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Ruhm und Ruhm
Daniel Kehlmann kuratiert als „Dichter zu Gast“ das diesjährige Literaturprogramm der Salzburger Festspiele. Er hat unterschiedlichste Künstler ein-
geladen, mit ihm gemeinsam ihr Werk, ihren Blick auf die Welt, unsere Zeit und auch auf Österreich vorzustellen.

E
ine Porträtskizze über Daniel Kehl-
mann zu verfassen ist nicht möglich,
ohne darauf hinzuweisen, dass er solche

Konstruktionen in seinem Werk als höchst
unglaubwürdig entlarvt. Ruhm sei insofern
fiktional, so Daniel Kehlmann, „als man
selbst im Bewusstsein vieler Menschen durch
eine Figur ersetzt wird“. Ruhm, sein jüngster
Roman, spielt mit Persönlichkeitskonstruk-
ten wie M. C. Escher mit der Zentralperspekti-
ve: Figuren wollen unbedingt in literarischen
Werken vorkommen, Autoren haben Erbar-
men mit ihrem sterbenden Personal, Doppel-
gänger und Original tauschen Rollen. Realis-
mus und schriftstellerische Formenphantasie
tanzen Reigen. „Wenn solche Effekte kurz
aufblitzen und die Wirklichkeit zweifelhaft
machen, so ist das etwas, was mich sehr faszi-
niert“, sagt Daniel Kehlmann, der seinen ers-
ten Roman, Beerholms Vorstellung, von einem
Zauberkünstler handeln lässt.

Der Autor als öffentliche Person, in der
Selbstwahrnehmung Daniel Kehlmanns
klingt das so: „Wenn man in kurzer Zeit viele
Interviews gibt, fängt man plötzlich an, sich
beim Zähneputzen oder Schuhezubinden
selbst zu interviewen. Das ist eine ganz merk-
würdige Art von Selbstverdopplung.“

Daniel Kehlmann, 1975 geboren, wuchs in
einem künstlerischen Haus auf. Der Vater:
zunächst Kabarettist an der Seite von Helmut
Qualtinger und Carl Merz, dann Regisseur
für Theater, Film, Fernsehen; die Mutter:
Schauspielerin. Gerhard Bronner war es, der
später als väterlicher Freund all seine Manu-
skripte lesen sollte. Schon in der Volksschule
las Daniel Kehlmann Werke der Weltliteratur,
entwickelte ein Faible für Herr der Ringe. Er
studierte Philosophie- und Germanistik,
schrieb Rezensionen und Essays. Mit 22 Jahren
veröffentlichte er sein erstes Buch: Beerholms
Vorstellung. Im Jahresrhythmus brachte Kehl-
mann Romane und Erzählungen heraus – sie
hatten bei weitem nicht den Erfolg, der hätte
erahnen lassen, dass er eines der erfolgreichs-
ten deutschsprachigen Bücher der Nach-
kriegszeit verfassen würde: Die Vermessung
der Welt, erschienen 2005, wurde in 40 Spra-
chen übersetzt und millionenfach verkauft.
Der historische Roman über Carl Friedrich
Gauß und Alexander von Humboldt stand 20
Wochen lang auf Platz eins der Spiegel-Best-
sellerliste.

Entwaffnende Offenheit und Selbstironie
prägen seine Interviews dieser Zeit: „Das Gute
an einem Bestseller ist, dass man keinen mehr

braucht. Ich bin wirklich sicher, dass sich kein
Buch von mir mehr so verkaufen wird wie die
Vermessung der Welt, denn so eine Reihe von
Zufällen und sicher auch Missverständnissen
wird es nicht mehr geben.“ Der Erfolg bringe
mit sich, dass man die ganze Skepsis und Iro-
nie, die früher die anderen übernommen hät-
ten, selber übernehmen müsse, so Daniel
Kehlmann: „Man muss sich immer sagen: ‚Na
ja, komm! So wichtig, wie die dich nehmen,
bist du nicht‘. Das ist die schwierige Drehung,
die man hinkriegen muss.“

Wie viel Daniel Kehlmann steckt in den
Werken von Daniel Kehlmann? „Selbstbeob-
achtung führt nicht zu Büchern, die ich lesen
möchte“, sagt der in Wien und Berlin lebende
Schriftsteller. „Ich schreibe auch, um nicht
allzu viel über mich nachzudenken.“ Mehr
über Daniel Kehlmann als das, was über Da-
niel Kehlmann geschrieben wird, sagt viel-
leicht die Liste der Künstler, die er nach Salz-
burg geladen hat: Juan Tamariz, der größte
Zauberer unserer Zeit. Tom Stoppard, der mit
seinen Bühnenstücken Geschichte und philo-
sophische Ideen im Theater zum Leben er-
weckt. Den jungen britischen Romancier
Adam Thirlwell. Und dazu Georg Kreisler,
dessen Lieder von vielen nicht als lyrische
Meisterwerke erkannt werden, weil sie zu
Musik gesetzt sind. Rainer Elstner

A
s “Poet in Residence”, Daniel Kehlmann
has curated this year’s literature pro-
gram for the Salzburg Festival. He has

invited very different artists to present their
work and their view of the world.

It is impossible to write a portrait sketch of
Daniel Kehlmann without pointing out that his
work is all about revealing such constructions
as highly implausible. According to Daniel
Kehlmann, fame is fictional “inasmuch as one
is replaced with a figure in the consciousness of
many people”. Ruhm (Fame), his most recent
novel, plays with personality structures the
same way M. C. Escher plays with central per-
spective: figures are determined to appear in
literary works at any price, authors take pity on
their dying personnel, doppelgangers and orig-
inals change places. Realism and a writer’s for-
mal imagination tango with each other. “When
such effects make flash appearances and call re-
ality into doubt, it fascinates me very much,”
Daniel Kehlmann says, whose first novel, Beer-
holms Vorstellung, is the story of a magician.

The author as a public person – in Daniel
Kehlmann’s self-perception, that sounds like
this: “If one gives a lot of interviews within a
short time, one suddenly starts interviewing
oneself while brushing one’s teeth or tying one’s
shoelaces. It is a very strange way of replicating
oneself.”

Daniel Kehlmann, born in 1975, grew up in
an artistic household. His father started his ca-
reer as a cabaret artist who performed with
Helmut Qualtinger and Carl Merz, then be-
came a director of theater, film and TV produc-
tions; his mother was an actress. Gerhard Bron-
ner read all his manuscripts as a fatherly
friend. Even during elementary school, Daniel
Kehlmann read world literature, developing a
weakness for the Lord of the Rings that has
lasted to this day. After attending the Jesuit
school Kollegium Kalksburg, he studied philos-
ophy and German literature, wrote reviews and
essays, and published his first book at the age 
of 22: Beerholms Vorstellung. Every year,
Kehlmann published novels and stories – none
of them to an acclaim that would allow the as-
sumption that he would write one of the most
successful German-language books of the post-
war period: Die Vermessung der Welt (Mea-
suring the World), published in 2005, has been
translated into 40 languages and sold millions
of copies. The historical novel about Carl
Friedrich Gauss and Alexander von Humboldt
topped the Spiegel bestseller list for 20 weeks.

A disarming openness and self-irony mark
his interviews from this period: “The good
thing about a bestseller is that one doesn’t need
anyone anymore. I am quite sure that none of
my other books will sell like Measuring the
World, because there cannot be another series
of coincidences and surely also misunderstand-
ings like that again.” Success means that all the
skepticism and irony that used to come from
others now has to be supplied oneself, says
Daniel Kehlmann: “One has to remind oneself
again and again, ‘Well, come on! You’re not as
important as they seem to think.’ That is the
difficult trick one has to master.”

How much Daniel Kehlmann is in Daniel
Kehlmann’s books? “Self-observation does not
lead to books that I would like to read,” says the
author, who lives in Vienna and Berlin. “One
of the reasons I write is so I don’t have to think
about myself too much.” Perhaps the list of
artists he has invited to Salzburg says more
about Daniel Kehlmann than anything that
could be written about him: Juan Tamariz, the
greatest magician of our times. Tom Stoppard,
who makes history and philosophical ideas
come alive in the theater. The young British
novelist Adam Thirlwell. And then Georg
Kreisler, whose songs are not recognized by
many as lyrical masterpieces because they are
set to music.
Karten für Dichter zu Gast verfügbar.

Todes Duell
Z

wei markante Schauspielertypen setzen neue Akzente in
der Jedermann-Inszenierung von Christian Stückl: Peter
Jordan, der 2003 erstmals in Salzburg zu sehen war, und

Ben Becker, der sein Salzburg-Debüt gibt.
Peter Jordan will seine Doppelrolle als Teufel und Jeder-

manns guter Gesell anders anlegen als sein eleganter Vorgän-
ger Sven-Eric Bechtolf: „Der Teufel hat jetzt eher etwas von ei-
nem Gewürm und Getier.“ Ben Becker reizt seine Aufgabe im
Hofmannsthal-Klassiker auf dem Domplatz: „Alle warten auf
den Tod – im Leben und im Stück.“ Die Rolle beeindruckt ihn:
„Klar, der Tod geht nahe, da wird uns doch allen ein wenig
schummrig. Aber das muss man beim Spielen auf die Seite
schieben.“ Als Jedermann-Tod tritt der Star der Filme Schlafes
Bruder und Comedian Harmonists die Nachfolge seines Stief-
vaters Otto Sander an, der die Rolle 1988 erstmals verkörpert
hat. Das sei schon etwas Schönes, gesteht Ben Becker: „Jetzt
ruft mich der Papa jeden Tag an. Er will alles wissen.“

Mit dem Thema Tod setzt sich Ben Becker einen Tag vor der
Jedermann-Premiere auf der Bühne auseinander: Beim Fest
zur Festspieleröffnung wird seine dunkle Stimme eine beein-
druckende Predigt mit dem Titel Todes Duell intonieren. Die
hat der englische Schriftsteller und Geistliche John Donne
kurz vor seinem Tod im Jahr 1631 in London gehalten. Ein
wuchtiges Stück Literatur sei das, kündigt Ben Becker die Le-
sung im Haus für Mozart an.

Das Fest zur Festspieleröffnung findet am Samstag statt und
bietet über 100 Konzerte, Veranstaltungen und Ausstellungen
bei freiem Eintritt. Kostenlose Zählkarten für die Lesung von
Ben Becker sind an der Tageskassa der Salzburger Festspiele
erhältlich. Übrige Zählkarten werden beim Einlass der Veran-
staltung ausgegeben. Informationen: www.salzburgfestival.at

T
wo distinctive actors create new accents in Christian
Stückl’s production of Jedermann: Peter Jordan, who first
appeared in Salzburg in 2003, and Ben Becker, making his

Salzburg debut.

Peter Jordan aims to give his double role as Devil and Jeder-
mann’s Good Companion a different profile than his elegant pre-
decessor Sven-Eric Bechtolf: “Now, the Devil is more vermin-
like, more animalistic.” Ben Becker is looking forward to his chal-
lenge in Hofmannsthal’s classic on Cathedral Square: “Every-
body is waiting for death – both in life and in the play.” He is im-
pressed by the role: “Of course, death affects us greatly, we all
start feeling a bit queasy. But one has to put that aside on stage.”
As Death in Jedermann, the star of the movies Schlafes Bruder
and Comedian Harmonists is the successor of his stepfather 
Otto Sander, who first played the role in 1988. That is a nice
thing, Ben Becker confesses: “Right now, Papa is calling me every
day. He wants to know everything.”

Ben Becker also explores the topic of death one day before the
Jedermann premiere: at the Festival Opening Party, his dark
voice will intone an impressive sermon entitled Death’s Duel.
It was first held in London in 1631 by the English writer and
clergyman John Donne. It is a powerful piece of literature, Ben
Becker said about this reading at the Haus für Mozart.

The Festival Opening Party takes place on Saturday and fea-
tures more than 100 concerts, events and exhibits without admis-
sion fees. Free tickets for Ben Becker’s reading are available on the
day of the event at the box office of the Salzburg Festival. Any
remaining free tickets will be given out at the event itself.
Detailed information on www.salzburgfestival.at

Peter Jordan und Ben Becker Foto: Kerstin Joensson

Daniel Kehlmann Foto: Peter Rigaud c/o Shotview Photographers



A
ntioch in 305 AD: the Roman governor
Valens has commanded all citizens to sac-
rifice to the God Jupiter. Theodora, an un-

worldly Christian, refuses to do so and is to be
brought to the local brothel and raped there. The
officer Didymus, who desires her, is able to free
her, but in the end both of them go to their deaths
willingly: it is their last refuge, the promise of di-
vine love, inner peace and harmony.

“The Jews will not come (as they did to Judas)
because it is a Christian story, and the ladies will
stay away because the story is virtuous,” Handel
speculated before the premiere. And true enough,
Theodora, his penultimate oratorio, premiered
on March 16, 1750 at London’s Covent Garden
Theatre, did not correspond to the contemporary
audience’s expectations for entertainment with
its dominant minor keys – the work fell through.
A failure that is hard to understand from today’s

perspective: the music is among the most beauti-
ful Handel ever wrote; Thomas Morell reported
that Handel rated his libretto “higher than any of
his other oratorios” and far preferred the chorus
“He saw the lovely youth” to the “Hallelujah” in
Messiah.

Thus, it is high time to reawaken this master-
work. For Christof Loy, named “Director of the
Year” for the third time in 2008, Theodora is the
second Handel oratorio he is directing after Saul.
In addition, he has directed the Handel operas Al-
cina and Giulio Cesare. With Theodora, the di-
rector realizes a work about the effect of music,
equating the musical concept of harmony with the
longing for harmonic cooperation within society.

The story of two early Christian martyrs – al-
though it seems far removed from modern times
– is also the story of two people searching for love.
A love that is so absolute in the case of the mar-

tyrs Theodora and Didymus that it cannot be dis-
tinguished from death.

Still, what we see in Theodora is not the
iconization of two heroes. Handel and Morell
portray people who are tortured by fears and in-
imical powers, and yet stand up for their convic-
tions. Theodora would have every right in the
world to become fatalistic. To give up. But she does
not. She tells a story of dignity, personal convic-
tion and opportunity. To her, this opportunity is
love, understood not on a personal, but a funda-
mental level. From the perspective of the martyrs,
it is a divine level.

It would be too easy to speak of religious fanati-
cism here. The conflict situations chosen by
Thomas Morell may be anachronistic. The people
whose story he tells are not. Thomas Jonigk
Karten für die Vorstellungen am 25., 31. 7., 6., 9.,
16., 21., 28. 8. zu € 200,– bis 330,– verfügbar.
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Präsidentin Helga Rabl-Stadler
Foto: Kerstin Joensson

“For ever blessed with harmony and love”
The Salzburg Festival’s program starts with George Frideric Handel’s oratorio Theodora at the Grosses Festspielhaus.
Christine Schäfer sings the title role, Bejun Mehta is the officer Didymus who desires her. Christof Loy, honored multiple
times as “Director of the Year”, directs the work that explores the polarity between otherworldly asceticism and worldly,
bodily lust.

I
ch zittere vor Begierde nach dem Zu-
sammenhang“, sucht der Ich-Erzäh-
ler dem Lebensgeheimnis von Grill-

parzers Armem Spielmann auf die Spur
zu kommen. Peter Handke, der Dichter,
ist überzeugt: „Es existiert eine unmittel-
bare Verbindung. Ich muss sie nur frei
fantasieren.“ Es geht um den Zusammen-
hang in der Kunst, ganz besonders im
Programm der Festspiele 2009.

Nein, wir erzählen Ihnen nichts über
den Zusammenhang zwischen unserem
Motto „Das Spiel der Mächtigen“ und
der Politik. Das lesen Sie ohnehin täglich
in den Zeitungen und /oder spüren es.

Wir laden Sie ein, mit uns gemeinsam
der Verbindung zwischen den Künstlern,
zwischen den Werken und zwischen den
Jahrhunderten nachzuspüren. Mehr als
100 Beispiele bieten wir, aber aus Platz-
gründen muss ich mich hier auf zwei be-
schränken.

„Man kann Mozart nicht ohne die
Neapolitanische Schule verstehen, und
wenn man die Neapolitanische Schule
versteht, begreift man die Welt, aus der
Rossini kam“, sagt Riccardo Muti, der
wunderbare Kurator unserer Pfingstfest-
spiele und der Dirigent von Moïse et
Pharaon, einer zu Unrecht selten gespiel-
ten Rossini-Oper.

Dann das Echo von Peter Handke auf
Samuel Beckett. 50 Jahre nach Das letzte
Band kommt Peter Handkes Antwort Bis
dass der Tag euch scheidet oder Eine Frage
des Lichts. Die Antwort einer Frau, eine
Abrechnung, ein Echo einer geteilten Zeit,
das sie trotzdem auf immer verbindet.

Ich zittere vor Begierde nach dem Zu-
sammenhang, Sie hoffentlich auch.

I
tremble with a desire for context” –

the first-person narrator in Grill-
parzer’s Armer Spielmann tries to un-

derstand the secret of life. The writer Peter
Handke is convinced: “There is a direct
connection. I just have to find it by fanta-
sizing freely.” It’s all about the context in
art, especially in the program of the 2009
Festival.

No, we will not tell you anything about
the connection between our motto The
Game of the Mighty and politics. You can
read that any day in the newspaper and/
or feel it.

We invite you to explore the connection
between artists, the works and the cen-
turies with us. We offer more than 100 ex-
amples, but space constraints allow me to
mention only two here.

“One cannot understand Mozart with-
out the Neapolitan School, and if one
understands the Neapolitan School, one
also comprehends the world from which
Rossini came,” says Riccardo Muti, the
wonderful curator of our Whitsun Festival
and the conductor of Moïse et Pharaon, a
Rossini opera that is unfortunately per-
formed very rarely.

Then there is Peter Handke’s echo of
Samuel Beckett. 50 years after The Last
Tape, Peter Handke has written his an-
swer, Bis dass der Tag euch scheidet oder
eine Frage des Lichts (Until Day Do You
Part or A Question of Light). A woman’s
answer, a reckoning, an echo of a time
shared which still binds them forever.

I tremble with a desire for context.
I hope you do too.

Helga Rabl-Stadler
President of the Salzburg Festival

A
ntiochia im Jahr 305 unserer Zeit: Der
römische Gouverneur Valens befiehlt
allen Bürgern, dem Gott Jupiter Opfer

darzubringen. Theodora, eine weltentsagende
Christin, weigert sich und soll daraufhin ins
örtliche Bordell gebracht werden, wo man sie
vergewaltigen will. Der sie begehrende Offizier
Didymus kann sie zwar befreien, doch am En-
de gehen beide freiwillig in den Tod: ihr letztes
Refugium, die Verheißung von göttlicher Lie-
be, innerem Frieden und Harmonie.

„Die Juden werden nicht kommen (wie zu
Judas), weil es eine christliche Geschichte ist;
und die Damen werden wegbleiben, weil es eine
tugendhafte Geschichte ist“, mutmaßte Händel
vor der Premiere. Und tatsächlich entsprach
Theodora, sein zweitletztes, am 16. März 1750
im Londoner Covent Garden Theatre uraufge-
führtes Oratorium mit seinen vorherrschen-
den Molltonarten nicht dem Unterhaltungs-
anspruch des damaligen Publikums – das
Werk fiel durch.

Ein aus heutiger Sicht nicht nachvollziehba-
rer Misserfolg: Die von Händel komponierte
Musik gehört zu seiner schönsten überhaupt;
Thomas Morell berichtet, dass Händel sein Li-
bretto „höher einstufte als irgend ein anderes
seiner Oratorien“ und den Chor „He saw the
lovely youth“ weit höher bewertete als das
„Hallelujah“ des Messiah.

Höchste Zeit also für eine Wiedererweckung
dieses Meisterwerks. Für den 2008 bereits zum
dritten Mal zum „Regisseur des Jahres“ ge-
wählten Christof Loy ist Theodora nach Saul
bereits das zweite Oratorium Händels, das er
auf die Theaterbühne bringt. Darüber hinaus
inszenierte er auch die Händel-Opern Alcina
und Giulio Cesare. Mit Theodora realisiert der
Regisseur eine Arbeit über die Wirkung von
Musik und setzt den musikalischen Begriff der
Harmonie mit der Sehnsucht nach harmoni-
schem Miteinander in der Gesellschaft gleich.

Die zunächst sehr fern anmutende Ge-
schichte zweier frühchristlicher Märtyrer ist

für Loy auch die Geschichte zweier Menschen
auf der Suche nach Liebe. Einer Liebe, die im
Fall der Märtyrer Theodora und Didymus in
ihrer Absolutheit vom Tod nicht mehr zu
unterscheiden ist.

Trotzdem erleben wir in Theodora nicht die
Ikonisierung zweier Helden. Händel und Mo-
rell erzählen von Menschen, die von Ängsten
und feindlichen Kräften gequält werden und die
dennoch zu ihren Überzeugungen stehen.
Theodora hätte jedes Recht der Welt, fatalistisch
zu werden. Aufzugeben. Aber das tut sie nicht.
Sie erzählt eine Geschichte von Würde, persön-
licher Überzeugung und Möglichkeit. Und die-
se Möglichkeit ist für sie Liebe, die nicht als per-
sönlich, sondern als grundsätzlich verstanden
wird. Aus Sicht der Märtyrer als göttlich.

Es wäre zu einfach, hier von religiösem Fa-
natismus zu sprechen. Die von Thomas Morell
gewählten Konfliktsituationen mögen ana-
chronistisch sein. Die Menschen, von denen er
erzählt, sind es nicht. Thomas Jonigk

„For ever blessed
with harmony and love“
Das Programm der Salzburger Festspiele startet mit Georg Friedrich Händels Oratorium Theodora im Großen Fest-
spielhaus. Christine Schäfer singt die Titelpartie, Bejun Mehta ist der sie begehrende Offizier Didymus. Der mehrfach
als „Regisseur des Jahres“ ausgezeichnete Christof Loy inszeniert das Werk, das die beiden Pole zwischen jenseitiger
Entsagung und diesseitiger, körperlicher Lust auslotet.

Szene aus Georg Friedrich Händels Theodora Foto: Monika Rittershaus
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und die Freunde der Salzburger Festspiele

Sa, 25.7. ab Fest zur Festspieleröffnung Festspielhäuser

10.00 Uhr über 100 Konzerte, Veranstaltungen und Ausstellungen und Altstadt

15.30 Uhr Freunde der Salzburger Festspiele

Markus Hinterhäuser: Das Konzertprogramm 1

Beethoven-Zyklus · Liszt-Szenen Schüttkasten

18.30 Uhr Georg Friedrich Händel · Theodora · Ivor Bolton · Christof Loy 

Mit Christine Schäfer, Bejun Mehta, Johannes Martin Kränzle,

Joseph Kaiser, Bernarda Fink und Ryland Davies · Freiburger Großes

Barockorchester, Salzburger Bachchor Festspielhaus

19.30 Uhr Beethoven-Zyklus 1 · Die Deutsche Kammerphilharmonie 

Bremen · Paavo Järvi · Werke von Ludwig v. Beethoven Mozarteum

21.15 Uhr Siemens Festspielnächte 2009 · Best of 2008

Simón Bolívar Youth Orchestra Kapitelplatz

So, 26.7. 11.00 Uhr Beethoven-Zyklus 2 · Die Deutsche Kammerphilharmonie Bremen

Paavo Järvi · Janine Jansen · Werke von Ludwig v. Beethoven Mozarteum

17.30 Uhr Hugo von Hofmannsthal · Jedermann · Christian Stückl

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

Peter Jordan u.a. (Gr. FSH)

20.00 Uhr Anton P. Tschechow · Die Möwe · Jürgen Gosch

Mit Corinna Harfouch, Jirka Zett, Christian Grashof,

Kathleen Morgeneyer, Bernd Stempel, Simone von Zglinicki, Salzburger

Meike Droste, Alexander Khuon, Peter Pagel, Christoph Franken Landestheater

21.00 Uhr Wiener Philharmoniker 1 · Nikolaus Harnoncourt

Werke von Franz Schubert /Anton Webern, Josef Strauß, Großes

Franz Schubert Festspielhaus

21.15 Uhr Siemens Festspielnächte 2009 · Charles Gounod

Roméo et Juliette · Yannick Nézet-Séguin · 2008 Kapitelplatz

Datum Uhrzeit Veranstaltung Veranstaltungsort
Date time event venue

Datum Uhrzeit Veranstaltung Veranstaltungsort
Date time event venue

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

Vorschau · Previewheute · today morgen · tomorrow


