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J
ürgen Flimm zur Nachtseite der Vernunft.
„Ein faszinierendes Motto, das Jürgen
Flimm den Festspielen 2007 vorgegeben

hat: Wir irrlichtern mitten am Tag durch eine
rationale, instrumentelle und entseelte Welt.
,Ein Tag dunkler als jede Nacht‘, könnte Don
Giovanni ebenso singen. Gefühle, Lebensent-
würfe sind auf das Vorgegebene der Vernunft
reduziert und in mediale Systeme oder rechtli-
che Begriffe gepresst. All das fügt sich zur ab-
surden Normalität des Alltäglichen“, schreibt
Michael Fischer über das Programm der Fest-
spiel-Dialoge in diesem Jahr. Fischer leitet die-
se Veranstaltung der Freunde der Salzburger
Festspiele seit 1994. Heute Dienstag, 21. Au-
gust, 11.30 Uhr, spricht er im Schüttkasten mit
dem Intendanten Jürgen Flimm über das heu-
rige Leitthema der Festspiele.

Dem Geheimnis von Benvenuto Cellini geht
heute, Dienstag, 10.00 Uhr, Oswald Panagl im
Schüttkasten auf den Grund. Er hält einen Ein-
führungsvortrag zur ersten Oper von Hector
Berlioz, die am Abend in der Regie von Philipp
Stölzl und unter der musikalischen Leitung von
Valery Gergiev zur Aufführung gelangt.

Mitsuko Uchida: Abenteuer später Beethoven

F
rom the musical standpoint, Vienna is wonderful.
My time there was decisive. But what always made
me wonder was the opinion that the Viennese way

of playing Mozart was the only right one. How can one
know how Mozart must be played? Even now, I still don’t
know, and I ask myself that question every day. The same
is true for Schubert and Beethoven,” says pianist Mitsuko
Uchida.

She knows Vienna well, having moved to the city at the
age twelve – she was born in 1948 near Tokyo. Her father
was a diplomat. In Vienna, she attended the con-
servatory. Her father was soon transferred to Germany,
and Uchida went with him, but at the age of 16, she
decided to return to Vienna in order to continue her
studies with Richard Hauser.

The awards she won at the ARD Competition in
Munich in 1966, at the Vienna Beethoven Competition
in 1970 and at the Piano Competition in Leeds in 1975
paved the way for her international career. Her inter-
pretations of Mozart became her special trademark.
However, she has an equal interest in the works of
Beethoven, Schubert and the Second Viennese School.
For some time, she has been studying Beethoven,
especially his piano concerts and the late piano sonatas.
Thus, her second recital at this year’s Festival is dedicated
to Beethoven’s last three piano sonatas: on Tuesday,
August 21, she performs at the Haus für Mozart.

Karten zu € 90,–, 75,–, 50,–, 40,– und 30,– verfügbar.
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Mitsuko Uchida Foto: Richard Avedon/Philips Classics

J
ürgen Flimm on the Nocturnal Side of
Reason. “It is a fascinating motto that Jürgen
Flimm has given to the Festival in 2007: in

full daylight, we wander like will-o’-the-wisps
through a rational, instrumentalized and lifeless
world. ‘A day darker than any night’, Don
Giovanni might as well be singing. Feelings and
life plans are reduced to the patterns of reason
and forced to fit media systems or legal
terminology. All of that adds up to the absurd
normality of daily life,” Michael Fischer writes
about the program of the Festival Dialogues this
year. Fischer has directed these events, hosted by
the Friends of the Salzburg Festival, since 1994.
Today (Tuesday) at 11:30 a.m. at the Schütt-
kasten, he will host Artistic Director Jürgen
Flimm and speak to him about the current
Festival’s motto.

Oswald Panagl will explore the secrets of
Benvenuto Cellini today (Tuesday) at 10 a.m. at
the Schüttkasten. He will give an introduction to
Hector Berlioz’ first opera, which will be
performed tonight in the production by Philipp
Stölzl and under the musical direction of Valery
Gergiev.

Szenenausschnitt aus Benvenuto Cellini von Hector Berlioz Foto: Clärchen & Matthias Baus 

P
eter Brabeck-Letmathe, Präsident und De-
legierter des Verwaltungsrates der Nestlé
AG, Hauptsponsor der Festspiele, genießt

derzeit Salzburg und die Aufführungen der Fest-
spiele. Am Samstag etwa die Vorstellung von
Benvenuto Cellini von Hector Berlioz.

Peter Brabeck-Letmathe, chairman of the
board and CEO of Nestlé SA, a main Festival
sponsor, is currently enjoying a stay in Salzburg
to attend Festival performances, including
Berlioz’s Benvenuto Cellini on Saturday.

S
hakespeare-Freuden zu später Sommernachtsstunde. Am Samstag wurde die Premiere von William Shakespeares Sommernachtstraum gefeiert.
Der Zauber aus dem Feenreich, den Menschen, Puppen und Tänzer auf der Bühne des Landestheaters verbreitet hatten, wurde mit irdischem
Nektar begossen, unter anderem vom Ensemble, darunter Robert Hunger-Bühler, Michael Maertens, Corinna Kirchhoff und Mavie Hörbiger;

zudem von den Premierenbesuchern Kulturministerin Claudia Schmied und Schauspielkollegin Corinna Harfouch, die dem Regisseur des Sommer-
nachtstraums, Christian Weise, gratulierte. Dank des Kostümsponsorings der Firma Swarovski, die auch die Premierenfeier ausrichtete, waren alle
Elfen an diesem Abend gut gekleidet.

Shakespearean delight on a late summer evening. Saturday saw the premiere of Shakespeare’s A Midsummer Night’s Dream. The fairytale magic
that pervaded the mortals, puppets and dancers on the stage of the Landestheater was fêted with earthly nectar by the cast – including Robert Hunger-
Bühler, Michael Maertens, Corinna Kirchhoff and Mavie Hörbiger. Attending the performance were Claudia Schmied (Minister for Education, Arts and
Culture) and actress Corinna Harfouch, who congratulated stage director Christian Weise. Thanks to costume sponsoring by the firm of Swarovski, who
also organised the party, the elves were all splendidly arrayed.

Festspiele Inside Geheimnisse der Nachtseite

W
ien ist musikalisch gesehen wunderbar. Meine
Zeit dort war entscheidend. Aber was mich
immer aufhorchen ließ, war die Ansicht, dass

die Wiener Art Mozart zu spielen, der richtige Weg sei.
Wie kann man wissen, wie Mozart gespielt werden
muss? Sogar jetzt weiß ich es noch nicht, und ich stelle
mir die Frage jeden Tag. Das gleiche gilt für Schubert
und Beethoven“, sagt die Pianistin Mitsuko Uchida.

Wien kennt sie gut, immerhin kam die 1948 in der
Nähe von Tokio geborene Mitsuko Uchida im Alter
von zwölf Jahren in die Stadt. Der Vater war Diplomat.
In Wien ging sie an die Hochschule für Musik. Der
Vater wurde bald nach Deutschland versetzt, Uchida
zog mit, entschloss sich aber mit 16 Jahren wieder nach
Wien zurückzukehren, um bei Richard Hauser weiter-
zustudieren. Erfolge beim ARD-Wettbewerb 1966 in
München, beim Wiener Beethoven-Wettbewerb 1970
und der Piano Competition in Leeds 1975 ebneten ihr
den Weg zur internationalen Karriere. Vor allem Mo-
zart-Interpretationen wurden zum Markenzeichen
von Mitsuko Uchida. Ihr großes Interesse gilt daneben
aber auch den Werken Beethovens, Schuberts und den
Vertretern der Zweiten Wiener Schule. Seit einiger Zeit
setzt sie sich besonders intensiv mit Ludwig van Beet-
hoven, seinen Klavierkonzerten und den späten Kla-
viersonaten auseinander. Den letzten drei Beethoven-
Sonaten (auch auf CD erschienen) gilt daher auch ihr
zweiter Klavierabend bei den heurigen Festspielen, am
Dienstag, 21. August, im Haus für Mozart.

Lauter Sommernachtsträumer: Jörg Pohl, Mavie Hörbiger, Michael Maertens, Christian Weise, Pascal Lalo und Pa-
trick Güldenberg bei der Premierenfeier im Foyer des Marionettentheaters Fotos: wildbild.at

Peter Brabeck-Letmathe (Nestlé) und Angelika Svoboda
(Svoboda PR) besuchten Benvenuto Cellini

Andreas Braun (Swarovski) stieß mit dem Ensemble des
Sommernachtstraums auf die Premiere an
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Z
wölf Punkte zur Kunst: 1. Kunst ist
Symbolisierung historischen Wis-
sens (Kontextperformance). 2.

Kunst ist ein Erklärungsfaktor und Rät-
sellöser. 3. Kunst ist auf kritische Sicht-
weisen spezialisiert. 4. Kunst ist prozedu-
ral, erzeugt eine substanzielle „Weltbil-
dung“. 5. Kunst steht für das Thema Frei-
heit. 6. Kunst lehrt auf Grund ihrer
Mehrschichtigkeit ein Weltverständnis in
verschiedenen Modellen. 7. Kunst steht
für Individualität, gegen Anonymität,
steht für Kreativität und individuelle
Emanzipation. 8. Kunst weist eine multi-
kulturelle Dimension auf, nicht als Ver-
mischung, sondern als Nebeneinander
verschiedener Ansatzpunkte. Sie hat in
der Anerkennung des anderen auch eine
therapeutische Funktion. 9. Kunst ist ein
Kommunikationsangebot über die Ver-
ständigung von Sinn. 10. Die Funktions-
werte der Kunst reichen von symboli-
schen Statusbekundungen und Reprä-
sentationshandlungen über Unterhal-
tungs- und Freizeitbedürfnissen bis hin
zu Abgrenzungswünschen von einzel-
nen, Gruppen und Schichten gegenein-
ander. 11. Trotz ihrer Bewirtschaftung
steht „Kunst“ für etwas, das nicht un-
mittelbar verstanden, verwertet und be-
nutzt werden kann. 12. Kunst hat zuneh-
mend den Charakter einer Ersatzreli-
gion. Kunst wird zu einem spirituellen
Erlebnisvermittler, der frei von repressi-
ven Dogmen ist.

Michael Fischer
Leiter der Festspiel-Dialoge

T
welve Thoughts on Art: 1. Art is
the symbolization of historic know-
ledge (context performance). 2. Art

is a manner of explanation and a solver of
riddles. 3. Art specializes in critical points
of view. 4. Art is procedural and produces
a substantial “world education”. 5. Art
stands for the topic of freedom. 6. Because
of its multi-faceted nature, art teaches an
understanding of the world that includes
multiple models. 7. Art stands for individ-
uality, against anonymity; it stands for
creativity and individual emancipation. 8.
Art has a multi-cultural dimension, not as
the amalgamation, but as the coexistence
of different points of departure. 9. Art is an
offer of communication about the agree-
ment on meaning. 10. The functional
value of art ranges from symbolical affir-
mations of status and representational
acts to the fulfillment of entertainment
and leisure needs to the desire for demar-
cation of individuals, groups and classes
against each other. 11. In spite of its eco-
nomic importance, “art” stands for some-
thing that cannot be understood, exploited
and used directly. 12. Increasingly, art has
the function of a substitute religion. Art
becomes the conveyor of spiritual experi-
ences, free of repressive dogma.

Michael Fischer
Festival Dialogues

Intelligente Sponsoren,
glückliche Festspiele 

Helga Rabl-Stadler, Präsidentin der Salzburger Festspiele, über die Notwendigkeit von Sponsoren und das häufig ver-
breitete Vorurteil der Einflussnahme auf das künstlerische Programm.

Meine Meinung
my comment

A
ren’t you afraid that the sponsors will try
to influence your program?” is a common
question in the arts sections of various

newspapers, especially since we have been so
successful this summer in acquiring sponsors.
And I can always answer both spontaneously and
honestly: “No, I am not afraid of that. Our
sponsors are far too intelligent not to know that
trying to influence the content of our program
would have a boomerang effect. On the contrary,
I hope our sponsors continue to influence us, in
the sense that they make it possible to implement
projects that we could not realize otherwise for
lack of money.”

I am happy to name a number of positive
examples:

• Nestlé, our most faithful sponsor (since
1991), has always supported young people’s
tickets. We are able to give young people the
opportunity to see top performances for the price
of a movie ticket, without straining our budget.

• Audi, main sponsor since 1995, had the
unique idea of inviting one Festival production
every season to Ingolstadt, its business head-
quarters. Thus, people who cannot come to
Salzburg have the opportunity to experience the
quality of the Festival performances.

• Siemens, main sponsor of the Salzburg
Festival since 1999, enables us to open the
Festival to a broader audience. The Siemens
Festival Nights on Kapitelplatz offer highest
quality broadcasts for free and also make it
possible for many people to attend a premiere for
which there are too few tickets, and too expensive
ones for many wallets.

• Uniqa, main sponsor since 2002, combines
its entrepreneurial triumphs throughout the
former Communist states with its support for the
Festival there. Not only Uniqa, but the Salzburg
Festival also is opening up a new market with
joint presentations in Prague, Budapest and
Warsaw.

• Credit Suisse, main sponsor of the Salzburg
Festival since 2006, is a global player bringing
visitors from all over the world to us, and since
Credit Suisse is also engaged in the sector of fine
arts, we receive a double bounty: together, we are
selecting artwork for our halls.

For the first time in the history of the Salzburg
Festival, we also have four project sponsors in
2007:

• Montblanc is so happy with the Young
Directors Project (YDP) that the contracts have
already been signed through 2011. This year’s

jury, meeting last week, confirmed that the
program had never been as interesting as this
year.

• A. Lange & Söhne made it possible for the
Salzburg Festival to produce an opera at the
Whitsun Festival for the first time in many years.

• Roche, the Swiss pharmaceutical giant is
sponsoring the Festival’s commitment to contem-
porary music. The Continents series has been
secured until 2011, and in addition, there is an
exciting student program Youth! Arts! Science!

• Erich Schumann, Salzburg’s patron who
sadly passed away this year, made it possible to
present the star of this year’s Festival: the West-
Eastern Divan Orchestra conducted by Daniel
Barenboim. During the two coming seasons, his
legacy will ensure the presentation of projects
that express the conciliatory and peace-bringing
aspects of music.

Our greatest sponsor are the Friends of the
Salzburg Festival. Thousands of patrons all over
the world support us through their presence at the
Festival and their financial donations.

To all of them, we give thanks!
Helga Rabl-Stadler

President of the Salzburg Festival

Michael Fischer Foto: privat

F
ürchten Sie nicht auch, dass die Sponso-
ren Einfluss auf Ihr Programm neh-
men?“, lautet eine der Lieblingsfragen des

Feuilletons, gerade weil wir in diesem Sommer
so erfolgreich beim Sponsoring sind. Und ich
kann immer ebenso spontan wie ehrlich ant-
worten: „Nein, das fürchte ich nicht. Unsere
Sponsoren sind viel zu intelligent, um nicht zu
wissen, dass inhaltliche Einflussnahme ein Bu-
merang wäre. Im Gegenteil, ich hoffe, unsere
Sponsoren nehmen weiter in dem Sinne Ein-
fluss, dass sie uns ermöglichen, Projekte zu ver-
wirklichen, für die uns sonst das Geld fehlte.“

Und dazu kann ich eine ganze Reihe von po-
sitiven Beispielen nennen:

• Nestlé, unser treuester Sponsor (seit 1991),
hat von Anfang an jährlich Jugendkarten fi-
nanziert. Wir können jungen Menschen die
Möglichkeit geben, um den Preis einer Kino-
karte bei Spitzenaufführungen dabei zu sein,
ohne dadurch unser Budget zu belasten.

• Audi, Hauptsponsor seit 1995, hatte die ein-
malige Idee, eine Festspielaufführung pro Sai-
son nach Ingolstadt einzuladen, in das Zentrum
des Weltkonzerns. Damit haben Menschen die
Möglichkeit Festspielqualitäten zu erleben, die
nicht nach Salzburg kommen können.

• Siemens, seit 1999 Hauptsponsor der Salz-
burger Festspiele, ermöglicht durch sein Spon-
soring die weite Öffnung der Salzburger Fest-
spiele. Die Siemens Festspielnächte am Kapi-
telplatz bieten höchste Qualität zum Nulltarif
und machen zeitgleich das Erlebnis einer Pre-
miere möglich, für die es zu wenig und für die
Brieftaschen vieler zu teure Karten gibt.

• Uniqa, Hauptsponsor seit 2002, verbindet
seinen unternehmerischen Siegeszug durch die
ehemaligen kommunistischen Länder mit En-
gagement für die Festspiele dort. Nicht nur
Uniqa, auch wir erobern dort einen neuen
Markt bei gemeinsamen Präsentationen in
Prag, Budapest und Warschau.

• Credit Suisse, Hauptsponsor der Salzbur-
ger Festspiele seit 2006, bringt als Global Player
Gäste aus der ganzen Welt zu uns, und da Cre-
dit Suisse auch auf dem Sektor Bildende Kunst
besonders engagiert ist, werden wir hier gleich
doppelt beschenkt. Wir wählen gemeinsam
Kunstwerke für unsere Häuser aus.

Erstmals in der Geschichte der Salzburger
Festspiele haben wir 2007 auch vier Projekt-
sponsoren:

• Montblanc ist so begeistert vom Young Di-
rectors Project (YDP), dass wir jetzt schon die
Verträge bis 2011 unterschrieben haben. In der

Jury des YDP waren wir uns in dieser Woche
einig, so interessant wie in diesem Jahr war das
Programm dieser Reihe noch nie.

• A. Lange & Söhne hat uns ermöglicht, dass
wir nach vielen Jahren das erste Mal wieder
eine Oper zu Pfingsten realisieren können.

• Roche, der Schweizer Pharmakonzern,
macht es möglich, dass wir die Festspielfenster
weit öffnen für die zeitgenössische Musik. Die
Kontinente-Reihe ist bis 2011 gesichert, und
dazu gibt es noch ein aufregendes Studenten-
programm: „Youth! Arts! Science!“

• Erich Schumann, der leider heuer verstor-
bene Mäzen, hat den Star der heurigen Salz-
burger Festspiele möglich gemacht: Das West-
Eastern Divan Orchestra mit Daniel Baren-
boim an der Spitze. Auch die nächsten zwei
Jahre dürfen wir sein Geld für Projekte ver-
wenden, die die völkerverbindende Kraft der
Musik zum Ausdruck bringen.

Unser größter Sponsor aber ist der Verein
der Freunde der Salzburger Festspiele. Tau-
sende Förderer in der ganzen Welt unterstüt-
zen uns durch ihr Kommen und ihre finanziel-
le Leistung.

Ihnen allen herzlichen Dank,
Helga Rabl-Stadler

Präsidentin der Salzburger Festspiele

Intelligent Sponsors Make for a Happy Festival  
Helga Rabl-Stadler, President of the Salzburg Festival, on the necessity of sponsorship and the common prejudice about
sponsors’ influence on the artistic program.

Foto: Luigi Caputo
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und die Freunde der Salzburger Festspiele

T
he Israel Philharmonic, Zubin Mehta and Gil
Shaham are a tried-and-true combination.
Zubin Mehta has enjoyed a long and intensive

collaboration with the Israel Philharmonic Orchestra,
going back to 1961. After being a very successful guest
conductor, he was named musical advisor to the
orchestra in 1970 and Chief Conductor in 1981.
During the Six-Day War and the Yom Kippur War he
conducted concerts for the soldiers in the field. In the
meantime, Mehta has been made an honorary citizen
of Tel Aviv and received honorary doctorates from the
universities of Jerusalem and Tel Aviv.

The young Israeli violinist Gil Shaham was born in
1971 in Illinois. When he was two years old, his family
emigrated to Israel. He had early decisive encounters
with great colleagues such as Isaac Stern and Nathan
Milstein. At the tender age of eleven, he made his debut
with the Israel Philharmonic Orchestra – and Zubin
Mehta was on the conductor’s podium.

The Israel Philharmonic Orchestra is the successor of
the Palestine Orchestra. This was founded in the mid-
1930s upon the initiative of the Polish-Jewish violinist
Bronislav Huberman, who was trying to convince
Eastern European and German orchestra musicians
who had lost their positions due to the politics of the
Nazis to emigrate to Palestine. With the independence
of the state of Israel in 1948, the Orchestra was
renamed Israel Philharmonic Orchestra. Major
conductors such as Leonard Bernstein, Zubin Mehta
and Kurt Masur have been a decisive artistic influence
for the internationally renowned ensemble.

Karten zu € 150,–, 120,– und 90,– verfügbar.
Gil Shaham Foto: Salzburger Festspiele

I
srael Philharmonic, Zubin Mehta und Gil Shaham
sind eine bewährte Kombination. Zubin Mehta
verbindet eine langjährige und intensive Zu-

sammenarbeit mit dem Israel Philharmonic Orches-
tra, die 1961 begann. Nach großen Erfolgen als Gast-
dirigent wurde er 1970 zum musikalischen Berater
des Orchesters und später, 1981, zu dessen Chefdiri-
genten ernannt. Während des Sechs-Tage-Kriegs und
des Yom-Kippur-Kriegs gab er Konzerte für die Solda-
ten an der Front. Inzwischen ist Mehta Ehrenbürger
von Tel Aviv und Ehrendoktor der Universitäten von
Jerusalem und Tel Aviv.

Der junge israelische Meistergeiger Gil Shaham
wurde 1971 in Illinois geboren. Als er zwei Jahre alt
war, wanderte seine Familie nach Israel aus. Er hatte
schon früh prägende Begegnungen mit großen Kolle-
gen wie Isaac Stern und Nathan Milstein. Im zarten
Alter von elf Jahren debütierte er schließlich erstmals
mit dem Israel Philharmonic Orchestra – am Pult
stand: Zubin Mehta.

Das Israel Philharmonic Orchestra ging aus dem
Palestine Orchestra hervor. Dieses verdankte sich der
Initiative des polnisch-jüdischen Geigers Bronislaw
Huberman, der Mitte der dreißiger Jahre versuchte,
osteuropäische und deutsche Orchestermusiker, die
aufgrund der Nazi-Politik ihren Arbeitsplatz verloren
hatten, zur Emigration nach Palästina zu bewegen.
Mit der israelischen Unabhängigkeit 1948 wurde das
Orchester in Israel Philharmonic Orchestra umbe-
nannt. Bedeutende Dirigenten wie Leonard Bernstein,
Zubin Mehta und Kurt Masur prägten das internatio-
nal sehr geschätzte Ensemble.

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

Mi, 22.8. 10.00 Uhr Le nozze di Figaro · Derek Weber · Männergestalten bei Mozart Schüttkasten

11.30 Uhr Festspiel-Dialoge 2007 · Helmut Schüller

Die dunklen Seiten der religiösen Vernunft Schüttkasten

17.00 Uhr Hugo von Hofmannsthal · Jedermann · Christian Stückl Domplatz

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

18.30 Uhr W. A. Mozart · Le nozze di Figaro · Daniel Harding · Claus Guth

Mit Gerald Finley, Dorothea Röschmann, Luca Pisaroni,

Diana Damrau u.a. Haus für Mozart

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 Liederabend · Christian Gerhaher · Gerold Huber Mozarteum

Werke von Schumann Großer Saal

20.30 Uhr Israel Philharmonic Orchestra · Zubin Mehta · Gil Shaham Großes

Werke von Berg, Mahler 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
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

Israel Philharmonic, Mehta, Shaham: Trio mit Geschichte


