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T
he Young Singers Project offers talented young singers varied opportunities for further education.
The project is now in its second year and was presented to the press on Sunday. YSP Director
Michael Schade, Marjana Lipovšek, Thomas Quasthoff and Christa Ludwig teach the partici-

pants in public master classes. “The emphasis of our program is on quality education,” said Michael
Schade. The YSP curriculum offers scenic lessons with Jedermann “Devil” Peter Jordan, diction coach-
ing and lessons in the opera, concert and song repertoire. In addition, the young singers take part in the
rehearsals of current productions. The project is made possible by Credit Suisse which has been one of
the Salzburg Festival’s main sponsors since 2006 and thereby increases its level of support, and the
Salzburg Festival Society. The final concert of the Young Singers Project takes place on August 26 at the
Mozarteum.
The Siemens Children’s Festival, which ended this weekend with works by Mozart, was a total
success. The Magic Flute For Children of 1982, a production by Jean-Pierre Ponnelle at the Salzburg
Festival, and Bastien und Bastienne from the Vienna Staatsoper formed the final highlight of this
series of opera films. On four weekends, high-quality opera cinema for children aged 5 and up was
shown free of admission. The popular Siemens Festival>Nights on Kapitelplatz were also besieged on
Sunday, when Salzburg’s Don Giovanni from 2008 was screened as the final event.
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YSP: Toni J. Krein (Credit Suisse), Betriebsdirektorin Evamaria Wieser, Michael Schade sowie die YSP-Teilnehmer
Alisa Kolosova, Nahuel Di Pierro

Das Siemens Kinder>Festival begeisterte die Kleinsten für qualitätsvolles Opernkino
Fotos: wildbild.at

I
m Rahmen des Young Singers Project erhalten junge, begabte Sänger eine vielfältige Weiter-
bildung. Das Projekt findet bereits zum zweiten Mal statt und wurde am Sonntag der Presse
präsentiert. Michael Schade, Marjana Lipovšek, Thomas Quasthoff und Christa Ludwig leiten

öffentliche Meisterklassen für die Teilnehmer. „Bei uns steht die qualitative Ausbildung im Zen-
trum“, so Michael Schade. Beim YSP stehen neben szenischem Unterricht mit Jedermann-Teufel
Peter Jordan Sprachcoaching und Unterricht im Opern-, Konzert- und Liedrepertoire auf dem
Ausbildungsplan, und die jungen Sänger nehmen am Probenprozess aktueller Inszenierungen
teil. Ermöglicht wird das Projekt durch Credit Suisse, die seit 2006 einer der Hauptsponsoren ist
und damit das Engagement bei den Salzburger Festspielen erweitert, sowie durch die Salzburg
Festival Society. Das Abschlusskonzert des YSP findet am 26. August im Mozarteum statt.
Ein voller Erfolg wurde das Siemens Kinder>Festival, das am Wochenende mit Werken von
Mozart zu Ende ging. Die Zauberflöte für Kinder aus der Festspielsaison 1982 und Bastien und
Bastienne bildeten den Abschluss dieser Opernfilmreihe. An vier Wochenenden wurde bei freiem
Eintritt qualitätsvolles Opernkino für Kinder ab fünf Jahren gezeigt. Auch die beliebten Siemens
Fest>Spiel>Nächte auf dem Kapitelplatz wurden bei ihrem Abschluss am Sonntag wieder regel-
recht gestürmt. Gezeigt wurde der Salzburger Don Giovanni aus dem Jahr 2008.

Zauberhafte Romantik

S
teven Isserlis und Joshua Bell gestalten mit dem Pia-
nisten Dénes Várjon zwei Kammerkonzerte bei den
Salzburger Festspielen. Deutsche Frühromantik

steht im Mittelpunkt dieser Programme: Musik von We-
ber, Schumann und Mendelssohn wird erklingen. Steven
Isserlis versteht die Zusammenstellung programmatisch:
„Der Einfluss von Carl Maria von Weber und seiner
Zauberwelt auf spätere Komponisten des 19. Jahrhun-
derts wird heute gerne ein wenig unterschätzt“, begrün-
det der in London geborene Cellist seine Stückwahl.

Dieser Einfluss lässt sich in vielen Opern des 19. Jahr-
hunderts vernehmen und ist auch in Instrumental-
werken präsent, sagt Steven Isserlis: „Die ,zauberhafte
Romantik‘ zeigt sich in diesen zwei Kammermusik-
Programmen mit Webers Schäfers Klage für Flöte, Cello
und Klavier von ihrer reizenden Seite. Unheimlichere
Gefilde werden mit dem Klang ferner Kirchenglocken
im gequälten ersten Satz von Schumanns dunklem 
d-Moll-Trio betreten. Und das Zauberreich der Elfen er-
reichen wir schließlich mit zwei Scherzi von Mendels-
sohn – Musik, für die ihr Komponist zu Recht berühmt
ist.“

Neben Joshua Bell und Dénes Várjon wird im ersten
Konzert der Klarinettist Jörg Widmann und am zweiten
Abend die Flötistin Emily Beynon zu Gast sein.

S
teven Isserlis and Joshua Bell will perform two cham-
ber music concerts with pianist Dénes Várjon at the
Salzburg Festival. Early German romanticism is the

focus of these programs: music by Weber, Schumann and
Mendelssohn will be played. Steven Isserlis sees it as a pro-
grammatic constellation: “The influence of Carl Maria
von Weber and his magical world upon later 19th-century
composers is often a bit underrated today,” the London-
born cellist explains his choice of pieces.

This influence can be heard in many 19th-century operas
and is also present in instrumental music, says Steven
Isserlis: “The ‘enchanting romanticism’ is displayed in
these two chamber music programs with Weber’s Schäfers
Klage (Shepherd’s Lament) for flute, cello and piano – that
is its charming side. One enters a rather more frightening
territory when the far-off church bells start sounding in the
tortured first movement of Schumann’s dark D-minor
Trio. And finally, we arrive at the elves’ magical kingdom
with the two Scherzi by Mendelssohn – music for which its
composer is rightfully famous.”

In addition to Joshua Bell and Dénes Várjon, the first
concert will feature clarinetist Jörg Widmann and the
second flutist Emily Beynon as guests.
Karten für die Konzerte am 18. und 19. 8. zu € 65,–,
50,– und 40,–, am 19. 8. auch zu € 25,– verfügbar.

Jedermann-Monologe

D
as populäre Herzstück der Salzburger Festspiele
findet sich in musikalischer Form im Lieder-
abend von Thomas Quasthoff wieder: Frank

Martins Jedermann-Monologe. Nicht zuletzt der Aspekt
religiöser Läuterung faszinierte den Komponisten an
Hugo von Hofmannsthals Schauspiel, als er auf der
Suche nach einem Liedertext war. Martin wählte sechs
Stellen aus dem „Spiel vom Sterben des reichen Mannes“
aus, die „in packender Art die psychologische und geistige
Entwicklung der Hauptfigur resümierten.“ Die Stücke
waren nicht als Einlage für den Jedermann gedacht, son-
dern als selbstständiger Konzertzyklus.

Die weiteren Werke in Thomas Quasthoffs Lieder-
abend mit Lars Vogt am Klavier rühren an die letzten
und größten Dinge: Gustav Mahlers Rückert-Lieder, Ari-
bert Reimanns Entsorgt für Bariton solo und Johannes
Brahms’ Vier ernste Gesänge. Es ist dies der vierte Lieder-
abend von Thomas Quasthoff bei den Salzburger Fest-
spielen, und wer eines der vorangegangenen Konzerte
gehört hat, weiß, dass das Publikum bewegende Inter-
pretationskunst erwartet. Der deutsche Bass-Bariton
wird in diesem Jahr auch mit den Berliner Philharmoni-
kern in Haydns Die Jahreszeiten bei den Salzburger Fest-
spielen zu hören sein.

T
he popular centerpiece of the Salzburg Festival is re-
flected in musical form in Thomas Quasthoff ’s song
recital: Frank Martin’s Jedermann Monologues. It

was not least the aspect of religious purification that fasci-
nated the composer about Hugo von Hofmannsthal’s play
when he was searching for a text to set. Martin selected six
passages from the “Play of the Rich Man’s Dying” which
reflect “the psychological and spiritual development of the
protagonist in a gripping manner.” The pieces were not
conceived as interludes for Jedermann, but as an indepen-
dent concert cycle.

The other works in Thomas Quasthoff ’s recital, which
features Lars Vogt at the piano, touch upon the ultimate
things: Gustav Mahler’s Rückert-Lieder, Aribert Rei-
mann’s Entsorgt for baritone solo, and Johannes Brahms’s
Vier ernste Gesänge. This is Thomas Quasthoff ’s fourth
recital at the Salzburg Festival, and whoever heard one of
the preceding ones knows that the audience can expect
moving examples of the art of interpretation. The German
bass-baritone will also be heard this year with the Berlin
Philharmonic in Haydn’s Die Jahreszeiten at the Salzburg
Festival.

Karten für 18. 8. zu € 100,–, 85,– und 55,– verfügbar.

Steven Isserlis Foto: Ken Davis

Thomas Quasthoff Foto: Jim Rakete



A
ls „außergewöhnliches Kunstwerk“, das
einen „Prozess der Selbstfindung“ er-
fahrbar mache, beschrieb ein Kritiker

Andrea Breths Inszenierung von Verbrechen
und Strafe nach der Premiere im Festspielsom-
mer 2008. Dass sie Dostojewskijs komplexen
Roman nicht in einer leicht konsumierbaren
Readers Digest-Version auf die Bühne bringen
wolle, hatte die Regisseurin bereits im Vorfeld
klar gemacht: „Wenn Sie nur den Plot erzäh-
len, ist das ja grausam langweilig, nicht mehr
als ein schlechter Krimi“, sagte sie in einem In-
terview. „Was ich so aufregend finde, sind die
unterschiedlichen Philosophien, die da vor-
kommen. Und die muss man wenigstens zum
Teil erhalten.“

Dostojewskij selbst hatte sein Werk als „psy-
chologischen Rechenschaftsbericht über ein
Verbrechen“ beschrieben. Der mittellose Stu-
dent Raskolnikow, bezeichnenderweise ange-
hender Jurist, beschließt, seine Situation zu
verbessern, indem er die widerwärtige alte
Pfandleiherin erschlägt. Seine Tat ist in glei-
cher Weise menschenverachtend wie von ho-
hen Idealen motiviert: Mit dem geraubten

Geld will er Mutter und Schwester unterstüt-
zen und nach vollendetem Studium sein Leben
ganz humanen Zielen widmen. Durch eine
Verkettung von Zufällen – hier entsteht tat-
sächlich so etwas wie Suspense – gelingt ihm
das perfekte Verbrechen, nichts weist auf ihn
als Täter hin. Trotzdem kommt es binnen kur-
zem zur endgültigen Katastrophe; das Geld
bleibt im Versteck, sein Vorhandensein verän-
dert nichts zum Guten, denn: „Unlösbare Fra-
gen erheben sich vor dem Mörder, unvermute-
te und unerwartete Gefühle peinigen sein
Herz“, schreibt Dostojewskij. Er zeigt, wie sehr
sich Raskolnikow durch seine moralische
Grenzüberschreitung ins Abseits katapultiert
hat, und dass er aus dieser unerträglichen Iso-
lation nur ausbrechen kann, indem er sich
selbst anzeigt.

Den Reichtum dieses inneren Thrillers, die
Fülle der Gedanken und widersprüchlichen
Perspektiven übersetzt Andrea Breth in einen
wunderbar leicht anmutenden Bilderbogen,
der nicht nur über vier Stunden fesselt, son-
dern immer wieder geradezu atemberaubend
schöne Momente enthält und auch den komi-

schen Aspekten Raum gibt. Durch hintersinni-
ge Doppelbesetzungen – so verkörpert etwa
Elisabeth Orth Raskolnikows Mutter ebenso
wie das Mordopfer – erhält das Geschehen
subtile zusätzliche Strukturen.

Jens Harzer trägt den Abend mühelos – ein
schmächtiger, in seine radikalen Theorien ver-
rannter, verkrachter Student mit der Axt in der
Hand; neben ihm zwei sehr verschiedene, sehr
junge Frauen von berührender Intensität: Ma-
rie Burchard als Raskolnikows Schwester Dun-
ja und Birte Schnöink als die große Liebende
Sonja; rundherum ein Ensemble von höchster
Differenziertheit, mit Udo Samel, Sven-Eric
Bechtolf, Wolfgang Michael, Sebastian Zimm-
ler, Corinna Kirchhoff, Uwe Bertram und
Swetlana Schönfeld.

Dostojewskij hat den Roman in seiner Ge-
genwart angesiedelt und betont, dass das Sujet
angesichts damals aktueller Vorkommnisse
„keineswegs exzentrisch“ sei. Welch tiefe Ein-
sichten die Geschichte für unsere Zeit vermit-
telt, in der man den Einfluss des Geldes über
alles stellt, ist ab 18. August wieder im Landes-
theater zu erleben. Monika Mertl

M
arkus Hinterhäuser, Konzert-
chef der Salzburger Festspiele,
war Gegenstand allgemeiner

Belobigung für sein gelungenes und vom
Publikum in jeder Hinsicht akzeptiertes
Konzertprogramm. Das Projekt Konti-
nent – diesmal Edgard Varèse gewidmet
– stand wiederum im Mittelpunkt allge-
meiner Aufmerksamkeit.

Dies gibt Anlass daran zu erinnern,
dass Markus Hinterhäuser zusammen
mit Tomas Zierhofer-Kin während der
Intendanz von Gerard Mortier und mit
besonderer Förderung durch Hans Lan-
desmann ein Begleitprogramm zu den
Salzburger Festspielen plante und durch-
führte, das unter dem Begriff Zeitfluss
erfolgreich realisiert wurde.

Im Zwei-Jahres-Rhythmus war Zeit-
fluss ein eigenes kleines Begleit-Festival.
Schon damals hat Markus Hinterhäuser
das Publikum mit jenen Autoren und
Komponisten konfrontiert, die nun in
seinen Konzertprogrammen wieder auf-
tauchen. Ich nenne hier Giacinto Scelsi,
Iannis Xenakis, Luigi Nono, Morton
Feldman, John Cage, Salvatore Sciarrino,
Galina Ustwolskaja und Maurizio Kagel.
Erwähnt sei auch, dass etwa im Rahmen
von Zeitfluss Samuel Becketts Endspiel
mit prominenter Schauspielerbesetzung
im Residenzhof aufgeführt wurde.

Für mich war der seinerzeitige Zeitfluss
der legitime Vorläufer der Kontinente.
Der diesjährige Erfolg gibt Anlass, sich
auf die Konzertprogramme der nächsten
beiden Festspielsaisonen zu freuen.

M
arkus Hinterhäuser, Director of
Concerts for the Salzburg Festi-
val, was universally applauded

for his excellent concert program, em-
braced by audiences in every way. The pro-
ject Continents – dedicated this year to
Edgard Varèse – was once again the center
of attention.

This is an occasion to remember that
during the artistic directorship of Gerard
Mortier and with the special support of
Hans Landesmann, Markus Hinterhäuser
and Tomas Zierhofer-Kin planned and
successfully implemented an adjunct pro-
gram for the Salzburg Festival called Zeit-
fluss.

Held every two years, Zeitfluss was its
own small fringe festival. Even then,
Markus Hinterhäuser confronted audi-
ences with those authors and composers
who now reappear in his concert pro-
grams. I would like to name Giacinto
Scelsi, Iannis Xenakis, Luigi Nono,
Morton Feldman, John Cage, Salvatore
Sciarrino, Galina Ustvolskaya and Mau-
rizio Kagel. It should also be mentioned
that as part of Zeitfluss, Samuel Beckett’s
Endgame was performed at the Residenz-
hof by prominent actors.

To me, Zeitfluss was the legitimate
precursor of the Continents. This year’s
success is a reason to look forward to the
concert programs of the next two Festival
seasons.

Dr. Friedrich Gehmacher
Internationale Stiftung Mozarteum

Moralische Grenzüberschreitung
Andrea Breths Bühnenversion von Dostojewskijs Verbrechen und Strafe ist wieder bei den Salzburger Festspielen zu sehen.

Sven-Eric Bechtolf (Swidrigailow), Jens Harzer (Raskolnikow), Udo Samel (Porfiri Petrowitsch) Foto: Bernd Uhlig
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Moral Transgressions 
Andrea Breth’s stage version of Dostoyevsky’s Crime and Punishment returns to the Salzburg Festival.

A
fter its premiere during the Festival sum-
mer of 2008, Andrea Breth’s production of
Crime and Punishment was described by

a critic as an “extraordinary work of art” which
made a “process of self-finding” palpable. The
director had made it very clear before the pre-
miere that she was not interested in putting an
easy-to-consume Reader’s Digest version of
Dostoyevsky’s complex novel on stage: “If you
only outline the plot, that’s terribly boring, no
more than a bad whodunit,” she said in an inter-
view. “What I find so exciting are the different
philosophies it portrays. One must keep those in
the piece, at least partially.”

Dostoyevsky himself called his work a “psycho-
logical account of a crime”. The poor student
Raskolnikov, significantly a lawyer in training,
decides to improve his situation by killing a dis-
gusting old pawnbroker. His deed is equally in-
human as it is motivated by lofty ideals: with the
money robbed, he wishes to support his mother
and sister and devote his life entirely to humane
goals once he has finished his studies. Through a

series of coincidences – this actually creates
something like suspense – he manages to pull off
the perfect crime, nothing points to the criminal.
And still, shortly thereafter the final catastrophe
occurs; the money stays in its hiding place, its
existence changes nothing for the better: “Un-
solvable questions rise up before the murderer,
unsuspected and unexpected feelings torture his
heart,” Dostoyevsky writes. He shows how far
Raskolnikov has excluded himself from society
through his moral transgression, and that he can
only break out of this unbearable isolation by
turning himself in.

The richness of this inner thriller, its wealth of
thought and contradictory perspectives is trans-
lated by Andrea Breth into a series of pictures
that seems wonderfully light and that manages
not only to fascinate the viewer for over four
hours, but also contains many breathtakingly
beautiful moments and even conveys the novel’s
comical aspects. Well-calculated double casting –
for example, Elisabeth Orth embodies both
Raskolnikov’s mother and the murder victim –

lend the action an additional subtle structure.
Jens Harzer carries the evening effortlessly – 
a lanky, failed student, lost among his radical
theories, with an axe in his hand; at his side, two
very different, very young women who possess a
moving intensity: Marie Burchard as Raskol-
nikov’s sister Dunya and Birte Schnöink as the
great loving Sonya; around them an ensemble
playing at the highest level of differentiation, in-
cluding Udo Samel, Sven-Eric Bechtolf, Wolfgang
Michael, Sebastian Zimmler, Corinna Kirchhoff,
Uwe Bertram and Swetlana Schönfeld.

Dostoyevsky set his novel in his present time
and emphasized that the subject was “by no
means eccentric,” given current events at the
time. The deep insights this story holds for our
own times, when the influence of money is valued
above all other things, can be witnessed again at
the Landestheater starting on August 18.

Monika Mertl

Karten für 18. (auch 120,–), 20., 21., 22., 23.,
25. und 26. 8. zu € 10,– verfügbar.

Dr. Friedrich Gehmacher Foto: privat
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I
m dritten Jahr bestätigen sich die Qualitäten der
Figaro-Inszenierung von Claus Guth“, freut sich die
Wiener Zeitung über die Wiederaufnahme der Mo-

zart-Oper bei den Salzburger Festspielen. Die Weiterent-
wicklung der Inszenierung, die 2006 und 2007 zu sehen
war, wurde genau registriert: „Die zierliche Katija Dra-
gojevic als Cherubino brachte neue, ziemlich dunkle
Farben in die Palette“, berichteten die Salzburger Nach-
richten.

Die schwedische Mezzosopranistin studierte in Stock-
holm und London Gesang. In der Saison 2008/09 war
Katija Dragojevic u. a. an der Pariser Bastille-Oper und
an der Oper Göteborg zu hören. Auch auf dem Konzert-
podium beweist sie Vielseitigkeit und singt ein Reper-
toire, das von der Alten Musik bis zur Moderne reicht.
„Verführerisch burschikos in der Knabenhose, gestaltet
sie ihre beiden Arien mit großer Leuchtkraft“, schwärmt
die FAZ über ihren Cherubino: „Ihre Stimme scheint zu
schweben, um sich der Schwerkraft bewusst zu werden.“

I
n its third year, the qualities of Claus Guth’s Figaro
production are confirmed,” the Wiener Zeitung ap-
plauds the revival of the Mozart opera at the Salzburg

Festival. The further development of the production al-
ready presented in 2006 and 2007 was registered in detail:
“The petite Katija Dragojevic as Cherubino brought new,
quite dark colors to the palette,” the Salzburger Nachrichten
reported. The Swedish mezzo-soprano studied vocal per-
formance in Stockholm and London. During the 2008–
2009 season Katija Dragojevic was heard at the Bastille
Opera in Paris and at the Gothenburg Opera, among others.
She has also proven her versatility on the concert stage,
performing a repertoire ranging from Early Music to mod-
ernism. “Seductively tomboyish in pants, she interpreted
both her arias with great luminosity,” the FAZ gushed
about her Cherubino: “Her voice seems suspended in mid-
air, only to become conscious of gravity.”
Karten für 19. (370,–, 290,–), 22., 24. (370,–, 290,–, 225,–)
und 29. 8. (370,–) verfügbar.

Katija Dragojevic und Uli Kirsch Foto: Monika Rittershaus

Di, 18.8. 10.00 Uhr Freunde der Salzburger Festspiele

Maren Hofmeister Dowd: Moïse et Pharaon Schüttkasten

11.30 Uhr Freunde der Salzburger Festspiele · Karl Heinz Ritschel:

Die Ära Markus Sittikus von Hohenems und Hellbrunn Schüttkasten

15.30 Uhr Freunde der Salzburger Festspiele · Peter Mittermayr und 

Hans Spatzenegger präsentieren ihr neues Buch 

„Die Welt zu Gast in Salzburg“ Schüttkasten 

18.30 Uhr Gioachino Rossini · Moïse et Pharaon · Riccardo Muti 

Jürgen Flimm · Mit Ildar Abdrazakov, Juan Francisco Gatell,

Nicola Alaimo, Nino Surguladze, Eric Cutler, Marina Rebeka,

Barbara Di Castri, Alexey Tikhomirov, Ante Jerkunica Großes 

Wiener Philharmoniker, KV Wiener Staatsopernchor Festspielhaus

18.30 Uhr Fjodor M. Dostojewskij · Verbrechen und Strafe

Fassung: Andrea Breth · Nach der Übersetzung von Swetlana Geier

Andrea Breth · Mit Jens Harzer, Elisabeth Orth, Marie Burchard,

Udo Samel, Sven-Eric Bechtolf, Wolfgang Michael, Sebastian

Zimmler, Swetlana Schönfeld, Uwe Bertram, Corinna Kirchhoff, Salzburger

Birte Schnöink Landestheater

19.30 Uhr Kammerkonzert · Joshua Bell / Steven Isserlis / Dénes Várjon I

Mit Jörg Widmann, Joshua Bell, Steven Isserlis, Dénes Várjon

Werke von Carl Maria von Weber, Robert Schumann,

Felix Mendelssohn Bartholdy Mozarteum

20.00 Uhr Liederabend · Thomas Quasthoff, Lars Vogt

Werke von Gustav Mahler, Frank Martin, Aribert Reimann,

Johannes Brahms Haus für Mozart

Mi, 19.8. 10.00 Uhr Freunde der Salzburger Festspiele

Oswald Panagl: Mozart und die Liebenden I: Le nozze di Figaro Schüttkasten

11.30 Uhr Festspiel-Dialoge 2009 · Jan Assmann: Spiele der Macht – 

Macht des Spiels: Georg Friedrich Händels Musiktheater Schüttkasten

15.30 Uhr Freunde der Salzburger Festspiele · Irene Bazinger präsentiert 

im Gespräch mit Andrea Breth ihr Buch „Frei für den Moment“ 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)

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

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

Dorothea Röschmann, Marlis Petersen, Luca Pisaroni, Katija

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

Oliver Ringelhahn, Adam Plachetka, Eva Liebau, Uli Kirsch

Wiener Philharmoniker, Konzertvereinigung Wiener Staatsopernchor Haus für Mozart

19.30 Uhr Kammerkonzert · Joshua Bell /Steven Isserlis / Dénes Várjon II

Mit Emily Beynon, Joshua Bell, Steven Isserlis, Dénes Várjon

Werke von Carl Maria von Weber, Robert Schumann,

Felix Mendelssohn Bartholdy Mozarteum

20.30 Uhr Solistenkonzert · Lang Lang 

Werke von Franz Schubert, Béla Bartók, Claude Debussy, Großes

Frédéric Chopin Festspielhaus

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

Leuchtkraft und dunkle Farben


