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T
he triumph of beautiful sound: Anna Netrebko received great accolades for her Salzburg Festival
song recital. The soprano presented an exquisite program together with pianist Daniel
Barenboim: romances by Nikolai Rimsky-Korsakov and Piotr Ilyitch Tchaikovsky – works that

always tell of the meeting of Russian and French culture as well. Both composers were illuminated
anew on this evening, and Anna Netrebko found her way back to her musical roots.

Dinner for Friends. On Monday, Gerhard Andlinger, Chairman of the Salzburg Festival Society,
hosted a dinner at the SalzburgKulisse. This dinner already has a long tradition and is one of the
highlights of every season for Festival Friends from overseas.
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Anna Netrebko nach ihrem umjubelten Liederabend mit Daniel Barenboim Fotos: wildbild.at Gerhard Andlinger, Gabi Burgstaller, Donald und Jeanne Kahn beim Dinner in der SalzburgKulisse

S
chönklang triumphiert: Großen Jubel erntete Anna Netrebko mit ihrem Liederabend bei den
Salzburger Festspielen. Die Sopranistin präsentierte an der Seite von Pianist Daniel Baren-
boim ein erlesenes Programm: Romanzen von Nikolai Rimski-Korsakow und Peter Iljitsch

Tschaikowski. Werke, die immer auch von der Berührung der russischen Kultur mit der französi-
schen erzählen. Beide Komponisten waren an diesem Abend neu zu entdecken, und Anna Netreb-
ko fand mit diesem Konzert zurück zu ihren musikalischen Wurzeln.
Dinner für Freunde. Am Montag lud Gerhard Andlinger, der Chairman der Salzburg Festival
Society, zum Dinner in die SalzburgKulisse. Eine bereits traditionelle Veranstaltung, bei der sich
die Festspielfreunde aus Übersee jedes Jahr einfinden.

In der Größe plausibelP
räzision, Leichtigkeit, Timing – diese Attribute
großer Bühnenkunst brachte Peter Jordan mit
nach Salzburg, um auf dem Domplatz als Teufel

und Jedermanns guter Gesell zu begeistern. „In der Grö-
ße plausibel zu werden – das ist die Herausforderung“,
sagt Peter Jordan über das Spiel auf der großen Bühne.
Es ist ihm gelungen: „Eine Glanzpartie für Peter Jordan“,
freute sich Die Presse nach der Premiere. In Salzburg war
Jordan im Jahr 2003 das erste Mal zu sehen – in Woyzeck,
einer Koproduktion mit dem Thalia Theater Hamburg.
Dort war der 1967 in Dortmund geborene Schauspieler
zuletzt einer der größten Stützen des Ensembles: In der
vergangenen Spielzeit war er der Mann mit den meisten
Auftritten.

Eigentlich wollte Peter Jordan Mediziner werden, Un-
fallchirurg. Seit gut 15 Jahren geht er mit großem Erfolg
dem Beruf des Schauspielers nach. Einem großen Fern-
sehpublikum wurde er mit seiner Rolle als Ermittler in
den Hamburger Tatort-Folgen bekannt. Auch dort wird
er für seine genaue Darstellungskunst gerühmt. „Ich
schätze diese Rolle sehr, weil ich sie so reduziert spielen
kann“, sagt Peter Jordan selbst über diese Arbeit.

Die zwei Neuen im Jedermann sorgten in diesem Fest-
spiel-Jahr für begeisterte Resonanz. Ben Becker feierte
als Tod bei Kritik und Publikum einen Triumph. Und
Peter Jordan hätte in seiner Doppelrolle nicht besser an-
kommen können: „Den Gesell spielt er glatt und hinter-
hältig“, schrieb die deutsche Abendzeitung. „Sein Teufel
ist ein zotteliges, kreatürliches Echsentier, das schier vor
Ärger platzen will, weil ihm Jedermanns Seele durch die
Lappen geht.“ 

Brigitte Karner, Ehefrau von Rekord-Jedermann Peter
Simonischek, streute ihm in einem Interview ein ganzes
Feld voll Rosen: „Der Teufel war schlichtweg genial. Weil
Peter Jordan nicht so tut als ob. Der Teufel ist nun ein-
mal der Teufel. So interpretiert habe ich ihn auf dem
Domplatz nie gesehen.“

P
recision, lightness, timing – Peter Jordan brought
these attributes of great stagecraft with him to
Salzburg when he set out to play the Devil and Jeder-

mann’s Good Companion on Cathedral Square, winning
over the audience. “To fill that large space with plausibili-
ty – that is the challenge,” says Peter Jordan about playing
on the large stage. He has managed to do just that: “A bril-
liant role for Peter Jordan,” Die Presse rejoiced after the
premiere. Jordan was first seen in Salzburg in 2003 – in
Woyzeck, a coproduction with the Thalia Theater Ham-
burg. There, the actor, born in 1967 in Dortmund, has
been one of the greatest pillars of the ensemble: during the
past season, he had the most appearances there.

Originally, Peter Jordan wanted to be a doctor, an emer-
gency surgeon. For a good fifteen years now, he has been
very successful as an actor. He is known to a large TV
audience for playing a police detective in the Hamburg
Tatort series, a role that also brought him praise for his
precise portrayals. “I like that role very much, as I can play
it in a very reduced fashion,” Peter Jordan says about this
work.

The two newcomers to Jedermann have received a lot of
accolades this Festival season. Ben Becker triumphed as
Death both with the critics and audiences. And Peter Jor-
dan could not have had a better reception in his double
role: “He plays the Companion in a slick and devious way,”
the German Abendzeitung wrote. “His Devil is a scraggly,
animalistic reptile, about to explode with anger at losing
Jedermann’s soul.”

Brigitte Karner, married to the record-holding Jeder-
mann Peter Simonischek, strewed roses in his path in an
interview: “The Devil was simply genius, because Peter
Jordan does not pretend. After all, the Devil is the Devil.
I have never seen him interpreted like this on Cathedral
Square.”

D
ie Festspiel-Dialoge bieten Vorträge von hochran-
gigen Expertinnen und Experten und beschäfti-
gen sich mit dem Generalthema der Salzburger

Festspiele: „Das Spiel der Mächtigen“. Der italienische
Regisseur Giorgio Strehler hatte Salzburgs Traum vom
großen Welttheater 1973 auf den Punkt gebracht: einzig-
artig in der Salzburger Festspielgeschichte, überwälti-
gend, umstritten. In seinem Spiel der Mächtigen gilt es,
Stellung zu beziehen.

Der nächste im Reigen der prominenten Redner bei den
Festspiel-Dialogen ist Jan Assmann. Er zählt zu den inter-
national bekanntesten und einflussreichsten Kultur- und
Religionswissenschaftern unserer Zeit. Seit langem steht
der Heidelberger Ägyptologe im Mittelpunkt des interdis-
ziplinären Diskurses. Jan Assmann verknüpft Fragen der
Religion, Literaturwissenschaft, Geschichte und Politik
und zeigt aus Sicht des Altertumswissenschaftlers ihre
enge Verflochtenheit auf. Am 19. August wird er im
Schüttkasten zum Thema „Spiele der Macht – Macht des
Spiels: Georg Friedrich Händels Musiktheater“ sprechen.

Festspiele Inside Macht des Spiels

T
he Festival Dialogues offer lectures by well-known
experts in their fields. They deal with the overall
motto of the Salzburg Festival: “The Game of the

Mighty”. The Italian director Giorgio Strehler pinpointed
Salzburg’s dream of great world theater in 1973: unique in
the history of the Salzburg Festival, overwhelming, contro-
versial. His Game of the Mighty demanded that the view-
er takes a position.

The next prominent speaker of the Festival Dialogues is
Jan Assmann. He is one of the most well-known and influ-
ential international scholars of culture and religious
sciences of our times. The Egyptologist from Heidelberg
has been at the center of interdisciplinary discourse for
many years. Jan Assmann weaves together questions of re-
ligion, literature, history and politics and shows how close-
ly they are related from an archaeological perspective. On
August 19, he will speak at the Schüttkasten about “Games
of Power – the Power of Games: George Frideric Handel’s
Musical Theater” (in German).

Szene aus Händels Theodora Foto: Monika Rittershaus

Peter Jordan mit Elisabeth Rath Foto: Clärchen und Matthias Baus



I
m Jahr 1999 wurde Lang Lang schlagartig
berühmt, als er mit 17 Jahren beim Ravinia
Festival kurzerhand einsprang und Tschai-

kowskis Erstes Klavierkonzert mit dem Chi-
cago Symphony Orchestra unter Christoph
Eschenbach interpretierte. Seit diesem Mo-
ment siedelt man seine Karriere gern im Be-
reich der Legende an, so sehr ist sie gespickt
mit Superlativen. Nahezu kein namhafter Diri-
gent, der nicht mit Lang Lang gearbeitet, keine
Konzerthalle von Weltrang, die er nicht be-
spielt hat. Auch bei großformatigen Open-Air-
Konzerten steht der Pianist im Mittelpunkt,
unter anderem auch bei Sportevents. Spätes-
tens seit der Eröffnungsfeier der Olympischen
Spiele 2008 kennt wohl jedes Kind Lang Lang,
zumindest in China: Schätzungen gehen da-
von aus, dass es dank ihm und seinem vorbild-
haften Lebensweg über 15 Millionen Klavier-
schüler mehr gibt, die ihm nacheifern.

Doch der Weg zum Star war in Lang Langs
frühen Jahren steinig. Die Eltern schickten das
Ausnahmetalent früh auf den mühevollen Weg
harter Ausbildung und eiserner Disziplin.

Lang Langs strenger Vater ging mit dem in
Shenyang in Nordostchina in einfachen Ver-
hältnissen geborenen Neunjährigen nach
Beijing, um ihn am Konservatorium einzu-
schreiben. Der hoffnungsvolle Knabe hatte mit
drei Jahren Klavier zu spielen begonnen und
mit fünf seinen ersten Wettbewerb gewonnen.
Dennoch wollte ihn seine erste Lehrerin in
Beijing noch als untalentiert nach Hause schi-
cken. Spätestens als er mit 13 Jahren den Inter-
nationalen Tschaikowski-Wettbewerb für jun-
ge Musiker gewonnen und in der Beijing Con-
cert Hall Chopins 24 Etüden gespielt hatte, war
von derart ablehnenden Haltungen keine Rede
mehr. Mit 15 Jahren in die USA übersiedelt,
folgte dem Durchbruch die Weltkarriere mit
nunmehr etwa 150 Konzerten pro Jahr und
„Nebenbeschäftigungen“ wie dem intensiven
Engagement für Kinder- und Jugendförde-
rung.

Seit 2005 ist Lang Lang regelmäßig bei den
Salzburger Festspielen zu Gast. In diesem Jahr
bestreitet er sein viertes Solistenkonzert im
Großen Festspielhaus. Im Vorjahr stand ihm

Daniel Barenboim als pianistischer Partner zur
Seite. 2006 erarbeitete er mit Pierre Boulez
und den Wiener Philharmonikern Mozarts
Klavierkonzert KV 453. Neben wiederkehren-
den Namen aus den früheren Konzerten –
Franz Schubert, Béla Bartók und Frédéric
Chopin – findet sich heuer erstmals Claude
Debussy auf dem Programm. Lang Lang wird
aus dessen 24 Préludes sieben ausgewählte
Werke interpretieren. Sowohl diese impressio-
nistischen Charakterstücke als auch Schuberts
späte A-Dur-Sonate D 959, in der sich der
Komponist vom Vorbild Beethoven emanzi-
pierte, werden Lang Langs agogischem Spiel
breiten Raum geben. Nur mehr formaler Pate
für die Struktur war Beethoven in Bartóks Kla-
viersonate Sz 80, die ungarische Volksmusik
mit moderner Tonsprache verbindet. Chopins
As-Dur-Polonaise op. 53 „Héroïque“ (He-
roische) dürfte die technische Brillanz und das
Selbstbewusstsein des Ausnahmepianisten ge-
radezu herausfordern. Man darf auch auf Lang
Langs Festspielkonzert 2009 höchst gespannt
sein. Martin Riegler

M
ichael Barenboim was here!
Nein, Sie haben sich nicht ver-
lesen, ich meine nicht Daniel

Barenboim (der war auch hier), sondern
seinen Sohn. Ein junger Musiker mit
einem berühmten Namen, leicht zu mer-
ken. Aufmerksamkeit ist ihm sicher, und
dennoch wird auch er sich auf Dauer
seine künstlerischen Sporen selber ver-
dienen müssen. Sein Spiel mit dem
West-Eastern Divan Orchestra war je-
denfalls höchst ernsthaft und macht
neugierig auf seine weitere Entwicklung.

Weit weniger leicht zu merken etwa ist
der Name Nahuel Di Pierro. Ebenfalls
blutjung, Argentinier und noch weit da-
von entfernt, ein fertiger oder gar tech-
nisch perfekter Sänger zu sein. Aber eine
Ausnahmestimme, die sogar dem unbe-
stechlichen Thomas Quasthoff den Aus-
ruf entlockte: „Was für eine schöne Stim-
me!“ So geschehen in dessen Meister-
klasse beim Young Singers Project, und
gerade wegen solcher kleiner Wunder ge-
hört dieses Projekt für mich zu den
Sternstunden von Salzburg!

Stars einkaufen kann jeder, aber Stars
aufbauen – das gehört zur innersten Kul-
tur eines Festivals. Vertrauen auf junge
Sänger, in sie investieren, für sie Geld
und Mühe aufwenden, ihnen Öffent-
lichkeit geben – das ist in Zeiten wie die-
sen keine Selbstverständlichkeit. Jürgen
Flimm, Michael Schade und dem Spon-
sor Credit Suisse sei Dank. Und nicht
vergessen, merken Sie sich den Namen
Nahuel Di Pierro …

M
ichael Barenboim was here! No,
you did not misread, I do not
mean Daniel Barenboim (who

was also here) but his son. A young musi-
cian with a famous name, easy to remem-
ber. He is sure to get attention, but still,
over time he will have to earn his own
artistic reputation. His interpretation
with the West-Eastern Divan Orchestra
was very earnest and makes one curious
about his further development.

A lot harder to remember is the name
Nahuel Di Pierro, for example. Also ex-
tremely young, Argentinean and far from
being a finished or even technically perfect
singer. But an exceptional voice, which
even moved the incorruptible Thomas
Quasthoff to exclaim, “What a beautiful
voice!” This happened at his master class
at the Young Singers Project, and it is be-
cause of such small miracles that this pro-
ject is among the highlights of Salzburg!

To buy stars is easy, but to build up 
stars – that is part of a festival’s innermost
culture. To trust young singers, to invest
money and effort into them, to give them
an audience – that cannot be taken for
granted in times like ours. Jürgen Flimm,
Michael Schade and the sponsor Credit
Suisse deserve our gratitude. And don’t
forget: the name Nahuel Di Pierro is one
to remember…

Barbara Rett, ORF

Wunderkind, erwachsen
Er galt zunächst als Wunderkind, dann wurde er zum gefeierten Star – und das scheint er zu bleiben: Lang Lang umgibt
die Aura des stets jungen und dabei höchst erwachsen spielenden Ausnahmepianisten, der scheinbar nur mehr eines
werden kann: noch erfolgreicher.

Lang Lang Foto: Felix Broede/DG
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Child Prodigy, Grown Up
First, he was considered a child prodigy, then he became a celebrated star – and that is what he seems to remain: Lang
Lang has the aura of an exceptional pianist who is perennially young, yet plays with extreme maturity. Apparently the
only thing he can still become is: even more successful.

I
n 1999, at the age of 17, Lang Lang was sud-
denly catapulted to fame when he substituted
at short notice at the Ravinia Festival, per-

forming Tchaikovsky’s First Piano Concerto
with the Chicago Symphony Orchestra under
Christoph Eschenbach. Since this moment, his
career has taken on the character of a legend, it
is so replete with superlatives. There is almost no
famous conductor who has not worked with
Lang Lang, no concert hall of world consequence
that has not hosted one of his performances. He
also plays at large-scale open air concerts, in-
cluding sports events. At the latest since the
Opening Ceremony of the 2008 Olympic Games,
every child knows Lang Lang, at least in China:
there are estimates claiming that there are 15 mil-
lion piano students more in China who now
follow his footsteps and his path in life.

However, the way to becoming a star was not
easy in his early years. His parents set this excep-
tional talent on the long road of hard work and
iron discipline early on. Lang Lang’s strict father

moved with the nine-year-old away from their
simple living conditions in Shenyang in North-
Eastern China to Beijing, where he was enrolled
at the Conservatory. The hopeful boy had begun
to play the piano at the age of three and won his
first competition at five. Still, his first teacher in
Beijing wanted to send him home because of his
supposed lack of talent. However, when he won
the International Tchaikovsky Competition at
the age of 13 and had performed Chopin’s
24 Etudes at the Beijing Concert Hall, there was
no more rejection. At 15, he moved to the USA,
and after the breakthrough, a world career began
that comprises about 150 concerts per year and
“sidelines” like his championship of music edu-
cation for children and teenagers.

Since 2005, Lang Lang has been a regular
guest at the Salzburg Festival. This year, he is
presenting his fourth recital at the Großes Fest-
spielhaus. Last year, Daniel Barenboim joined
him as a pianistic partner. In 2006, he per-
formed Mozart’s Piano Concerto, K. 453, with

Pierre Boulez and the Vienna Philharmonic.
Apart from names already familiar from past
concerts – Franz Schubert, Béla Bartók and
Frédéric Chopin – this year also finds Claude
Debussy on the program for the first time. Lang
Lang has selected seven of Debussy’s 24 Préludes
for his recital. Both these impressionist character
pieces and Schubert’s late Sonata in A major,
D. 959, in which the composer emancipated
himself from his role model Beethoven, will give
Lang Lang’s agogical playing lots of space to un-
fold. Beethoven was only a godfather figure for
the structure of Bartók’s Piano Sonata, Sz 80,
which combines Hungarian folk music with
modern tonal language. Chopin’s Polonaise in
A-flat major, Op. 53 (“Héroïque” or “Heroic”),
should provide a challenge even for the technical
brilliance and the self-assurance of this excep-
tional artist. Lang Lang’s Festival recital of 2009
is certainly an event to look forward to.

Martin Riegler

Barbara Rett, Kultur-Anchorwoman des ORF
Foto: ORF

Beim Klavierspielen muss man viel
nachdenken, aber das ist beileibe nicht
alles: Man muss die Musik, die man
sich vorstellt, auch aus den Tasten
herausholen können. Der Weg zum
eigenen Klang führt übers Üben. Da
kommt keiner drum herum. Wenn
man dazu keine Lust hat, muss man
Komponist werden. Oder Dirigent.

Playing the piano requires a lot of
thought but that is by no means all –
you have to be able to draw out from
the keys the music that is in your mind.
The only way to achieve your own in-
dividual sound is through practice.
There’s no way round that. If you don’t
want to do it, then you have to become
a composer – or a conductor.

Lang Lang
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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, Großes

Béla Bartók, Claude Debussy, Frédéric Chopin Festspielhaus

Do, 20.8. 11.30 Uhr Festspiel-Dialoge 2009

Volker Gerhardt: Öffentlichkeit als Macht Schüttkasten

15.00 Uhr Salzburg Festival Society · Joseph Kaiser in conversation with 

Jay Nordlinger Galerie Budja

15.30 Uhr Freunde der Salzburger Festspiele · Nadja Kayali – Armida Schüttkasten

15.30 Uhr Young Singers Project · Meisterklasse mit Christa Ludwig Universitätsaula

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

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 Joseph Haydn · Armida · Ivor Bolton · Christof Loy 

Mit Annette Dasch, Michael Schade, Mojca Erdmann, Vito Priante,

Richard Croft, Bernard Richter · Mozarteumorchester Salzburg Felsenreitschule

19.30 Uhr Kammerkonzert · Renaud Capuçon, Antoine Tamestit

Werke von Wolfgang A. Mozart, György Ligeti, Béla Bartók Mozarteum

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


