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Sauser aus Italien.
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D
er Garten trauert, / Kühl sinkt in die Blumen der
Regen. / Der Sommer schauert / Still seinem En-
de entgegen.“ – Eine Ahnung vom nahen Herbst

gibt das dritte Programm der Wiener Philharmoniker
Konzerte – unter Daniel Harding. Die Sopranistin Renée
Fleming wird dabei auch die Zeilen aus Hermann Hesses
„September“, dem letzten der von Richard Strauss in
Musik gesetzten Vier letzten Lieder, anstimmen. Kompo-
niert hat sie Strauss 1948 in der Schweiz – ein Jahr vor
seinem Tod. Als Zyklus waren die Vertonungen eines Ge-
dichtes von Joseph von Eichendorff sowie dreier von
Hermann Hesse ursprünglich nicht gedacht, doch wur-
den sie bald aufgrund ihrer thematischen Einheit zu
einer Gruppe zusammengefasst. Die größten Sopranis-
tinnen haben sich dieses weit gespannten, süß-traurigen
Schwanengesangs von Strauss angenommen, darunter
etwa Elisabeth Schwarzkopf, Gundula Janowitz und
Jessye Norman. Renée Fleming wird dabei am Sonntag,
19. August, und am Montag, 20. August, von den Wiener
Philharmonikern unter dem 1975 in Oxford geborenen
Daniel Harding begleitet. Neben den Vier letzten Liedern
stehen Wagners Siegfried-Idyll, Weberns Sechs Stücke für
Orchester sowie Tod und Verklärung von Strauss auf dem
Programm.

Thomas Quasthoff: Meisterschaft mit Schubert & Co 
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Thomas Quasthoff Foto: Kasskara/DG

T
he garden mourns, / the rain seeps coolly into the
flowers. / Summer trembles / quietly towards its
end.” – An anticipation of autumn is the theme of

the third program presented by the Vienna Philharmonic
this season. Soprano Renée Fleming will sing these lines,
among others, from Hermann Hesse’s poem September,
the ultimate of Richard Strauss’ Four Last Songs. Strauss
wrote these in 1948 in Switzerland – one year before his
death. The settings of one poem by Joseph von Eichendorff
and three by Hermann Hesse were not really conceived as
a cycle, but because of their similarity in topic, they soon
became viewed as a group. The greatest sopranos have
performed this wide-ranging, sweet and sad swan-song by
Strauss, among them Elisabeth Schwarzkopf, Gundula
Janowitz and Jessye Norman. Renée Fleming will be
accompanied on Sunday, August 19, and Monday, August
20, by the Vienna Philharmonic conducted by Daniel
Harding, who was born in 1975 in Oxford. Apart from the
Four Last Songs, there will be Wagner’s Siegfried-Idyll,
Webern’s Six Pieces for Orchestra as well as Strauss’ Tod
und Verklärung on the program.

19. August: Restkarten auf Anfrage. – 20. August:
Karten zu € 200,–, 150,– und 110,– verfügbar.

Daniel Harding Foto: Simon Fowler/Virgin Classics

R
upert Stadler, Vorsitzender des Vorstandes der Audi
AG, besuchte Salzburg. Die Audi AG ist ein Haupt-
sponsor der Festspiele und hat kürzlich den Spon-

sorvertrag bis 2011 verlängert. Neben einem Besuch des Je-
dermann traf Rupert Stadler die Festspielpräsidentin Helga
Rabl-Stadler und den Kaufmännischen Direktor Gerbert
Schwaighofer, die ihn durch die Festspielhäuser führten.

Rupert Stadler, Chairman of the Board of Audi AG, visited
Salzburg. Audi is one of the main sponsors of the Festival and
recently extended its sponsorship contract until 2011. Rupert
Stadler met with Festival President Helga Rabl-Stadler and the
Commercial Director, Gerbert Schwaighofer, who gave him a
tour of all the stages.

S
ieg für Peeping Tom. Das Stück Le Salon der belgischen Gruppe Peeping Tom wurde mit dem Montblanc Young Directors Award
2007 ausgezeichnet. In der Begründung der Jury (Festspielpräsidentin Helga Rabl-Stadler, Theaterkritiker Wolfgang Kralicek, Ga-
lerist Thaddaeus Ropac sowie die Schauspieler Sunnyi Melles und Peter Simonischek) hieß es unter anderem: „Mit den konventio-

nellen Mitteln des Theaters – Sprache, Bewegung und Musik – entsteht mit Le Salon eine unkonventionelle Aufführung, die den Ein-
satz der Körperlichkeit bis an deren Grenzen treibt.“ YDP-Kuratorin Martine Dennewald hatte neben Peeping Tom die Gruppen Mo-
tus, Auftrag : Lorey sowie Hotel Modern ausgewählt. Simon Versnei, Le Salon-Darsteller, nahm den Preis – 10.000,– Euro – stellvertre-
tend von Norbert A. Platt, CEO von Richemont International und Präsident von Mont Blanc International, entgegen.

Peeping Tom Wins. For its play Le Salon, the Belgian group Peeping Tom won the Montblanc Young Directors Award 2007. The jury
(Festival President Helga Rabl-Stadler, theater critic Wolfgang Kralicek, gallery owner Thaddaeus Ropac as well as actors Sunnyi Melles and
Peter Simonischek) made the following statement: “Le Salon creates an unconventional performance by using the conventional means of
theater – language, movement and music – but taking the use of body language to its limits.” YDP’s curator, Martine Dennewald, had selected
three other contestants besides Peeping Tom: Motus, Auftrag : Lorey and Hotel Modern. Simon Versnei, one of the actors in Le Salon, accepted
the award on behalf of Peeping Tom from Norbert A. Platt, CEO of Richemont International and President of Mont Blanc International.

Wiener Philharmoniker: Idylle und Tod

M
ein Vater hat auch Gesang studiert. Ich kann mich erin-
nern: Sonntags morgens wurden wir mit Lortzing ge-
weckt, gesungen von Josef Greindl. Ich bin damit groß

geworden“, erzählt der deutsche Bassbariton Thomas Quasthoff
in einem Interview. Nachzulesen ist seine Jugend, sein Weg zum
Sänger und die wichtigen Karrierestationen auch in der geistrei-
chen und humorvollen Biographie Die Stimme, die Quasthoff
gemeinsam mit seinem Bruder Michael geschrieben hat.

Sein Vater ermöglichte ihm, dass er beim Norddeutschen Rund-
funk vorsingen durfte. Dort empfahl man ihm, seine Stimme
ausbilden zu lassen. Doch an der Musikhochschule Hannover
wurde er abgewiesen, weil er aufgrund seiner Behinderung nicht
Klavier spielen könne. Quasthoff nahm daraufhin Privatunter-
richt bei Charlotte Lehmann und Ernst Huber-Contwig. 1988
gewann er den Ersten Preis beim Internationalen Musikwettbe-
werb der ARD. Heute zählt er zu den meist geschätzten Lied-
und Konzertsängern. Er arbeitete mit den bedeutendsten Diri-
genten zusammen, darunter Sir Simon Rattle, Claudio Abbado,
Daniel Barenboim, Mariss Jansons, Christian Thielemann und
Franz Welser-Möst. Daneben singt Quasthoff aber auch leiden-
schaftlich und sehr erfolgreich Jazz. Sein Operndebüt gab er
2003 als Don Fernando in Beethovens Fidelio bei den Salzburger
Osterfestspielen. Für seinen Amfortas in Wagners Parsifal 2004
an der Wiener Staatsoper wurde er gefeiert. Ein großes Anliegen
ist ihm, sein Können an junge Sänger weiterzugeben. Ab 1996
lehrte er an der Musikhochschule in Detmold, seit 2004 hat er
eine Professur an der Hanns-Eisler-Musikhochschule in Berlin.
Am Sonntag, 19. August, 20.00 Uhr, singt er, begleitet von Justus
Zeyen, Lieder von Schubert, Mussorgski und Schumann.

Überreichung des Young Directors Award: Thomas Oberender, Thaddaeus Ropac, Wolfgang Kralicek, Norbert A. Platt, Peter Simonischek, Simon Versnei, Ingrid
Roosen-Trinks, Helga Rabl-Stadler, Jürgen Flimm und Sunnyi Melles Fotos: wildbild.at

Rupert Stadler, Vorsitzender des Vorstandes der Audi AG, Helga Rabl-
Stadler und Gerbert Schwaighofer in der Felsenreitschule

M
y father also studied singing. I remember that on Sunday
mornings, we would be awakened by Lortzing, sung by
Josef Greindl. That’s how I grew up,” the German bass-

baritone Thomas Quasthoff says in an interview. His youth, his path
towards becoming a singer and the most important events of his
career can also be traced in the witty and humorous biography Die
Stimme, which Quasthoff wrote together with his brother Michael.

Early on, his father found a means for Thomas Quasthoff to
audition at the Norddeutscher Rundfunk. There, he was advised to
study singing. But at the conservatory in Hannover, he was rejected
since his handicap made it impossible for him to play the piano.
Thereupon, Quasthoff studied privately with Charlotte Lehmann
and Ernst Huber-Contwig. In 1988, he won the First Prize at the
International ARD Competition. Today, he is one of the most inter-
nationally sought-after recitalists and concert singers. He has work-
ed with the most important conductors, among them Sir Simon
Rattle, Claudio Abbado, Daniel Barenboim, Mariss Jansons,
Christian Thielemann and Franz Welser-Möst. But Quasthoff also
sings jazz passionately – and successfully. He gave his opera debut
in 2003 as Don Fernando in Beethoven’s Fidelio at the Salzburg
Easter Festival, and was celebrated for his Amfortas in Wagner’s
Parsifal in 2004 at the Vienna State Opera. To him, one of his most
important tasks is to train young singers. From 1996, he taught at
the conservatory in Detmold, and since 2004 he has held a
professorship at the Hanns Eisler Conservatory in Berlin. On
Sunday, August 19, he will give a recital, accompanied by Justus
Zeyen, featuring songs by Schubert, Mussorgsky and Schumann.

Restkarten auf Anfrage.
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D
as Unerhörte hören. Das allerers-
te Organ ist das Ohr. Wir hören
schon im Mutterleib – so lasen

wir es in der Festspielrede in diesem
Blatt. Bei Hölderlin heißt es: „Seit ein
Gespräch wir sind / Und hören können
voneinander.“ Nicht im Gerede; das ge-
schieht oft den ganzen Tag im Leerlauf,
aber wenn aus dem Gerede ein Gespräch
geworden ist, dann hat sich etwas ereig-
net. Wir können vom Anderen hören.
Ich habe ihm Raum gegeben in meinem
Herzen. Der Kronzeuge dafür ist der Kir-
chenvater Papias von Hierapolis: „Denn
ich war immer der Meinung, dass das,
was aus Büchern kommt, für mich nicht
den gleich großen Wert haben könnte,
wie das, was von lebendiger und bleiben-
der Stimme herrührt.“ 

Und wenn wir die erste Erscheinung
des Auferstandenen am Ostermorgen an-
sehen, wird uns klar, dass die Stimme Ma-
ria von Magdala zur Erkenntnis geführt
hat, nicht sein Angesicht – sie hat ihn ja
mit dem Gärtner verwechselt. Erst als er
zu ihr sagt: „Maria!“ erkennt sie ihn. Die
Stimme des Freundes ist nicht nur An-
ordnung und Befehl, sie hat etwas Einla-
dendes, sie allein besitzt Geist und Kraft.

Das meint das Wort aus der Geheimen
Offenbarung: „Siehe, ich stehe vor der
Tür und klopfe an, wenn jemand meine
Stimme hört und mir öffnet, dann werde
ich zu ihm hineinkommen und mit ihm
Mahl halten und er mit mir.“ Das Hören
der Stimme bringt das Bleiben des Gas-
tes. Ich muss die Türe meines Herzens
öffnen, dann hält er Mahl: Er mit mir.

T
o Hear the Unheard-Of. The very
first organ is the ear. We already
hear things in our mother’s womb –

that is what we read in the Festival Key-
note Address in this publication. Hölderlin
wrote, “Since we have been a conversation /
And can hear of each other.” Not in talk-
ing; that often takes place all day without
thinking, but when the talking has become
a conversation, then something has hap-
pened. We can hear of the other person.
I have given him space in my heart. The
chief witness on this is the church father
Papias of Hierapolis: “For I have always
thought that what comes out of books could
not have the same value for me as what is
spoken by a living and abiding voice.”

And when we consider the first ap-
pearance of the risen Christ, we realize that
his voice has led Mary Magdalene to recog-
nize him, not his face – she has mistaken
him for the gardener, after all. But when he
says to her, “Mary!”, she knows it is him.
The friend’s voice is not just an instruction
and command, it contains an invitation, it
alone has spirit and strength. That is what
the words from the Revelation mean: “Be-
hold, I stand at the door, and knock: if any
man hear my voice, and open the door, I
will come in to him, and will sup with him,
and he with me.” The hearing of the voice
leads to the staying of the guest. I must
open the door of my heart, then he will
dine with me: He with me.

Prelate Johannes Neuhardt

Alle Macht den Zimmerlinden! 
Christoph Marthaler probt und entwickelt Sauser aus Italien. Eine Urheberei. Die Kreation mit und ohne und rund
um den Komponisten Giacinto Scelsi erlebt am Sonntag auf der Perner-Insel in Hallein ihre Uraufführung. Thomas
Wördehoff hat die Proben beobachtet.

Meine Meinung
my comment

All Power to the Potted Linden Trees!  
Christoph Marthaler is rehearsing and developing his piece Sauser aus Italien. Eine Urheberei. On Sunday, this creation
with and without and about composer Giacinto Scelsi will have its world premiere at the Perner-Insel in Hallein. Thomas
Wördehoff visited the rehearsals.

T
his is what magic must be like. Nobody
said anything audible. But suddenly,
everybody was at their places again.

Moments before, the group had sat at a couple of
tables in the enormous exhibition hall 7C and
given its solemn attention to cheese from the
Tyrol, salami from Calabria, bread from Salz-
burg and butter from some mountain pasture.
Conversation focused on grocery stores, butchers’
and cheese mongers’ shops and bakeries; the
other activity was to produce wobble-photos.
Here’s how: while looking into the camera, one
must shake one’s head vigorously from side to
side. The photographer pushes the release-button
randomly. The photos will show a strangely
uncontrolled, somewhat brutal facial expression.
It is a look that is hard to create on purpose.

Josef Ostendorf, Graham Valentine, Bettina
Stucky and Christoph Marthaler have become
masters in this discipline, just like the others they
practice with great seriousness. Humor is a thing

that is attended to with unfailing precision in this
ensemble, it is beloved, but it wouldn’t occur to
any of these actors, singers or musicians to flirt
with a joke.

The break is over and the places-call must have
been whistled in some super-high frequency that
a normal human ear cannot perceive. But as
mentioned earlier, everyone was sitting or stand-
ing in his or her place. A strangely disjointed,
grotesque dance ensued, like a tango executed
with ultimate precision. Women fell towards men
who prevented them from falling to the stage
floor at the very last second, using all their
strength but keeping a detached face.

Later, a tired Josef Ostendorf sits at a window
and plays with a monstrous pair of wet under-
pants, an enormous garment which he lets drop
onto the cymbal of one of the percussionists. The
instrument hisses, as if it were protesting. A
crabby complaint from the orchestra to the stage.
Josef Ostendorf does not bat an eyelash. Silence.

A while earlier, during the break, between
Tyrolean mountain cheese and Zweigelt (or a
similar wine), Christoph Marthaler gave out a
wonderful strategy when discussing the
apparently so provocative music by Scelsi: “We
should feign compassion with the audience, then
there will be fewer boos.”

Presumably, this minimalist joke will last
throughout the entire evening of music by the
wonderful eccentric Giacinto Scelsi. A favorite
scene, already awarded cult status: a trumpeter
stands in the wings and plays an incredibly
beautiful solo by GS – nobody else is on stage.
Well, not quite: there is the rest of a potted linden
tree (or a similar plant) on a table with a fan in
front of it, blowing towards the plant as if it were
shaking its head. Nothing else. This dialogue and
the music – this year’s most magnificent trio in
musical theater! Don’t be afraid of Marthaler!
Don’t be afraid of Scelsi! All power to the potted
linden trees! 

Prälat Johannes Neuhardt Foto: privat

S
o muss Zaubern gehen. Keiner hatte ein
lautes Wort gesagt. Auf jeden Fall standen
sie plötzlich alle auf ihren Plätzen. Eben

hatte die Gruppe noch in der riesigen Messe-
halle 7C an mehreren Tischen gesessen und mit
großem Ernst den Käse aus Tirol, die Salami
aus Kalabrien, das Brot aus Salzburg und die
Butter von der Alm gegessen. Man hatte über
die einschlägigen Lebensmittelmärkte, Metzge-
reien, Käsereien und Bäcker gefachsimpelt und
nicht zuletzt Wackelfotos produziert. Und das
geht so: Man muss, während man in die Kame-
ra blickt, den Kopf stark hin- und herschütteln.
Der Fotograf drückt mittendrin ab. Auf dem
Foto sieht man dann einen seltsam unkontrol-
lierten, leicht brutalen Gesichtsausdruck. Es ist
ein Blick, den man schwerlich absichtlich her-
stellen kann.

Josef Ostendorf, Graham Valentine, Bettina
Stucky und Christoph Marthaler haben es zu ei-
ner gewissen Meisterschaft in dieser Disziplin
gebracht, wie auch die anderen, die sie mit gro-
ßem Ernst betreiben. Der Humor wird bei die-
sem Ensemble immer mit äußerster Akribie be-

trieben, man liebt ihn, aber keinem der Schau-
spieler, Sänger oder Musiker würde es jemals
einfallen, mit einem Scherz zu kokettieren.

Die Pause ist zu Ende und der Ruf zurück auf
die Bühne muss in den allerhöchsten – fürs
normale menschliche Gehör nicht wahrnehm-
baren – Frequenzen gepfiffen worden sein. Wie
gesagt, alle standen und saßen auf ihren Plät-
zen. Ein Tanz, ein seltsam abgehackter, grotes-
ker Tanz formierte sich, tangoartig mit äußers-
ter Präzision ausgeführt. Frauen fielen auf
Männer, die sie mit letzter Kraft, aber mit über-
legener Miene souverän in letzter Sekunde vor
dem Fall auf den Bühnenboden retten.

Später dann lässt Josef Ostendorf müde an
einem Fenster sitzend und mit einer monströ-
sen nassen Unterhose spielend, das gigantische
Kleidungsstück von oben auf das Becken eines
Schlagzeugs fallen. Das Zischen des Instru-
ments ist gleichsam eine Beschwerde. Eine
mürrische Beschwerde der Musik an die Büh-
ne. Josef Ostendorf verzieht keine Miene. Stille.

Irgendwann vorher in der Pause hat Chris-
toph Marthaler zwischen Tiroler Bergkäse und

Zweigelt (oder einer ähnlichen Rebe), als man
sich über die scheinbar so provokante Musik
von Scelsi unterhielt, eine wunderbare Strategie
ausgegeben: „Wir müssen Mitleid mit dem Pu-
blikum andeuten, dann gibt es weniger Buhs.“

Und vermutlich zieht sich dieser minimalisti-
sche Witz auch durch den ganzen Abend mit der
Musik des wunderbarsten Sonderlings Giacinto
Scelsi. Eine Lieblingsstelle, schon jetzt Kult: Im
Off steht ein Trompeter und spielt ein unfassbar
schönes Solo von GS – sonst ist niemand auf der
Bühne. Doch: Die Reste einer Zimmerlinde
(oder eines ähnlichen Gewächses) auf einem
Tisch, davor ein Ventilator, der gleichsam kopf-
schüttelnd auf die Pflanze einbläst. Sonst nichts.
Dieser Dialog und die Musik – das herrlichste
Terzett des Musiktheaters in diesem Jahr! Keine
Angst vor Marthaler! Keine Angst vor Scelsi! Al-
le Macht den Zimmerlinden!

Karten für die Vorstellungen am 19., 21., 23., 24.
und 25. August zu € 120,–, 90,–, 60,– (außer
19.) und 30,– verfügbar.

Szenenausschnitt aus Sauser aus Italien. Eine Urheberei Foto: Dorothea Wimmer
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K
langforum Wien is a democratic forum: there are 24 mem-
bers, and all of them have a say when it comes to making
important artistic decisions. Klangforum Wien has been one

of the most important and most versatile orchestras in the realm of
contemporary music. In 1985, composer and conductor Beat Furrer
founded it as an ensemble of soloists. The guiding principles for
Klangforum’s work are the study of the different aesthetic facets of
contemporary compositions as well as the search for an authentic
performance practice for the works of modernity.

The ensemble has its own concert series at the Konzerthaus in
Vienna – during the coming season, it will perform a variety of
music that is not usually part of its core repertoire, and thus the
series has been baptized Aliens – Seven Attempts to Approach the
Unfamiliar.

Klangforum Wien is also very active internationally, appearing
at the RuhrTriennale as well as the Biennale di Venezia; it is also 
a close collaborator of the Opéra National in Paris. Just recently, it
formed part of the French premiere of Salvatore Sciarrino’s opera
Da gelo a gelo, and during the coming season, it will be featured in
the world premiere of Georg Friedrich Haas’ Jon-Fosse-opera
Melancholia.

At this year’s Salzburg Festival, Klangforum Wien will prove its
category-defying abilities in Christoph Marthaler’s Sauser aus
Italien. Eine Urheberei.Mitglieder des Klangforum Wien Foto: Dorothea Wimmer

D
as Klangforum Wien ist ein demokratisches Forum: 24 Mit-
glieder zählt es, und alle haben ein Mitspracherecht bei
wichtigen künstlerischen Entscheidungen. Längst gehört

das Klangforum Wien zu den bedeutendsten und versiertesten
Orchestern, wenn es um zeitgenössische Musik geht. 1985 hat es
der Komponist und Dirigent Beat Furrer als Solisten-Ensemble
gegründet. Die Auseinandersetzung mit den unterschiedlichen
ästhetischen Facetten des zeitgenössischen Komponierens sowie
die Suche nach einer authentischen Aufführungspraxis für die
Werke der Moderne sind oberstes Gebot für das Klangforum. Im
Wiener Konzerthaus gestalten sie einen eigenen Zyklus – in der
kommenden Saison wagen sie sich etwa an Dinge, die sonst nicht
zu ihrem Kernrepertoire gehören und haben diese Reihe Aliens –
sieben Versuche zur Anverwandlung des Fremdartigen genannt.

Auch international ist das Klangforum höchst erfolgreich aktiv,
neben der RuhrTriennale gastieren sie ebenso bei der Biennale di
Venezia; mit Paris und der Opéra National sind sie eng verbun-
den. Erst kürzlich haben sie im Palais Garnier an der französi-
schen Erstaufführung von Salvatore Sciarrinos Oper Da gelo a ge-
lo mitgewirkt und werden in der kommenden Saison die Urauf-
führung der Jon-Fosse-Oper Melancholia von Georg Friedrich
Haas spielen. Bei Christoph Marthalers Sauser aus Italien. Eine Ur-
heberei wird das Klangforum Wien seine grenzüberschreitenden
Fähigkeiten bei den heurigen Festspielen unter Beweis stellen.

So, 19.8. 11.00 Uhr Mozart-Matinee · Mozarteum Orchester Salzburg Mozarteum

Zoltán Kocsis Großer Saal

11.00 Uhr Wiener Philharmoniker · Daniel Harding · Renée Fleming Großes

Werke von Wagner, Strauss, Webern Festspielhaus

15.00 Uhr W.A. Mozart · Der Schauspieldirektor/Bastien und Bastienne

Elisabeth Fuchs · Thomas Reichert

Junge Philharmonie Salzburg Marionettentheater 

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

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

19.30 Uhr William Shakespeare · Ein Sommernachtstraum

Christian Weise · Mit Robert Hunger-Bühler, Corinna Kirchhoff,

Mavie Hörbiger, Jörg Pohl, Michael Maertens u.a. Landestheater

19.30 Uhr Giacinto Scelsi / Christoph Marthaler / Klangforum Wien

Sauser aus Italien. Eine Urheberei · Christoph Marthaler

Graham F. Valentine, Katja Kolm, Sasha Rau, Bettina Stucky, Perner-Insel

Olivia Grigolli, Josef Ostendorf, Lars Rudolph, Raphael Clamer Hallein

20.00 Uhr Liederabend · Thomas Quasthoff, Justus Zeyen

Werke von Schubert, Mussorgski, Schumann Haus für Mozart

20.30 Uhr Heiner Müller · Quartett Residenz

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

21.15 Uhr Siemens Festspielnächte · Eugen Onegin

Daniel Barenboim / Andrea Breth · 2007 Kapitelplatz

Mo, 20.8. 10.00 Uhr Freunde der Salzburger Festspiele · Filmvorführung und Gespräch

Salzburg – Rom des Nordens · Mit Prälat Johannes Neuhardt,

Karl Heinz Ritschel · Moderation: Hans Kutil Schüttkasten

11.30 Uhr Solistenkonzert · Mitsuko Uchida im Gespräch

mit Hans Landesmann Schüttkasten

15.00 Uhr Carl Maria von Weber · Der Freischütz · Markus Stenz

Falk Richter · Mit Peter Seiffert, Petra Maria Schnitzer u.a. Haus für Mozart 

15.30 Uhr Ein Sommernachtstraum · Regisseur Christian Weise

im Gespräch mit Hedwig Kainberger Schüttkasten

17.00 Uhr Hugo von Hofmannsthal · Jedermann Domplatz

Christian Stückl · Mit Peter Simonischek, Marie Bäumer u.a. (Gr. FSH)

19.30 Uhr William Shakespeare · Ein Sommernachtstraum

Christian Weise · Mit Robert Hunger-Bühler, Corinna Kirchhoff,

Mavie Hörbiger, Jörg Pohl, Michael Maertens u.a. Landestheater

20.30 Uhr Wiener Philharmoniker · Daniel Harding · Renée Fleming Großes

Werke von Wagner, Strauss, Webern Festspielhaus

20.30 Uhr Heiner Müller · Quartett Residenz

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

Di, 21.8. 10.00 Uhr Benvenuto Cellini

Einführungsvortrag von Oswald Panagl Schüttkasten

11.30 Uhr Festspiel-Dialoge 2007 · Gespräch mit Jürgen Flimm Schüttkasten

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

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

19.30 Uhr William Shakespeare · Ein Sommernachtstraum

Christian Weise · Mit Robert Hunger-Bühler, Corinna Kirchhoff,

Mavie Hörbiger, Jörg Pohl, Michael Maertens u.a. Landestheater

19.30 Uhr Giacinto Scelsi / Christoph Marthaler / Klangforum Wien

Sauser aus Italien. Eine Urheberei · Christoph Marthaler

Graham F. Valentine, Katja Kolm, Sasha Rau, Bettina Stucky, Perner-Insel

Olivia Grigolli, Josef Ostendorf, Lars Rudolph, Raphael Clamer Hallein

20.00 Uhr Solistenkonzert Mitsuko Uchida · Werke von Beethoven Haus für Mozart

Datum Uhrzeit Veranstaltung Veranstaltungsort
Date time event venue

Datum Uhrzeit Veranstaltung Veranstaltungsort
Date time event venue

Vorschau · Preview

KARTENBÜRO der SALZBURGER FESTSPIELE
5010 Salzburg · Postfach 140

Telefon +43-662-8045-500 · Telefax +43-662-8045-555

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

info@salzburgfestival.at · www.salzburgfestival.at


