. The text fragments it sets carry a burnt smell of re-
volt and barricade wars.” Die Zeit sums up: “There has
not been a more gripping, intensively expressive evening of
musical theater in Salzburg for years.”

The Süddeutsche Zeitung also praises the project and
all those involved: conductor Ingo Metzmacher “drives the
Vienna Philharmonic either into explosive inebriation or
into filigree, crystal-clear, intricate miniatures.” The
singers Elin Rombo, Anna Prohaska, Tanja Andrijic, Sarah
Tynan and Virpi Räisänen “reach such heights with their
brittle long cantilenas that they seem to be beyond the au-
dible,” writes the Süddeutsche Zeitung, which also points
out the special quality of Katie Mitchell’s production: there
is “an indication of a passionate quiet possibility of politi-
cal action, which is conceived as down-to-earth, strictly
realistic – that is the only possibility remaining today.”

Karten für 14. 8. zu € 280,– verfügbar.
Al gran sole carico d’amore Foto: Stephen Cummiskey

Magdalena Kožená Foto: Matthias Bothor

Packend und berstend



A
ls „Freundschaft auf den ersten Blick“
beschreibt Daniel Barenboim seine (zu-
fällige) Begegnung mit dem palästinen-

sischen Sozial- und Literaturwissenschaftler
Edward Said. Es war von Anfang an keine Aller-
welts-Freundschaft: Der Israeli Barenboim und
der kompromisslose Verfechter der palästinen-
sischen Sache – sie konnten nur zusammen-
kommen, weil sie vorher schon Querdenker wa-
ren, über die eigenen Grenzen hinausblickende
Kosmopoliten, die immun waren gegen eng-
stirnigen Nationalismus und blinden Hass.

Daniel Barenboim wurde als Sohn russisch-
jüdischer Einwanderer in Argentinien geboren.
1954 – als die Familie schon nach Israel über-
siedelt war – kam es in Salzburg zur legendä-
ren Begegnung mit Wilhelm Furtwängler, der
den elfjährigen Pianisten einlud, ein Konzert
mit den Berliner Philharmonikern zu geben.
Aber Barenboims Vater erlaubte es nicht: Die
Wunden, die der Holocaust gerissen hatte, wa-
ren noch zu frisch, als dass dies möglich gewe-
sen wäre. Hat das seinen Sohn später dazu an-
geregt, über die Bedingungen des Zusammen-
lebens im Nahen Osten nachzudenken? „Das
Opfer von Opfern zu sein, bringt ungeahnte
Probleme mit sich.“ Dieser Satz von Edward

Said umreißt das Dilemma aus palästinensi-
scher Sicht. Wie Barenboim war auch Said
Kosmopolit. Christ und Palästinenser, in Jeru-
salem geboren, verbrachte er den größten Teil
seiner Kindheit und Jugend in Kairo und lebte
– wie der Dirigent – später in den USA.

Die Freundschaft mündete rasch in gemein-
same künstlerische Projekte. Eines der ersten
betraf Beethovens Fidelio. Die Oper wird in
Salzburg konzertant mit (leicht gekürzten)
Zwischentexten aufgeführt, die Edward Said
für eine 1998 von Barenboim dirigierte, halbsze-
nische Aufführung in Chicago geschrieben hat.

Die Salzburger Aufführungen des Fidelio
will Barenboim als Hommage an seinen 2003
verstorbenen Freund verstanden wissen: Vor
zehn Jahren – 1999 – wurde in Weimar das
West-Eastern Divan Orchestra gegründet, in
dem bis heute israelische und arabische Ju-
gendliche gemeinsam Musik machen. „Wir
hatten eigentlich nicht vor, ein Orchester zu
gründen“, erinnert sich Barenboim. „Wir
dachten ursprünglich an Kammermusik. Aber
wir hatten über 200 Bewerbungen allein aus
den arabischen Ländern! So kamen wir darauf,
ein Orchesterseminar zu veranstalten. Und das
war so einmalig, dass es weitergehen musste.“

Der Titel West-Eastern Divan Orchestra selbst
war Saids Idee.

Natürlich ist das Projekt kein einfaches Un-
ternehmen. Und die Gründerväter haben auch
immer offen über die Schwierigkeiten gespro-
chen: über die anfänglichen Probleme zwi-
schen den Musikern, aber auch über die offe-
nen Feindschaften, die sich das Projekt bei der
offiziellen Politik sowohl in Israel als auch bei
den arabischen Regierungen einhandelte.

„Wir machen keine Politik“, wird Barenboim
daher nicht müde zu betonen. „Unser Projekt
ist ein humanistisches. Wir gehen von der
Grundüberzeugung aus, dass wir lernen müs-
sen, den Standpunkt und die Logik des jeweils
anderen zu verstehen und zu akzeptieren. In
unserer ‚Unabhängigen Republik des West-öst-
lichen Diwan‘ herrschen Gesetze, die nirgend-
wo sonst im Nahen Osten existieren. Wenn je-
mand bei uns mitspielt, ist es gleichgültig, ob er
Syrer, Palästinenser oder Israeli ist. Er muss in
unserem Kollektiv sein Bestes geben.”

Die Residenz des West-Eastern Divan Or-
chestra bei den Salzburger Festspielen wird
durch die Unterstützung von Herrn Dr. h.c.
Erich Schumann (1930–2007), WAZ Medien-
gruppe, ermöglicht. Derek Weber

J
udith – das ist eine unglaublich muti-
ge, komplex und strategisch denken-
de Frau, die ein großes Ziel vor Augen

hatte, dieses mit aller Kraft verfolgte, sich
dabei selbstbewusst präsentierte und da-
durch als ein Leitstern für uns zu sehen
ist“, so Sabine Haag, Direktorin des
Kunsthistorischen Museums Wien.

Judith-Darstellungen zeigen exempla-
risch die Geschichte der Frauen im Wan-
del der Zeit. Immer wieder hat die bibli-
sche Erzählung über einen Tyrannen-
mord Künstlerinnen und Künstler in ih-
ren Bann gezogen. Bei Lucas Cranach ist
sie Retterin, nicht Rächerin. Mit weibli-
cher List, Schönheit und Entschlossen-
heit vollzog sie die aggressive Tat. Ihr Ge-
sichtsausdruck blieb davon unberührt, ja
„unschuldig“. Er lässt jede Deutung zu.
Im Laufe der Jahrhunderte jedoch mu-
tierte die fromme Frau zum Vamp, zur
„femme fatale“. Heutzutage hat man
mitunter den Eindruck, „Frau“ vereint
am besten alle Eigenschaften dieser Figur.
Judith war und ist aber auch ein Bündel
von Projektionen männlicher Ängste,
Fantasien, Wünsche.

Gesellschaftspolitisch kann sie für und
gegen ein Herrschaftssystem gesehen
werden. Es kommt nur darauf an, wer die
Deutungshoheit über die Symbolfläche
hat. Und wer diese hat, der hat auch die
Macht. Doch Macht braucht Kanäle. Ka-
näle wie Festspiele, Medien. Sie erkennen
und verstärken die Erkennungszeichen,
transportieren das neue Bild der Frau.
Gustav Klimts Judith kommt für mich
vielen zeitgenössischen Frauen am
nächsten. Schön, verführerisch, intelli-
gent, selbstbestimmt. Einige von ihnen
besitzen mittlerweile auch Macht. Kann
ihnen Judith hierfür Vorbild sein?

Elisabeth J. Nöstlinger ist 
ORF-Wissenschaftsredakteurin

J
udith – an incredibly courageous
woman who thought in complex and
strategic terms, eyes on a grand goal,

pursuing it with all her might, and pre-
senting herself with self-confidence: thus a
guiding star for all of us,” says Sabine
Haag, Director of the Museum of Art His-
tory in Vienna.

Depictions of Judith reflect the role as-
signed to women throughout the course of
time. Again and again, the Biblical tale of
the murder of a tyrant fascinated artists.
With Lucas Cranach, she is a savior, not an
avenger. She does her aggressive deed with
female wiles, beauty and determination.
Her facial expression remains unmoved,
even “innocent”. It allows for any interpre-
tation. However, through the course of the
centuries, the religious woman became a
vamp, a “femme fatale”. Today, sometimes
it seems that “woman” sums up all the at-
tributes of this figure best. However, Judith
was and is also a collection of male projec-
tions of fears, fantasies and desires.

In terms of social politics, she can be
seen as supporting or rejecting a ruling
system. It merely depends on who has the
power to interpret the symbolic surface.
Whoever has the power to interpret also
has political power. However, power re-
quires channels. Channels like festivals,
media. These recognize and amplify the
signs, they transport the new image of
woman. To me, Gustav Klimt’s Judith is
closest to many contemporary women.
Beautiful, seductive, intelligent, self-deter-
mined. Some of them have even acquired
power in the meantime. Can Judith be a
model for them in this pursuit?

Elisabeth J. Nöstlinger is 
science editor of the ORF

Jubiläum einer Freundschaft
Das West-Eastern Divan Orchestra feiert in diesem Jahr sein zehnjähriges Bestehen. Zum zweiten Mal hat das Orchester
mit Musikern aus Israel, Palästina und dem arabischen Raum eine Residenz bei den Salzburger Festspielen.

Daniel Barenboim mit Musikern des West-Eastern Divan Orchestra Foto: Peter Dammann
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Anniversary of a Friendship 
The West-Eastern Divan Orchestra has its ten-year anniversary this year. For the second time, the orchestra incorporating
musicians from Israel, Palestine and the Arab region is in residency at the Salzburg Festival.

D
aniel Barenboim describes his first
(chance) encounter with the Palestinian
sociologist and literary scholar Edward

Said as a “friendship at first sight”. From the be-
ginning, it was not an ordinary friendship: the
Israeli Barenboim and the uncompromising
champion of the Palestinian cause – they could
only come together because they were always un-
conventional thinkers, cosmopolitans who
looked beyond borders, immune against narrow-
minded nationalism and blind hatred.

Daniel Barenboim was born to Russian-
Jewish immigrants in Argentina. In 1954 – when
the family had already moved to Israel – he had
his legendary encounter with Wilhelm Furtwäng-
ler, who invited the eleven-year-old pianist to
perform a concert with the Berlin Philharmonic.
However, Barenboim’s father would not allow it:
the wounds the Holocaust had torn were still too
fresh for this to be possible. Did this inspire his
son to think about the conditions of coexistence
in the Middle East later? “To be the victim of vic-
tims brings unforeseen problems.” This state-
ment by Edward Said describes the dilemma
from the Palestinian perspective. Just like Baren-

boim, Said too was a cosmopolitan. A Christian
and a Palestinian born in Jerusalem, he spent
most of his childhood and youth in Cairo and
later moved to the USA, just like the conductor.

Their friendship quickly led to joint artistic
projects. One of the first concerned Beethoven’s
Fidelio. The opera will be performed in Salzburg
in a concert version with (slightly shortened)
texts which Edward Said wrote for a half-scenic
performance conducted by Barenboim in Chica-
go in 1998.

Barenboim wishes the Salzburg performances
of Fidelio to be understood as a homage to his
friend, who passed away in 2003: ten years ago –
in 1999 – the West-Eastern Divan Orchestra,
which still unites young Israeli and Arabic musi-
cians, was founded in Weimar. “We were not
really planning to found an orchestra,” Baren-
boim recalls. “We had originally thought of
chamber music. But we had over 200 applica-
tions from the Arab countries alone! So we de-
cided to hold an orchestra seminar. And that
turned out to be so unique that it simply had 
to be continued.” The title West-Eastern Divan
Orchestra itself was Said’s idea.

Of course the project is not an easy undertak-
ing. And its founding fathers always discussed its
problems openly: the initial problems between
the musicians, but also the open enmity the pro-
ject encountered in official political circles both
in Israel and the Arab countries.

“We are not in politics,” Barenboim therefore
never ceases to emphasize. “Our project is a hu-
manistic one. We start with the basic conviction
that we have to learn to understand and accept
the other person’s point of view. In our ‘Indepen-
dent Republic of the West-Eastern Divan’, there
are rules that do not exist anywhere else in the
Middle East. If somebody plays with us, it doesn’t
matter if he is Syrian, Palestinian or Israeli. He
has to give his best in our collective.”

Derek Weber
The realization of the West-Eastern Divan

Orchestra’s residency at the 2009 Salzburg Festi-
val is made possible by the generous support of
Dr. h.c. Erich Schumann (1930–2007) of the
WAZ Media Group.

Karten für die Konzerte am 14. und 16. 8.
in verschiedenen Preiskategorien verfügbar.

Elisabeth J. Nöstlinger Foto: Johannes Cizek
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D
ie Salzburg Festival Society
sorgt nicht nur für gute
transatlantische Festspiel-

freunde-Beziehungen, sondern or-
ganisiert auch ein interessantes
Lecture-Programm in Salzburg.
Nach Gerald Finley und Isabel Leo-
nard ist nun Gabriela Montero zu
einem Gespräch mit Jay Nordlinger
geladen. Am Freitag wird sie in der
SalzburgKulisse über ihre außerge-
wöhnliche Karriere sprechen.

Die in Venezuela geborene Pia-
nistin gab als Achtjährige ihr Kon-
zertdebüt mit dem Simón Bolívar
Youth Orchestra unter José Anto-
nio Abreu und erhielt ein Stipendi-
um zum Studium in den USA. Von
Martha Argerich wurde sie darin
bestärkt, Improvisationen in ihre
öffentlichen Auftritte miteinzube-
ziehen. 2009 war Montero in zwei
Kategorien für den Grammy Award
nominiert.

T
he Salzburg Festival Society
does not only ensure good
transatlantic relations with

the Festival Friends, but also orga-
nizes an interesting program of lec-
tures in Salzburg. After the singers
Gerald Finley and Isabel Leonard,
now Gabriela Montero will appear
in conversation with moderator Jay
Nordlinger. On Friday, she will speak
about her extraordinary career at the
SalzburgKulisse.

The Venezuelan-born pianist
Gabriela Montero made her concert
debut as an eight-year-old with the
Simón Bolívar Youth Orchestra un-
der José Antonio Abreu and subse-
quently received a scholarship to
study in the USA. Martha Argerich
encouraged her to incorporate im-
provisation in her public appear-
ances. In 2009, Montero was nomi-
nated for a Grammy Award in two
categories.

Gabriela Montero  Foto: Sheila Rock

Fr, 14.8. 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, Haus für

Alban Berg Mozart

21.00 Uhr WEDO 3 · Orchesterkonzert · Daniel Barenboim · West-Eastern

Divan Orchestra · Werke von Franz Liszt, Richard Wagner, Großes

Hector Berlioz Festspielhaus

21.15 Uhr Siemens Festspielnächte 2009 · Wolfgang A. Mozart

Le nozze di Figaro · Nikolaus Harnoncourt · 2006 Kapitelplatz

Sa, 15.8. 11.00 Uhr Wiener Philharmoniker 3 / Kontinent Varèse 7 · Riccardo Muti

Michael Schade, Konzertvereinigung Wiener Staatsopernchor Großes

Werke von Edgard Varèse, Franz Liszt Festspielhaus

11.00 Uhr Mozart-Matinee 3 · Mozarteumorchester Salzburg · Ivor Bolton

Mit Sandrine Piau, Michaela Selinger, Joel Prieto, Vito Priante,

Arnold Schoenberg Chor, Erwin Ortner · Werke von Joseph Haydn Mozarteum

16.00 Uhr Mozart-Musikcamp · Abschlussaufführung für Orchesterprobenraum

Kinder und Jugendliche Schüttkasten

17.00 Uhr Hugo von Hofmannsthal · Jedermann · Christian Stückl

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

Peter Jordan u.a. (Gr. FSH)

18.30 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, Konzertvereinigung Haus für

Wiener Staatsopernchor Mozart

19.30 Uhr Kammerkonzert · Mit Gautier Capuçon, Gabriela Montero

Werke von Sergej Prokofjew, Alfred Schnittke, Sergej Rachmaninow Mozarteum

20.30 Uhr Ludwig v. Beethoven · Fidelio · Oper in zwei Akten op. 72

Daniel Barenboim · Thomas Lang · Mit Waltraud Meier, Simon 

O’Neill, John Tomlinson, Peter Mattei, Adriana Kucerova,

Stephan Rügamer, Viktor Rud, Johannes Gisser · West-Eastern Großes

Divan Orchestra, Konzertvereinigung Wiener Staatsopernchor Festspielhaus

21.15 Uhr Siemens Festspielnächte 2009 · Hommage an Herbert von Karajan

Richard Strauss · Der Rosenkavalier · 1984 Kapitelplatz

22.00 Uhr Kontinent Varèse 8 · Peter Rundel · ensemble recherche Große

Werke von Pascal Dusapin, Gérard Grisey Universitätsaula

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


