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Lang Lang spielt in Salzburg

Junger Weltmeister
auf Schwarz-Weiß

SALZBURGER FESTSPIELE 2007



F
inale für die Festspiel-Dialoge. Als letzter
Vortragender im Rahmen der diesjähri-
gen Festspiel-Dialoge referiert heute,

Donnerstag, um 11.30 Uhr, im Schüttkasten,
der Physiologe und Hirnforscher Wolf Singer
aus Frankfurt am Main zum Thema „Die
Nachtseite der Vernunft: Philosophische Im-
plikationen der Hirnforschung“.

Wolf Singer wurde 1943 in München gebo-
ren, er habilitierte sich an der medizinischen
Fakultät der TU München im Fach Physiolo-
gie. 1981 wurde er zum Mitglied der Max-
Planck-Gesellschaft und Direktor der Abtei-
lung für Neurophysiologie am Max-Planck-
Institut in Frankfurt am Main berufen.

Ü
ber Außenseiter in der romantischen
Oper spricht der Musikkritiker Derek
Weber, heute, Donnerstag, um 10.00

Uhr, im Schüttkasten. Als Beispiele führt er da-
bei die Titelfiguren der aktuell gezeigten Fest-
spiel-Opern an: Max aus Webers Der Frei-
schütz und Benvenuto Cellini aus der gleich-
namigen Oper von Hector Berlioz.

Schuberts unsagbar schönes Vermächtnis
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Artemis Quartett Foto: Thomas Rabsch

F
inale for the Festival Dialogues. The last
invited speaker of this year’s Festival
Dialogues will be the physiologist and

brain researcher Wolf Singer from Frankfurt am
Main, who will speak today (Thursday) at 11:30
a.m. at the Schüttkasten about “The Nocturnal
Side of Reason: Philosophical Implications of
Brain Research”. Wolf Singer was born in 1943 in
Munich and received his habilitation from the
medical faculty of the Technical University in
Munich in the field of physiology. In 1981, he
became a member of the Max Planck Society
and was appointed director of the department
for neurophysiology at the Max Planck Institute
in Frankfurt am Main.

T
oday (Thursday), music critic Derek
Weber will speak about outsider figures in
romantic opera, at 10 a.m. at the

Schüttkasten. The examples for this talk are
taken from the current Festival productions:
Max from Weber’s Der Freischütz and
Benvenuto Cellini from the opera of the same
title by Hector Berlioz.

Peter Seiffert und Ignaz Kirchner in Webers Freischütz Foto: Clärchen & Matthias Baus 

F
arewell to the West-Eastern Divan Orchestra. On the airfield of the Salzburg airport, there was a
fond farewell to the members of the West-Eastern Divan Orchestra – and a group photograph
with the young musicians from Israel, Palestine, Lebanon, Syria, Jordan, Tunisia and Andalucía.

Thanks to the support of the media entrepreneur Erich Schumann, who recently passed away, it was
possible for the young musicians to be the Orchestra in Residence in Salzburg for two weeks this year.

Apart from concerts with and under Daniel Barenboim, who founded this initiative for interna-
tional understanding together with the scholar Edward Said, and with Waltraud Meier, Dorothea
Röschmann, Thomas Hampson and Patrice Chéreau, there was also a School of Listening: master
classes led by Daniel Barenboim and Pierre Boulez. The young musicians enjoyed their stay in Salz-
burg so much that they are looking forward to returning. Foto: wildbild.at

A
bschied vom West-Eastern Divan Orchestra. Auf der Rollbahn des Salzburger Flughafens
gab es einen letzten Gruß für die Mitglieder des West-Eastern Divan Orchestra – und ein
Gruppenbild mit den jungen Musikern aus Israel, Palästina, dem Libanon, Syrien, Jor-

danien, Tunesien und Andalusien. Zwei Wochen lang war es dank der Unterstützung des kürzlich
verstorbenen Medienunternehmers Erich Schumann möglich, dass die jungen Musiker als
Orchestra in Residence zu Gast in Salzburg waren. Neben Konzerten unter und mit Daniel
Barenboim, der gemeinsam mit dem palästinensischen Gelehrten Edward Said diese Initiative zur
Völkerverständigung gegründet hat, sowie mit Waltraud Meier, Dorothea Röschmann, Thomas
Hampson und Patrice Chéreau, wurde auch eine Schule des Hörens veranstaltet: Meisterkurse
geleitet von Daniel Barenboim und Pierre Boulez. Den jungen Musikern hat der Aufenthalt in
Salzburg jedenfalls so gut gefallen, dass sie sich auf ein Wiedersehen freuen.

Festspiele Inside Außenseiter auf der Nachtseite

V
or Franz Schuberts Streichquintett in C-Dur ver-
neigen sich alle Menschen, denen Musik, Kam-
mermusik gar, etwas bedeutet, glücklich bewun-

dernd – oder sie schwärmen. Das Werk nimmt einen
singulären Platz in Schuberts Schaffen, ja gar in der Mu-
sikliteratur ein. Es ist rätselhaft, und es ist vollendet …
Mit Worten kann kein Mensch das tönende Mysterium
dieses Werkes völlig enträtseln oder auf Begriffe brin-
gen.“ Das sagt Joachim Kaiser über Schuberts Streich-
quintett in C-Dur. Franz Schubert hat es 1828, zwei Mo-
nate vor seinem Tod komponiert. Eine Aufführung zu
seinen Lebzeiten war ihm nicht gegönnt. Das Autograph
der Komposition gilt als verschollen, und erst 1853 kam
das Streichquintett zum ersten Mal im Druck heraus.

Das Artemis Quartett und der norwegische Cellist
Truls Mørk interpretieren das Meisterwerk heute, Don-
nerstag, um 19.30 Uhr im Mozarteum.

Das Artemis Quartett wurde 1989 von Studenten der
Musikhochschule Lübeck gegründet. Unter den wichti-
gen Mentoren des Quartetts waren Walter Levin, das
Emerson, das Juilliard und das Alban Berg Quartett.
Heute zählt es zu den international führenden Streich-
quartett-Formationen und gestaltet seit 2004 eine eige-
ne Konzertreihe in der Berliner Philharmonie. Truls
Mørk wurde 1961 als Kind eines Cellisten und einer Pi-
anistin in Bergen geboren. Er studierte unter anderem
bei Heinrich Schiff. Mørk engagiert sich besonders für
zeitgenössische Komponisten und hat zahlreiche Werke
für Cello uraufgeführt.

E
very person to whom music, especially chamber
music, means something bows down before Franz
Schubert’s String Quintet in C major, happily ad-

miring it – or even raving about it. The piece inhabits a
singular place in Schubert’s œuvre, even in the musical
literature of the world. It is mysterious, and it is com-
plete… No person can decipher the resounding mystery
of this work completely, or find adequate words for it.”
Thus Joachim Kaiser on Schubert’s String Quintet in
C major. Franz Schubert wrote it in 1828, two months
before his death. He did not have the good fortune to hear
it performed during his lifetime, and the composition’s
autograph is said to be lost.

The Artemis Quartet and the Norwegian cellist Truls
Mørk will perform the masterpiece today, Thursday, at
7:30 p.m. at the Mozarteum. The Artemis Quartet was
founded in 1989 by students of the Conservatory in
Lübeck. Walter Levin, the Emerson String Quartet, the
Juilliard String Quartet and the Alban Berg Quartet
have been among its most important mentors. Today, it is
one of the leading international string quartets and has
had its own concert series at the Philharmonie in Berlin
since 2004. Truls Mørk was born in 1961 as the son of a
cellist and a pianist in Bergen. Heinrich Schiff was one of
his teachers. Mørk is well-known for his dedication to
contemporary music and has performed world premieres
of numerous works for cello.

Karten zu € 65,–, 50,– und 40,– verfügbar.
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V
om Bewahren und vom Verän-
dern“: So könnte man das Wesen
der Salzburger Festspiele im

Schlagwortstil einer mediengeprägten
Zeit umreißen. Die Stadt als unveränder-
bare bzw. nur geringfügig modifizierte
„Kulisse“, der Jedermann, der Festspiel-
betrieb in seinen unzähligen Variationen
und doch auch gleich bleibenden Abläu-
fen – und die Wiener Philharmoniker,
seit 1922 mittels einer die Identität bei-
der Institutionen maßgeblich prägenden
Symbiose das künstlerische Zentrum der
Salzburger Festspiele.

Es bedarf dieser Konstanten, um jene
ständige Erneuerung zu garantieren, die
unabdingbar ist, weil jede Generation
ihren eigenen Zugang zu Mozart, zu
Richard Strauss, zu den Meistern der
Vergangenheit, zum Geist der Gründer-
väter der Festspiele ebenso finden muss
wie zum künstlerischen Schaffen der
Gegenwart.

Es bedarf dieser Konstanten offenbar
aber auch, um die Dynamik des Verän-
derns als Notwendigkeit zu begreifen
und nicht als Bedrohung: Institutionen
wie die Salzburger Festspiele oder die
Wiener Philharmoniker, welche vier
bzw. fünf extrem unterschiedliche
Staatsformen erlebt und teilweise erlitten
haben, verstehen gerade aufgrund ihrer
Tradition und ihres historischen Ge-
wichts Geschichte nicht als Blick zurück,
sondern als Orientierungshilfe, die Her-
ausforderungen der Zukunft zu meis-
tern.

O
f preservation and of change”:
thus, one could characterize the
nature of the Salzburg Festival in

the slogan-happy style of our media-satu-
rated times. The city as an unchangeable
or only slightly modified “stage”, the Jeder-
mann performances, the bustle of the Fes-
tival in all its countless variations and yet
with its procedures that remain the same –
and the Vienna Philharmonic, which has
been at the artistic center of the Festival
since 1922, in a symbiosis that has dis-
tinctly marked the identities of both insti-
tutions.

Such constant factors are necessary in
order to guarantee the perpetual regenera-
tion that is indispensable – every genera-
tion must find its own way to Mozart, to
Richard Strauss, to the masters of the past,
to the spirit of the Festival’s founding
fathers as well as to contemporary artistic
production.

It appears that such constancy is also
necessary in order to comprehend the dy-
namics of change as a necessity and not as
a threat: it is precisely because of their tra-
dition and their historical importance that
institutions like the Salzburg Festival or
the Vienna Philharmonic, which have seen
(and partially, suffered) four or respective-
ly five forms of government, understand
history not as looking back, but as a guide
and orientation, an aid in mastering the
challenges of the future.

Clemens Hellsberg
President, Vienna Philharmonic

20 Jahre am Klavier
Lang Lang, chinesischer Pianist mit breitem Repertoire, beehrt Salzburg: der Auftritt eines Musikers, der bis in 
„Wetten-dass … ?“-Kreise berühmt ist und zugleich die Musik-Kritik begeistert.

Meine Meinung
my comment

H
e is 25 years old, a former child prodigy
and a superstar: the Chinese pianist
Lang Lang is one of the many great

young talents on the classical music scene – but
one of the few who is obviously destined for a long
life on stage: at the age of three, he sat down at a
piano, at five he was playing in public, and as
early as his ninth year, he was studying at the
Central Conservatory in Beijing. In 1993 he won
the first prize at the Fourth International Youth
Competition in Germany and in 1995 the first
prize at the International Tchaikovsky Competi-
tion. He has enjoyed immense popularity in his
native country from the time when he played the
solo part in the 1996 season opening concert of
the National Chinese Symphony Orchestra.

When, at the age of 17, he substituted at the
last minute at the Ravinia Festival for André
Watts, who had been taken ill, playing
Tchaikovsky’s First Piano Concerto with the
Chicago Symphony Orchestra, it was clear: here
was a young man worth listening to more closely.
In the meantime, he is no longer a secret tip, sell-

ing out time-honored Carnegie Hall in New York
to the last seat, but also winning hearts on TV
shows and at the soccer world championship in
Germany.

Lang Lang, who has been playing the piano for
20 years, was taught at the finest conservatories
in China and was so popular at the young age of
14 that a first biography of him appeared.
Together with his parents, he left China and
moved to Philadelphia in order to perfect his style
and technique at the Curtis Institute.

Within a few years of his breakthrough with
Tchaikovsky, Lang Lang was giving concerts with
the great conductors, such as Barenboim, Maazel
or Levine, and making numerous recordings. The
breadth of his repertoire is notable: he tackles
very different composers – from Schubert to
Chopin and Liszt to Tan Dun. Lang Lang’s
ambition is to master especially difficult pieces,
such as Balakirev’s Islamey – a piece the com-
poser himself did not dare to perform and that
supposedly injured Skriabin’s right hand.
“I want to learn about all the stylistic directions

and I believe that having a broader repertoire is
better for one’s career than specializing,” Lang
Lang says self-confidently.

He is said to be one of the best pianists in the
world, and his career has caused a boom in young
Chinese pianists. However, his technical finesse
and elegance, his instinct and the sensitivity of
his interpretations are hard, if not impossible to
match. In spite of his youth, there is depth, an
understanding of music that allows him to
characterize the unique aspects of every com-
position. Most recently, a recording of the First
and Fourth Beethoven Piano Concertos was re-
leased. He was successful with these pieces in
concert four years ago already, and the conductor
and Lang Lang mentor Christoph Eschenbach
has been saying ever since: “The more I hear him,
the more I become convinced that he was born to
be an interpreter of Beethoven.”

In Salzburg, Lang Lang will play Mozart,
Schumann, Granados and Liszt – a diverse
program that illustrates the stylistic breadth of
the young pianist’s repertoire.

Clemens Hellsberg, Foto:Wiener Philharmoniker

E
hemaliges Wunderkind, 25 Jahre jung
und Superstar: Der chinesische Pianist
Lang Lang ist eines der vielen großen

jungen Talente, die die Klassik-Szene kennt –
doch eines der wenigen, denen offensichtlich
ein längeres Bühnenleben beschieden ist: Mit
drei Jahren setzte er sich ans Klavier, mit fünf
spielte er öffentlich, und bereits mit neun Jah-
ren studierte er an der Zentralen Musikhoch-
schule in Peking. 1993 holte er den Ersten Preis
beim Vierten Internationalen Jugend-Wettbe-
werb in Deutschland und 1995 ebenfalls den
Ersten Preis beim Internationalen Tschaikows-
ki-Wettbewerb. Spätestens seitdem er beim
Saisoneröffnungskonzert des Nationalen Chi-
nesischen Symphonie-Orchesters im Jahre
1996 den Solopart bestritt, erlangte er in seiner
Heimat immense Popularität.

Als er mit 17 beim Ravinia Festival in letzter
Minute für den indisponierten André Watts
einsprang und Tschaikowskis Erstes Klavier-
konzert mit dem Chicago Symphony Orches-
tra spielte, war klar: Diesem jungen Mann soll-
te man besser zuhören.

Mittlerweile ist er längst kein Geheimtipp
mehr, füllt die altehrwürdige Carnegie Hall in

New York bis auf den letzten Platz, begeistert
genauso bei Fernsehshows und etwa bei der
WM in Deutschland. Lang Lang, der immer-
hin seit 20 Jahren Klavier spielt, lernte in den
besten Instituten Chinas und erlangte schon
im zarten Alter von 14 eine solche Popularität,
dass eine ausführliche Biographie erschien.
Gemeinsam mit seinen Eltern verließ er China
und ging an das Curtis Institute in Philadel-
phia, um Stil und Technik zu perfektionieren.

Binnen weniger Jahre nach seinem Durch-
bruch mit Tschaikowski konzertierte Lang
Lang mit den großen Dirigenten wie Baren-
boim, Maazel oder Levine und spielte mehrere
Aufnahmen ein. Beachtlich ist das breite Re-
pertoire des jungen Musikers: Er wagt sich an
völlig unterschiedliche Komponisten – von
Schubert über Chopin, Liszt bis Tan Dun. Lang
Langs Ehrgeiz entspringt der Wunsch, ausge-
sprochen schwierige Stücke zu meistern, etwa
Balakirews Islamey – ein Stück, das sich der
Komponist selbst nicht zutraute aufzuführen
und das angeblich Skrjabins rechte Hand ver-
letzte. „Ich möchte sämtliche Stilarten kennen
lernen und ich glaube, dass man mit einem

weiten Repertoire weiter kommt, als wenn
man sich spezialisiert“, sagt Lang Lang selbst-
bewusst.

Er gilt als einer der besten Pianisten welt-
weit, und sein Werdegang hat einen wahren
Boom an chinesischen Nachwuchspianisten
heraufbeschworen. Seiner technischen Finesse
und Eleganz, seinem Gespür und seiner Sensi-
bilität bei der Interpretation kommt aber nie-
mand so schnell nach. Trotz seiner Jugend ist
da eine Tiefe, ein Verständnis für die Musik,
die ihn die Eigenheiten der jeweiligen Kompo-
sition angemessen charakterisieren lässt.

Zuletzt ist etwa eine Aufnahme mit dem Ers-
ten und dem Vierten Klavierkonzert Ludwig
van Beethovens erschienen. Schon vor vier
Jahren hatte er damit großen Erfolg, und der
Dirigent und Lang Lang-Förderer Christoph
Eschenbach sagt seither: „Je mehr ich ihn höre,
desto mehr wächst in mir die Überzeugung,
dass er ein geborener Beethoven-Interpret ist.“

In Salzburg wird Lang Lang Mozart, Schu-
mann, Granados und Liszt spielen – ein ab-
wechslungsreiches Programm, das die stilisti-
sche Bandbreite des jungen Pianisten illustriert.

Magdalena Miedl

20 Years at the Piano  
Lang Lang, the Chinese pianist renowned for the breadth of his repertoire, honors Salzburg with a visit: a musician who is
well-known even to the watchers of TV-quiz shows and at the same time manages to be a darling of the critics.

Der Pianist Lang Lang ist nicht nur in seiner Heimat China ein Superstar Foto: Nie Zheng /DG
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Do, 23.8. 10.00 Uhr Der Freischütz · Benvenuto Cellini 

Derek Weber · Außenseiter in der romantischen Oper Schüttkasten

11.30 Uhr Festspiel-Dialoge 2007 · Wolf Singer · Die Nachtseite der Vernunft

Philosophische Implikationen der Hirnforschung Schüttkasten

15.30 Uhr Freunde der Salzburger Festspiele · Anton Faistauer und Salzburg

Karl Heinz Ritschel Schüttkasten

17.00 Uhr Hugo von Hofmannsthal · Jedermann · Christian Stückl Domplatz

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

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

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

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

19.30 Uhr Kammerkonzert · Artemis Quartett · Truls Mørk Mozarteum

Werke von Schubert, Webern Großer Saal

20.30 Uhr Solistenkonzert Lang Lang · Werke von Mozart, Schumann, Großes

Granados und Liszt Festspielhaus

Fr, 24.8. 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 W.A. Mozart · Der Schauspieldirektor/Bastien und Bastienne

Elisabeth Fuchs · Thomas Reichert · Junge Philharmonie Salzburg Marionettentheater

19.30 Uhr Preisträgerkonzert der Internationalen Sommerakademie Mozarteum

Großer Saal

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

20.30 Uhr Solistenkonzert · Gidon Kremer, Mischa Maisky,

Tatjana Grindenko, Valery Afanassiev · Werke von Brahms, Bartók, Großes

Prokofjew, Schostakowitsch Festspielhaus

22.00 Uhr Freunde der Salzburger Festspiele · After Show Talk

Jürgen Flimm · Anmeldung: 8045-284 Festspielpavillon

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


