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A
ndrea Breth’s stage version of Dostoyevsky’s Crime and Punishment is once again on the
program of the Salzburg Festival. On Tuesday, the first performance of this revival was widely
applauded at Salzburg’s Landestheater. The adaptation does not aim to present an easily

consumed, Reader’s Digest version of this work of world literature. “If you just retell the plot, that is
cruelly boring, no more than a lame whodunit,” says Breth in an interview. The richness of this
introverted thriller, its plethora of thoughts and contradictory perspectives is translated by Andrea
Breth into a wonderfully light series of images which fascinated its audience for over four hours. There
was much applause for Jens Harzer, Elisabeth Orth, Marie Burchard, Udo Samel, Sven-Eric Bechtolf,
Wolfgang Michael, Sebastian Zimmler, Swetlana Schönfeld, Uwe Bertram, Corinna Kirchhoff and
Birte Schnöink.

Less CO2 in Hofstallgasse: Audi runs its Festival fleet of automobiles with the diesel GTL Fuel, an
especially environmentally-friendly and synthetic option. This fuel results from a special technical
procedure in which natural gas is liquefied in a chemical reaction. In conjunction with the efficient
TDI diesel motors, the CO2 emission of the Audi fleet can be reduced by about 5 percent, compared
to regular diesel fuel. The GTL fuel can be used without complications or retrofitting in any Audi
model with a diesel aggregate.
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Premierenfeier Verbrechen und Strafe: Jens Harzer, Wolfgang Michael, Corinna Kirchhoff und Sven-Eric Bechtolf Die Audi-Festspielflotte fährt mit dem umweltschonenden Dieselkraftstoff GTL Fuel. Fotos: wildbild.at

A
ndrea Breths Bühnenversion von Dostojewskijs Verbrechen und Strafe ist wieder bei den
Salzburger Festspielen im Programm. Am Dienstag war die erste, bejubelte Vorstellung
dieser Wiederaufnahme im Salzburger Landestheater zu sehen. Eine leicht konsumierbare

Readers Digest-Version des weltliterarischen Werks ist mit dem Theaterabend nicht intendiert.
„Wenn Sie nur den Plot erzählen, ist das ja grausam langweilig, nicht mehr als ein schlechter
Krimi“, so Breth in einem Interview. Den Reichtum dieses inneren Thrillers, die Fülle der Gedan-
ken und widersprüchlichen Perspektiven übersetzt Andrea Breth in einen wunderbar leicht
anmutenden Bilderbogen, der das Publikum über vier Stunden fesselte. Viel Applaus für Jens
Harzer, Elisabeth Orth, Marie Burchard, Udo Samel, Sven-Eric Bechtolf, Wolfgang Michael,
Sebastian Zimmler, Swetlana Schönfeld, Uwe Bertram, Corinna Kirchhoff und Birte Schnöink.

Weniger CO2 in der Hofstallgasse: Audi betankt seine Festspiel-Fahrzeugflotte mit dem
besonders umweltschonenden, synthetischen Diesel-Kraftstoff GTL Fuel. Dieser Kraftstoff wird
durch ein besonderes technisches Verfahren aus Erdgas hergestellt, das mittels chemischer Reak-
tion verflüssigt wird. In Verbindung mit den effizienten TDI-Dieselmotoren kann so der CO2-
Ausstoß der Audi-Flotte gegenüber herkömmlichem Diesel-Kraftstoff um rund fünf Prozent
verringert werden. Der Treibstoff kann problemlos und ohne Nachrüstung in jedem Audi-Modell
mit Diesel-Aggregat eingesetzt werden.

Tradition einer Duogattung

D
as instrumentale Geschwisterpaar
Violine und Viola steht im Mittel-
punkt eines äußerst spannend pro-

grammierten Konzerts von Violinist Renaud
Capuçon und Bratschist Antoine Tamestit
bei den Salzburger Festspielen. Renaud Ca-
puçon gehört zu den bedeutenden Violin-
solisten der Gegenwart. Antoine Tamestit,

Jahrgang 1979, kann bereits auf zahlreiche
Auszeichnungen zurückblicken: Er gewann
den Ersten Preis beim William-Primrose-
Wettbewerb 2001 und siegte im ARD-Wett-
bewerb 2004. Im Januar 2008 wurde ihm der
Credit Suisse Young Artist Award verliehen.

In ihrem Kammerkonzert im Mozarteum
kombinieren die Musiker zwei Solokomposi-
tionen mit zwei Duos für Streicher. Mit die-
ser Programmkonzeption werden unter-
schiedliche Traditionszusammenhänge be-
rührt: Einerseits knüpfen Béla Bartóks Sona-
te für Violine solo Sz 117 (1944) und György
Ligetis Sonate für Viola solo (1991–94) auf
unterschiedliche Weise und in jeweils eige-
nem Tonfall an die im 20. Jahrhundert neu
auflebende Tradition der unbegleiteten So-
nate für Melodie-Instrument an, für die Jo-
hann Sebastian Bach mit den Sonaten und
Partiten einen anspruchsvollen Richtwert
geschaffen hatte. Andererseits zeigt Wolfgang
Amadeus Mozart in seinen beiden dreisätzi-
gen Duos für Violine und Viola G-Dur
KV 423 und B-Dur KV 424 (1783), auf welch
anspruchsvolle Art sich eine ursprünglich
vor allem pädagogisch, später dann auch auf
das Musizieren von Liebhabern ausgerichtete
Kammermusikgattung kompositorisch be-
handeln lässt.

T
he instrumental siblings violin and vio-
la are the focus of an extremely interest-
ing program presented by violinist Re-

naud Capuçon and violist Antoine Tamestit at
the Salzburg Festival. Renaud Capuçon is one
of the outstanding violin soloists of our times.
Antoine Tamestit, born in 1979, can already
look back on multiple awards: he won the first

prize at the William Primrose Competition in
2001 and the ARD competition in 2004. In
January 2008, he won the Credit Suisse Young
Artist Award.

The two musicians will combine solo com-
positions with string duets at their chamber
music concert at the Mozarteum. This pro-
gram concept touches upon different tradi-
tions: on the one hand, each in their own way
and with their own sound, Béla Bartók’s
Sonata for Violin Solo, Sz 117 (1944), and
György Ligeti’s Sonata for Viola Solo
(1991–94) carry on the tradition of the unac-
companied sonata for a melody instrument
which was revived in the 20th century after
Johann Sebastian Bach had created the chal-
lenging benchmarks with his sonatas and
partitas. On the other hand, with his two
three-movement Duos for Violin and Viola in
G major, K. 423, and B flat major, K. 424
(1783), Wolfgang Amadeus Mozart shows on
what a high level one can write for a chamber
music genre that was originally intended for
pedagogical purposes and later became a fa-
vorite among amateur chamber musicians.

Karten für 20. 8. zu € 65,–, 50,–, 40,– und
25,– verfügbar.

E
r war der Tamino in Kenneth Branaghs Verfilmung
der Zauberflöte und feierte nun bei den Salzburger
Festspielen einen bedeutenden Erfolg in Händels

Theodora: Joseph Kaiser. „Klangschön“ habe der kanadi-
sche Tenor die Figur des Septimius interpretiert, so Der
Standard. Kaiser gelinge „das subtile Porträt eines Über-
läufers, der durch Mitleid bekehrt wird“, befand die FAZ.

Joseph Kaiser, der 2005 mit dem Zweiten Preis bei
Plácido Domingos renommiertem Operalia-Wettbewerb
ausgezeichnet worden ist, ist heute ein gefragter Gast an
bedeutenden Opern- und Konzerthäusern in ganz
Nordamerika und Europa. Die Spielzeit 2009/10 wird
ihn u. a. als Gounods Faust an die Lyric Opera of Chica-
go und in der Titelrolle von Messagers Fortunio an die
Opéra Comique in Paris führen. Im Sommer 2010 kehrt
er in der Rolle des Admète in Glucks Alceste zum Festival
d’Aix-en-Provence zurück. In einer Lecture der Salzburg
Festival Society wird er am Donnerstag auch über seine
internationalen Erfahrungen sprechen. In der Galerie
Budja ist er zu Gast bei Jay Nordlinger.

Festspiele Inside Subtile Sangeskunst

H
e was Tamino in Kenneth Branagh’s film version of
The Magic Flute and recently celebrated a major
success in Handel’s Theodora at the Salzburg Fes-

tival: Joseph Kaiser. Der Standard claimed that the Cana-
dian tenor interpreted the figure of Septimius “with a
beautiful sound”, and the FAZ wrote that Kaiser delivered
“the subtle portrait of a turncoat reformed through com-
passion”.

Kaiser, who won the second prize at Plácido Domingo’s
renowned Operalia Competition in 2005, is a sought-after
guest at major opera and concert halls all over North
America and Europe. The 2009–2010 season will take him
to the Lyric Opera of Chicago as Gounod’s Faust and to the
Opéra Comique in Paris in the title role of Messager’s For-
tunio, among others. In the summer of 2010, he returns to
the Festival d’Aix-en-Provence to sing Admète in Gluck’s
Alceste. He will speak about his international career at
one of the Salzburg Festival Society’s lectures on Thursday.
Jay Nordlinger will interview him at the Budja Gallery.
www.afsalzburgfestival.com

Joseph Kaiser und Bejun Mehta in Theodora Foto: Monika Rittershaus

Renaud Capuçon Foto: Mat Hennek Antoine Tamestit Foto: Alvaro Yanez 



G
estern wurde meine Armida zum 2tn
mahl mit allgemeinem Beyfall aufge-
führt. Man sagt, es sey bishero mein

bestes werck“, freute sich Joseph Haydn 1784.
Es blieb nicht bei einer Reprise. Unter jenen
Opern Haydns, die für den Hof der Esterházys
entstanden sind, wurde Armida dort am häu-
figsten aufgeführt – über 50 Mal war es zu se-
hen. Einmalige Aufführungsbedingungen
standen Haydn auf Eszterháza zur Verfügung:
Zwei voll ausgestattete Opernhäuser waren
beiderseits des Palastes erbaut worden, das ei-
ne für die italienische Oper, das andere für
Marionettentheater. Ein früher Vorläufer aller
Festivals und was die Qualitätsansprüche an-
geht nach dem Höchsten strebend.

Diesen fühlen sich auch die Salzburger Fest-
spiele verpflichtet, die im Haydn-Jahr die Armi-
da in der erfolgreichen Inszenierung von
Christof Loy aus dem Jahr 2007 wiederaufneh-
men. „Ein Abend in der Salzburger Felsenreit-
schule, der von Gegenwärtigkeit nur so vi-
briert“, brachte die Neue Zürcher Zeitung das
Musiktheater-Ereignis auf den Punkt. Die Ge-
schichte, auf die sich Haydns Oper stützt,
stammt aus Torquato Tassos Epos Gerusalem-
me liberata. Bereits Gluck, Händel und Lully

haben den Stoff als Opernvorlage genutzt. In
den 70er Jahren des 18. Jahrhunderts kam der
Topos wieder groß in Mode, Haydn – oder wer
immer der Libretto-Bearbeiter war – konnte
bei der Kompilierung einfach auf die schönsten
Stellen vorhandener Operntexte zurückgreifen.

„Haydn hat aus dem Stoff der Armida radi-
kal herausgestrichen, was ihm nicht wichtig
war“, erläutert Regisseur Christof Loy. Die
Oper handelt vom Ende der Liebesgeschichte
des christlichen Heerführers Rinaldo und der
heidnischen Zauberin Armida. Den Krieg zwi-
schen Muslimen und Kreuzrittern sieht Chris-
tof Loy als paradigmatisch für die Beziehungs-
strukturen zwischen Mann und Frau: „Ge-
schlechterkampf! Die zwei Lager stehen nicht
für Christen und Heiden. Im Prinzip stehen
sich Männer und Frauen gegenüber und die
Unterschiedlichkeit ihrer Methoden und Kon-
texte.“ Und trotzdem bleibt die Sehnsucht
nach dem Anderen.

Virtuose Arien und große, ineinander über-
gehende Szenen mit ausgefeilten, vom Orches-
ter begleiteten Rezitativen: Haydn zieht in Ar-
mida alle Register seines Könnens. Von purem
„Opernglück“ schwärmte die FAZ. Bei Ivor
Bolton und dem Mozarteumorchester ist die

Musik in besten Händen, schrieb die Neue
Zürcher Zeitung: „Wenn hier im Geist der his-
torischen Aufführungspraxis musiziert wird,
so geht es doch in keinem Augenblick um Fra-
gen des Instrumentariums und des Stils, son-
dern vielmehr um Dinge wie den gemeinsa-
men Atem, das Sprechen der Musik und die
Schönheit, die durch ein Höchstmass an Acht-
samkeit erreicht wird.“

Das „Aufgebot jugendlicher Edelstimmen“
(Die Presse) aus dem Jahr 2007 tritt in identer
Besetzung wieder an. „Da sind Charakter-Dar-
steller vom Format eines Michael Schade und
einer Annette Dasch, die mit nobelster Phra-
sierungskunst und Nuancierung vom ge-
hauchten Pianissimo bis zum dramatischen
Aplomb alle Register zu ziehen wissen“, so Die
Presse weiter. Dazu „junge Stürmer und Drän-
ger wie Mojca Erdmann und Bernard Richter“.

Happy End gibt es bei Haydns Armida, im
Gegensatz zu manchen Vorläufern, keines.
„Der Krieg geht weiter. Aber Rinaldo feiert kei-
nen Triumph, der große Kriegsheld ist gebro-
chen“, so Christof Loy. Ein großes Fragezei-
chen bleibt als Schlusstableau. „Das Stück ist
ein Endspiel“, so die FAZ. „Es beginnt mit der
Krise und endet im Krieg“. Rainer Elstner

M
it Daniel Kehlmann und Tho-
mas Demand saß ich vor einer
Woche unter einem Baum bei

Aprikosenkuchen, und wir dachten über
die Krise nach. Krise haben wir immer,
meinten beide lachend – durch Krise
zum Wahren und Großen. Ist es Zufall,
dass gerade dieses Jahr das Programm
der Festspiele mit dem Motto „Das Spiel
der Mächtigen“ zum Nachdenken auf-
fordert, oder ist die Krise in der Finanz-
und Wirtschaftswelt nur das äußere An-
zeichen einer schleichenden Wertever-
schiebung?

Krise oder nicht. Ein großes Kunst-
werk ist ein vieldeutiges komplexes Ge-
bilde. Vielerlei Sichtweisen sind mög-
lich. Immer wieder wird ein großes
Werk neu gedeutet, und jede Zeit sucht
ihre eigene Interpretation. Wichtig ist
unsere zeitgenössische Sichtweise, da
dies unser Denken und Sein reflektiert.
Wir hören Musik des 18. und 19. Jahr-
hunderts und sehen Stücke klassischer
Autoren. Es ist notwendig, diese histori-
schen Werke in unsere Welt und Zeit zu
transportieren. Dies gelingt durch Diri-
genten und Regisseure. Ihre Interpreta-
tion ist die Brücke.

Künstler aller Art sind Brückenbauer
in den Nebel, meint Nikolaus Harnon-
court. Da man nicht weiß, ob diese in
den Nebel hineingebauten Brücken an
ein anderes Ufer führen, wird alles zum
Erlebnis. Vielleicht müssen wir uns mehr
und öfter trauen, auf diesen Brücken zu
gehen. Das wünsche ich mir.

A
week ago, I sat under a tree with
Daniel Kehlmann and Thomas De-
mand, eating apricot cake, and we

were thinking about the crisis. We are
always in crisis, they both said, laughing –
crisis as a way to achieve truth and great-
ness. Is it a coincidence that the Festival’s
motto, “The Game of the Mighty”, invites
us to think about this topic this year, or is
the crisis of the financial and economical
world only the external indicator of a
creeping shift of values?

Crisis or not – a great work of art is an
ambiguous and complex entity. Many per-
spectives are possible. Again and again, a
great work is interpreted anew, and every
epoch seeks its own interpretation. Our
contemporary view is important, since it
reflects our thinking and being. We listen
to 18th and 19th century music, we go to see
classical plays. It is necessary to transport
these historic works into our world and
time. This is the job of conductors and di-
rectors. Their interpretations are bridges.

Every artist builds bridges into the fog,
says Nikolaus Harnoncourt. The fact that
one does not know if these bridges built
into fog lead to another shore makes every-
thing an experience. Perhaps we simply
have to dare to walk on these bridges more
often. That would be my wish.

Dr. Corinne Michaela Flick
Attorney and literary scholar

Sehnsucht nach dem Anderen
Regisseur Christof Loy machte 2007 aus Joseph Haydns Dramma eroico Armida ein vor Gegenwärtigkeit vibrierendes
Musiktheaterereignis. Im Haydn-Jahr nehmen die Salzburger Festspiele die Inszenierung wieder auf.

Szene aus Joseph Haydns Armida Foto: Monika Rittershaus
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A Longing for the Other
In 2007, director Christof Loy turned Armida, Joseph Haydn’s Dramma eroico, into a musical theater event with 
a decidedly contemporary vibe. In the Haydn Year of 2009, the Salzburg Festival revives this production.

Y
esterday, my Armida was performed for
the 2nd time to universal applause. They
say it is my best work to date,” Joseph

Haydn rejoiced in 1784. One reprise was not to
be all. Among Haydn’s operas written for the
Esterházy court, Armida was performed most
often – more than 50 times. At Eszterháza, Haydn
had unique working conditions for these perfor-
mances: two fully staffed opera houses had been
built, one on each side of the palace, one for Ital-
ian opera and the other for puppet theater. An
early precursor of all modern-day festivals, they
strove for the highest degree of artistic excellence.

This ideal is shared by the Salzburg Festival,
which revives Armida during the current Haydn
Year in Christof Loy’s successful 2007 produc-
tion. “An evening at Salzburg’s Felsenreitschule
that has a decidedly contemporary vibe,” the
Neue Zürcher Zeitung summed up this musical
theater event. The story Haydn’s opera is based
on is taken from Torquato Tasso’s epos Geru-
salemme liberata. Gluck, Handel and Lully had
used it as the basis for an opera libretto before
him. In the 1770s, the topic was en vogue again,

and Haydn – or whoever arranged the libretto
for him – was able to simply compile the best
parts of existing opera texts.

“Haydn radically cut everything from the tale
of Armida that wasn’t important to him,” says
director Christof Loy. The opera tells of the end
of the love story between the Christian general
Rinaldo and the pagan sorceress Armida.
Christof Loy sees the war between the Muslims
and the Crusaders as paradigmatic for the rela-
tionship between men and women: “It is the
struggle of the sexes! The two camps do not rep-
resent the Christians and the pagans. Basically,
men and women face off here, and the differ-
ences between their methods and contexts.” And
still, there remains a longing for the other.

Virtuoso arias and large, interconnected
scenes with intricate recitatives accompanied by
the orchestra: in Armida, Haydn pulls out all the
stops. The FAZ raved about pure “operatic bliss”.
The music is in good hands with Ivor Bolton and
the Mozarteum Orchestra, wrote the Neue
Zürcher Zeitung: “Even if the music is per-
formed here according to the spirit of historic

performance practice, at no moment is there a
question of instrumentation or style, but the fo-
cus is always on breathing together, on letting the
music speak and on that kind of beauty achieved
through a maximum of care.”

The “phalanx of youthful supervoices” (Die
Presse) from 2007 returns in the exact same cast.
“There are character performers of the Michael
Schade and Annette Dasch type, who know how
to use every register from a whispered pianissimo
to the most dramatic aplomb, employing the
noble art of phrasing and nuance,” Die Presse
continued. In addition, “young sturm und drang
singers such as Mojca Erdmann and Bernard
Richter”.

Unlike many of his precursors, Haydn did not
give his opera a happy end. “The war continues.
But Rinaldo does not triumph, the great war
hero has been broken,” says Christof Loy. The final
tableau is a great question mark. “The piece is
an endgame,” the FAZ wrote. “It begins in crisis
and ends in war”. Rainer Elstner
Karten für 20. und 25. 8. zu € 330,– und 270,–,
für 27. und 30. 8. auch zu € 200,– verfügbar.

Dr. Corinne Michaela Flick
Rechtsanwältin und Germanistin
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M
it den gewaltigen Chorbildern, den weit aus-
holenden Vokalensembles und der Plastizität
der orchestralen Tableaus machte dieser Moïse

im Großen Festspielhaus bedeutenden Eindruck“, be-
richtete die Frankfurter Rundschau nach der Premiere
von Gioachino Rossinis Moïse et Pharaon in der Insze-
nierung von Jürgen Flimm bei den Salzburger Fest-
spielen.

Dirigent Riccardo Muti erhielt Kritikerlob: „Sein ele-
gantes, ungemein präzises Dirigat, stets straff in der Füh-
rung, aber nie starr, belebte, ja durchgeistigte die Parti-
tur“, so die FAZ.

Von den Sängern war die Kritik durchwegs überzeugt:
„Marina Rebeka (Anaï) und Nino Surguladze (Sinaide)
brachten expressiv durchwärmte Sopranbrillanz“, so die
Frankfurter Rundschau. „Eric Cutler führte seinen ju-
gendlichen Liebhaber Aménophis ungefährdet durch
verwegene Tenorregister, und die tiefen Männerstim-
men von Nicola Alaimo (Pharao) und Ildar Abdrazakov
(Moïse) setzten wuchtige Akzente, ohne dabei die kulti-
viert proportionierte Diktion zu vernachlässigen. Schön,
wie in den Ensembles jeder auf jeden hörte.“

W
ith its impressive choral scenes, its extensive vo-
cal ensembles and the plasticity of the orchestral
tableaus, this Moïse makes a grand impression

at the Großes Festspielhaus,” the Frankfurter Rundschau
reported after the premiere of Rossini’s Moïse et Pharaon
directed by Jürgen Flimm at the Salzburg Festival. Con-
ductor Riccardo Muti was awarded the highest praise by
the critics: “His elegant, uncommonly precise conducting,
always stringent in its leadership but never stiff, enlivened
the score, even imbued it with spirit,” wrote the FAZ. The
singers were found convincing: “Marina Rebeka (Anaï)
and Nino Surguladze (Sinaide) offered expressively warm
soprano brilliance,” the Frankfurter Rundschau opined.
“Eric Cutler maneuvered his youthful lover Aménophis
through dangerous tenor registers without coming to
harm, and the lower male voices of Nicola Alaimo
(Pharao) and Ildar Abdrazakov (Moïse) delivered forceful
accents without ever losing sight of their cultivated and
well-proportioned diction. The way everybody listened to
everyone else in the ensembles was a delight.”
Karten für 20., 23. und 25. 8. zu € 370,–, 290,–, 225,–
und 150,– (nicht am 25.) verfügbar.

Ildar Abdrazakov (Moïse) Foto: Clärchen Baus-Mattar & Matthias Baus

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 – Stoff und Vertonungen Schüttkasten

15.30 Uhr Young Singers Project · Meisterklasse mit Christa Ludwig Universitätsaula

18.30 Uhr Gioachino Rossini · Moïse et Pharaon · Oper in vier Akten

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 · Wiener Philharmoniker, Konzertvereinigung Großes 

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 Joseph Haydn · Armida · Dramma eroico in drei Akten 

Hob. XXVIII:12 · 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

Fr, 21.8. 10.00 Uhr Freunde der Salzburger Festspiele · Nadja Kayali: Theodora Schüttkasten

11.00 Uhr Wiener Philharmoniker 4 · Franz Welser-Möst · Clemens Hagen Großes

Werke von Robert Schumann, Anton Bruckner Festspielhaus

11.30 Uhr Freunde der Salzburger Festspiele · Das Spiel der Mächtigen

Die Geschichte der Salzburger Festspiele 1960–1989 ORF- Landesstudio

15.00 Uhr Salzburg Festival Society

Markus Hinterhäuser in conversation with Jay Nordlinger SalzburgKulisse

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

Mit Christine Schäfer, Bejun Mehta, Johannes Martin Kränzle,

Joseph Kaiser, Bernarda Fink und Ryland Davies · Freiburger Großes

Barockorchester, Salzburger Bachchor · James McVinnie 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 Wolfgang A. Mozart · Così fan tutte · Dramma giocoso in zwei 

Akten KV 588 · Adam Fischer · Claus Guth · Mit Miah Persson,

Isabel Leonard, Joel Prieto, Johannes Weisser, Bo Skovhus,

Patricia Petibon · Wiener Philharmoniker, Konzertvereinigung 

Wiener Staatsopernchor Haus für Mozart

20.00 Uhr Young Directors Project · Die Welt ist groß und Rettung lauert 

überall · Ilija Trojanow • Für die Bühne bearbeitet von Jette 

Steckel und Susanne Meister · Hamburg, Deutschland

Jette Steckel · Mit Jörg Pohl, Mirco Kreibich, Lisa Hagmeister,

Verena Reichhardt, Bruno Cathomas republic

Datum Uhrzeit Veranstaltung Veranstaltungsort
Date time event venue

Datum Uhrzeit Veranstaltung Veranstaltungsort
Date time event venue

Vorschau · Previewheute · today morgen · tomorrow

Eleganz und Präzision

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


