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Geburtstagskonzert für und mit Gidon Kremer

Der stille Abenteurer
SALZBURGER FESTSPIELE 2007



Claus Guths Figaro: Schluss mit lustig
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Dorothea Röschmann, Martina Janková, Diana Damrau Foto: Monika Rittershaus

J
an Fabre at the Rupertinum. Coinciding
with the Festival performances of Jan Fabre’s
Requiem for a Metamorphosis (world

premiere: August 26), the Museum of Modernity
Rupertinum shows an exhibit dedicated to the
Belgian artist. Entitled Jan Fabre. Die ver-
liehene Zeit (Jan Fabre. Borrowed Time), the
exhibit presents project sketches, drawings and
“thought models” together with a selection of
photographs of his theater productions taken by
photographer friends. Over the past 25 years, Jan
Fabre has created and staged over 30 dance,
theater and opera productions. During this time,
countless artistic works were created and shown,
for example, at the documenta in Kassel and at
the Venice Biennale.

Laureates’ Concert. As the final event of the
International Summer Academy organized by
the Mozarteum and the Salzburg Festival, there
will be a Laureates’ Concert today (Friday) at
7:30 p.m. The best students of all the master
classes of the International Summer Academy
will perform parts of their solo and chamber
music repertoire at the Großer Saal of the
Mozarteum.

Les Guerriers de la Beauté, Choreographie: Jan Fabre, © Pierre Coulibeuf /Sammlung Regards Productions

E
xtended until 2012. The Chief Conductor
of the Mozarteum Orchestra Salzburg,
Ivor Bolton, has recently extended his

contract and will remain at the helm of the
traditional ensemble until 2012. At this year’s
Festival, Bolton and the Mozarteum Orchestra
triumphed with Joseph Haydn’s opera Armida
under the direction of Christoph Loy at the
Felsenreitschule.

Othmar Raus, Vice President and Cultural
Minister of the State Government of Salzburg,
was happy to announce that the successful work
of the orchestra with Bolton can be continued.
The new contract does not obligate Bolton to
conduct at the Salzburger Landestheater any-
more. In principle, however, Ivor Bolton said
that he was not ruling out a collaboration with
the new Artistic Director, to be appointed in
September 2010.

At the Salzburg Festival, this weekend will
bring the fifth and final program of this year’s
series of Mozart Matinees (on Saturday and
Sunday, 11 a.m. at the Mozarteum) with the
Mozarteum Orchestra. Conductor and flautist
Giovanni Antonini, one of the founders of the
Italian baroque ensemble Il Giardino Armonico,
will conduct the overture of Così fan tutte, the
Linzer Symphonie and the Concerto for
Clarinet K. 622.

V
erlängert bis 2012. Der Chefdirigent des
Mozarteum Orchesters Salzburg, Ivor
Bolton, hat vor kurzem seinen Vertrag

an der Spitze des Salzburger Traditions-
Ensembles bis 2012 verlängert. Bolton und das
Mozarteum Orchester haben bei den heurigen
Festspielen unter anderem einen großen Erfolg
mit Haydns Armida in der Felsenreitschule
gefeiert.

Der Landeshauptmann-Stellvertreter und
Kulturreferent der Landesregierung Othmar
Raus freute sich anlässlich der Vertragsunter-
zeichnung, dass die erfolgreiche Arbeit des Or-
chesters mit Ivor Bolton fortgesetzt werden
kann. Der neue Vertrag sieht keine Verpflich-
tung Boltons als Dirigent für das Landestheater
mehr vor. Grundsätzlich soll aber eine Zusam-
menarbeit mit der neuen Intendanz ab Sep-
tember 2010 nicht ausgeschlossen werden, so
Bolton.

Bei den Salzburger Festspielen steht an die-
sem Wochenende (Samstag und Sonntag,
jeweils um 11.00 Uhr, Mozarteum) das fünfte
und letzte Programm der diesjährigen Mozart-
Matineen mit dem Mozarteum Orchester auf
dem Spielplan. Der Dirigent und Flötist Gio-
vanni Antonini, Mitbegründer des Barock-
ensembles Il Giardino Armonico, dirigiert da-
bei die Così-Ouvertüre, die Linzer Symphonie
und das Klarinettenkonzert KV 622.

Festspiele Inside Meister aller Klassen

S
agen wir so: Ich versuche mir die Figuren im Figa-
ro aufzufrischen. Es gibt da eine mich langweilen-
de Tradition von Klischees: der Graf als Don-Gio-

vanni-hafter Herumschleicher, der nichts anbrennen
lässt, und der ein bisschen trottelige Figaro …“, meint
der Regisseur Claus Guth zu seiner Salzburger Inszenie-
rung von Mozarts Le nozze di Figaro.

Hier tändelt kein Cherubino des nächtens durch den
lieblichen Rokoko-Park. Bei Guth ist Schluss mit lustig.
Guths Vorlagen sind vielmehr bei Ibsen und Strindberg
zu finden. Aus dem Schloss in Sevilla ist ein Stiegenhaus
aus der Gründerzeit geworden. In dem verwirren sich
die Gefühle von Mozarts und Da Pontes Figuren. Eros
heißt die Kraft, welche die Menschen in diesen Mauern
antreibt, vor sich hertreibt und sie verwundbar macht.

Die Inszenierung von Claus Guth erlebte ihre Pre-
miere im Mozart-Jahr 2006, wurde gefeiert und abge-
lehnt, aber jedenfalls heiß diskutiert. Kein schlechter
Start für Guth mit dem Figaro, seiner bisher einzigen
Da-Ponte-Oper von Mozart, die er inszeniert hat. Man
darf gespannt sein, denn bei den Festspielen im kom-
menden Jahr wird er sich Mozarts zweiter Da-Ponte-
Oper, Don Giovanni, annehmen.

Die Sänger der heurigen Aufführungsserie – beinahe
alle Hauptpartien sind neu besetzt – wurden von Publi-
kum und Presse einhellig gefeiert: der Figaro von Luca
Pisaroni, die neue Susanna von Diana Damrau, der
Cherubino von Martina Janková, der Graf von Gerald
Finley und die Gräfin von Dorothea Röschmann. Als
Dirigent steht der junge Brite Daniel Harding am Pult
der Wiener Philharmoniker.

L
et’s put it this way: I have tried to update the char-
acters in Figaro. There is an old tradition of Figaro
clichés that bores me: the Count sneaks around like

a kind of Don Giovanni who can’t leave any skirt alone,
and then there’s Figaro, who is a bit of a sap…” says
director Claus Guth about his Salzburg production of
Mozart’s Le nozze di Figaro.

There’s no Cherubino here tripping through a charm-
ing rococo park at night. Guth’s production is the end of
charm. His role models are more likely to be found in
Ibsen and Strindberg. The palace in Seville has become a
tenement of the Victorian era. Here, the feelings of
Mozart’s and Da Ponte’s characters become confused. Eros
is the power that drives people forward in this building,
forcing them into action and making them vulnerable.

Claus Guth’s production had its premiere during the
Mozart-year 2006, was celebrated and rejected, but
definitely discussed at length. Not a bad start for Guth,
this Figaro, his only staging so far of any of Mozart’s Da
Ponte operas. And there are things to look forward to: at
next year’s Festival, he will direct Mozart’s second Da
Ponte opera, Don Giovanni.

The singers in this year’s series of performances –
almost all the main roles have been recast – were
celebrated by the audience and the press: Luca Pisaroni’s
Figaro, Diana Damrau’s new Susanna, Martina
Janková’s Cherubino, Gerald Finley’s Count and
Dorothea Röschmann’s Countess. The young Briton
Daniel Harding conducts the Vienna Philharmonic.

Restkarten für 24. und 26. August auf Anfrage.

J
an Fabre im Rupertinum. Begleitend zu den
Festspielaufführungen von Jan Fabres Re-
quiem für eine Metamorphose (Urauffüh-

rung: 26. August) widmet das MdM Ruperti-
num dem vielseitigen belgischen Künstler eine
Ausstellung. Unter dem Titel Jan Fabre. Die ver-
liehene Zeit sind Projektskizzen, Zeichnungen
und „Denkmodelle“ mit einer Auswahl an Foto-
grafien, die befreundete Fotografen von seinen
Theaterproduktionen gemacht haben, zu sehen.

Jan Fabre hat in den letzten 25 Jahren über 
30 Tanz-, Theater- und Opernproduktionen
kreiert und inszeniert. In dieser Zeit entstanden
ebenso unzählige künstlerische Arbeiten, die
unter anderem auf der documenta in Kassel
und bei der Biennale von Venedig zu sehen wa-
ren.

Preisträgerkonzert. Zum Abschluss der von
Mozarteum und Salzburger Festspielen veran-
stalteten Internationalen Sommerakademie
findet heute, Freitag, 19.30 Uhr, das Preisträ-
gerkonzert statt. Die besten Studierenden aller
Meisterklassen der Sommerakademie spielen
und singen im Großen Saal des Mozarteums
aus ihrem Solo- und Kammermusikrepertoire.

Othmar Raus, Landeshauptmann-Stellvertreter, und der bis 2012 verlängerte Chefdirigent des Mozarteum Orches-
ters, Ivor Bolton, bei der Vertragsunterzeichnung Foto: Mozarteum 
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Antwerpen, 14. Februar 1980
Ich will mich nicht auf einen Stil festle-
gen, auf ein Medium, in eine Lade ste-
cken lassen. Ich will mich unerschütter-
lich durch jede Kategorisierung und
Epoche hindurchbewegen!

Antwerpen, 27. Juli 1980
Eine Theatervorstellung muss zwei Din-
ge besitzen: den Körper des Schauspie-
lers und den Inhalt (der Geschichte oder
des Konzepts).

Wenn diese beiden die Grenzen
niederreißen, dann entsteht eine Situa-
tion, in der Psychologie, Wissenschaft,
Religion und Kunst einander befruchten,
wodurch neue Fragen gestellt werden
können und sich einem neue Interpreta-
tionen aufdrängen.

Bogotá, 1. April 2000
Wenn der Schlaf das Sinnbild des Todes
ist, dann ist mein Hotelzimmer das
Ebenbild einer Grabkammer.
Ein guter Platz zum Zeichnen und zum
Schreiben.

Bogotá, 6. April 2000
Der große Generator war heute sehr hilf-
reich. Ich bin fast gestorben.
Es ist 4 Uhr 30 in der Früh, und ich bin
noch hellwach.
Der Tod hält mich wach, aufmerksam.
Ohne den Tod, kein Bewusstsein.
Das Konzept des Todes wird durch die
westlichen politischen Systeme und die
westliche Wissenschaft als etwas Negati-
ves, etwas Gewalttätiges missbraucht.

Jan Fabre

Antwerp, February 14, 1980
I don’t want to be locked into one style, one
medium, don’t want to be stuck into one
drawer. I want to move imperturbably
through every category and every epoch!

Antwerp, July 27, 1980
A theatrical performance must have two

things: the body of the actor and the con-
tent (of the story or the concept).

When these two tear down boundaries,
there is a situation in which psychology,
science, religion and art fertilize each
other, which makes it possible for new
questions to be asked and new interpreta-
tions to be discovered.

Bogotá, April 1, 2000
If sleep is a symbol of death, then my hotel
room is the very picture of a burial chamber.
A good place for drawing and writing.

Bogotá, April 6, 2000
The great generator was very helpful to-
day. I almost died.
It is 4:30 in the morning, and I am still
wide awake.
Death keeps me awake, alert.
Without death there is no consciousness.
The concept of death is abused by the Wes-
tern political systems and Western science
as something negative, something violent.

Jan Fabre

Meine Meinung
my comment

G
idon Kremer tells of his incredulous
amazement and sheer fright when
Herbert von Karajan and Leonard

Bernstein asked him whether he wanted to per-
form with them. Such statements are symp-
tomatic for this great musician, who was born in
Riga as the son of a Jewish violinist father from
the Baltic and a violinist mother from Karlsruhe
and celebrated his 60th birthday this year.

Given his talent and his ability to interpret
music like almost nobody else, he could have gone
many different ways. Yes, he played with Karajan.
And it was also under Karajan that he gave his
Salzburg Festival debut in 1976, playing Johann
Sebastian Bach’s Concerto for Violin and Or-
chestra in E major, BWV 1042. He has been back
to Salzburg almost every summer since. Just as he
has played with all the other great musicians.
Still, for Kremer, music remained “an adventure”
more than anything else.

Therefore, Kremer has turned the village
Lockenhaus in the Burgenland into an El Dorado
for friends of chamber music since 1981. Here he
has invited his best colleagues to make music with

him. For his 50th birthday, he gave himself the best
present and founded the ensemble Kremerata
Baltica with young musicians from the Baltic
region – and in the very year of its founding, this
ensemble performed a series of Schubert concerts
with him at the Salzburg Festival.

Kremer sees this collective of musicians with
whom he performs regularly as an extension of his
ideas for exploring lesser-known or unknown
works, but also to rediscover the well-known.
Unknown works like the tango opera María de
Buenos Aires by Astor Piazzolla, for whom he has
a special affinity, and which one could experience
performed by him and a fabulous ensemble at the
small municipal theater in Wels in Upper Austria.
He also promotes new and unknown works from
his Baltic home region, as well as the works of
better-known contemporaries such as Arvo Pärt,
Alfred Schnittke, Sofia Gubaidulina, Luigi Nono
and Aribert Reimann. And of course, next to all
this, Kremer also keeps the great classical and
romantic repertoire polished.

He began playing the violin at the early age of
four – and even then, he dreamed of “being an

artist one day.” Later, he became a master student
of the great David Oistrach. Finally, he won the
most important competitions, such as the
Concours Reine Elisabeth in Brussels, the
Paganini Competition and the Tchaikovsky Prize
in Moscow. In 1978 he decided not to return home
to what was then the USSR.

For his performance at this year’s Salzburg
Festival, celebrating his 60th birthday, he has once
again invited some of his musician friends to the
shores of the Salzach: violinist Tatjana Grindenko
from the Ukraine, master cellist Mischa Maisky,
also a native of Riga, as well as the Moscow-based
pianist Valery Afanassiev. The program opens
with Brahms’s Third Sonata for Violin and Piano,
written in 1888, a dark late work in four move-
ments. Then Kremer will perform Bartók’s Sona-
ta for Solo Violin, commissioned by Yehudi
Menuhin, in which Bartók combines his own
tonal language with the style of Bach. After that,
Prokofiev’s Sonata for Two Violins from 1932 will
be followed by the Piano Trio No. 2 in E minor by
Dmitri Shostakovich, which will be the finale – at
least officially.

Jan Fabre Foto: Stephan Vanfleteren

V
on ungläubigem Staunen und schierem
Schrecken spricht Gidon Kremer, wenn
er sich daran erinnert, als Herbert von

Karajan und Leonard Bernstein ihn fragten, ob
er mit ihnen musizieren wolle. Solch eine Aus-
sage ist symptomatisch für diesen großen Mu-
siker, der als Sohn eines baltisch-jüdischen Gei-
gers und einer aus Karlsruhe stammenden Gei-
gerin in Riga geboren wurde und heuer seinen
60. Geburtstag gefeiert hat.

Bei seinem Können und bei seiner Gabe, Mu-
sik wie kaum ein anderer zu interpretieren, hät-
te er ganz andere Wege gehen können. Ja, mit
Karajan hat er gespielt. Unter ihm hat er auch
1976 als Solist von Johann Sebastian Bachs
Konzert für Violine und Orchester E-Dur 
BWV 1042 sein Debüt bei den Salzburger Fest-
spielen gegeben, wo er seither beinahe jeden
Sommer zu Gast war. So wie er mit allen anderen
Großen aufgetreten ist. Dennoch blieb für Kre-
mer Musik immer vor allem „ein Abenteuer“.

Kremer hat daher seit 1981 das burgenländi-
sche Örtchen Lockenhaus zum Eldorado für
Kammermusik-Freunde aus der ganzen Welt
gemacht. Hierher hat er sich die besten Kolle-
gen zum gemeinsamen Musizieren geladen. Zu
seinem 50. Geburtstag hat er sich selbst das
schönste Geschenk gemacht und das Ensemble

Kremerata Baltica mit jungen Musikern aus
dem Baltikum gegründet – und gleich im Jahr
der Gründung gemeinsam mit ihm einen eige-
nen Schubert-Zyklus bei den Salzburger Fest-
spielen gestaltet.

Dieses Musiker-Kollektiv, mit dem er regel-
mäßig auftritt, sieht er als Verlängerung seiner
Ideen, um das weniger Bekannte oder Unbe-
kannte zu erforschen, aber auch das Bekannte
wieder entdecken zu können. Unbekanntes et-
wa wie die Tango-Oper María de Buenos Aires
von Astor Piazzolla, für den er eine besondere
Leidenschaft hegt, die man dann vor wenigen
Jahren im kleinen Stadttheater von Wels in
Oberösterreich von ihm und einem großarti-
gen Ensemble interpretiert hören konnte.
Ebenso setzt er sich für Neues und Unbekann-
tes aus seiner baltischen Heimat ein, genauso
leidenschaftlich wie für die Werke der bekann-
ten Zeitgenossen, darunter Arvo Pärt, Alfred
Schnittke, Sofia Gubaidulina, Luigi Nono und
Aribert Reimann. Selbstverständlich pflegt
Kremer daneben auch das große klassische und
romantische Repertoire.

Bereits mit vier Jahren hat er begonnen Vio-
line zu spielen – und schon damals davon ge-
träumt, „eines Tages ein Künstler zu sein“. Spä-
ter wurde er Meisterschüler des großen David

Oistrach. Schließlich gewann er die bedeutends-
ten Wettbewerbe, wie den Concours Reine
Elisabeth in Brüssel, den Paganini-Wettbewerb
und den Tschaikowski-Preis in Moskau. 1978
entschied er sich, nicht mehr in seine Heimat,
in die damalige UdSSR, zurückzukehren.

Für seinen Auftritt bei den heurigen Salzbur-
ger Festspielen, der zu Ehren seines 60. Ge-
burtstages stattfindet, hat er wiederum einige
seiner Musikerfreunde an die Salzach gebeten:
die aus der Ukraine stammende Geigerin Tatja-
na Grindenko, den ebenfalls in Riga geborenen
Meistercellisten Mischa Maisky sowie den
Moskauer Pianisten Valery Afanassiev. Auf dem
Programm steht dabei die 1888 komponierte
Sonate für Violine und Klavier Nr. 3 von Johan-
nes Brahms, ein viersätziges, dunkles Werk von
großer Intensität aus der späten Schaffenspha-
se von Brahms. Danach widmet sich Kremer
Bartóks Sonate für Violine solo, eine Auftrags-
komposition von Yehudi Menuhin, in der Bar-
tók seine eigene Tonsprache mit dem Stil Bachs
verbindet. Auf Prokofjews Sonate für zwei Vio-
linen aus dem Jahr 1932 folgt dann das Klavier-
trio Nr. 2 in e-Moll von Dimitri Schostako-
witsch als – zumindest offizieller – Abschluss.

Karten zu € 90,–, 75,–, 50,–, 40,–  verfügbar.

The Quiet Adventurer  
Gidon Kremer celebrated his 60th birthday this year. The great violinist will be honored by his colleagues Tatjana Grindenko,
Mischa Maisky and Valery Afanassiev, who will perform together with him at the Großes Festspielhaus.

Gidon Kremer feierte im Februar seinen 60. Geburtstag Foto: Sasha Gusov/DG

Der stille Abenteurer
Gidon Kremer feierte in diesem Jahr seinen 60. Geburtstag. Dem großen Geiger zu Ehren finden sich die Kollegen Tat-
jana Grindenko, Mischa Maisky und Valery Afanassiev zum gemeinsamen Musizieren mit Gidon Kremer im Großen
Festspielhaus ein.
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G
iacinto Scelsi made it to the finish. At least at this
year’s Salzburg Festival, which dedicated a whole
Continent, i. e. a whole concert series to him. The

finale was a grand scenic production at the Perner-Insel in
Hallein: Sauser aus Italien. Eine Urheberei.

The Swiss theater magician Christoph Marthaler set an
entire Scelsi universe on the terraces and in the rooms of an
Italian house from the 1950s – and with the help of the
Klangforum Wien performing Scelsi’s compositions, he and
his wonderful actors built a whole scenic edifice around the
composer: full of poetry and with a generous helping of dry
wit. A wonderful evening full of magical theater moments.

It fit in well with Giacinto Scelsi, for his life also reads like
an odd story. As a child, he learned to play the piano, studying
composition and harmonics in Rome during his youth. In the
’20s and ’30s, Scelsi lived in Paris and London, where he kept
company with the surrealists. He married an English
aristocrat, who left him, however, at the outbreak of World
War II. Scelsi traveled in Africa and Asia. In the mid-’40s, he
suffered a creative crisis, followed by a radical new beginning
in the ’50s. He developed his own method of working: Scelsi
created his music by improvising at the piano or the ondiola,
a simple electronic keyboard instrument, and recorded these
improvisations. He hired younger composers to transcribe his
recorded improvisations. Scelsi died in 1988 at the age of 83.

Karten für die Vorstellungen am 24. und 25. August zu 
€ 120,–, 90,–, 60,– und 30,– verfügbar.

Ein Sauser-Haus zum Ende

G
iacinto Scelsi ist im Ziel. Zumindest bei den heurigen
Salzburger Festspielen, die dem italienischen Kom-
ponisten einen ganzen Kontinent, das heißt eine gan-

ze Konzertreihe gewidmet haben. Am Ende stand dabei als
Höhepunkt eine große szenische Produktion auf der Per-
ner-Insel in Hallein: Sauser aus Italien. Eine Urheberei.

Der Schweizer Theaterzauberer Christoph Marthaler ge-
nerierte eine ganze Scelsi-Welt auf die Terrassen und in die
Zimmer eines italienischen Hauses aus den fünfziger Jah-
ren – und baute aus den vom Klangforum Wien musizier-
ten Scelsi-Kompositionen mit seinen grandiosen Darstel-
lern ein szenisches Gebäude rund um Scelsi herum: voller
Poesie und mit einer guten Portion trockenen Witzes. Ein
wundersamer Abend voller magischer Theatermomente.

Passend zu Scelsi, denn auch sein Leben liest sich bemer-
kenswert eigenartig. Als Kind lernte er Klavier, als Jugend-
licher studierte er Komposition in Rom. In den zwanziger
Jahren lebte er in London und Paris und verkehrte mit den
Surrealisten. Er heiratete eine englische Adelige, die sich aber
zu Beginn des Zweiten Weltkriegs wieder von ihm trennte.
Scelsi unternahm Reisen nach Afrika und Asien. Mitte der
vierziger Jahre geriet er in eine Schaffenskrise. In den fünfzi-
ger Jahren kam es zu einem radikalen Neuanfang. Er entwi-
ckelte eine eigene Arbeitsweise: Scelsi kreierte seine Musik bei
Improvisationen auf dem Klavier oder der Ondiola, einem
einfachen elektronischen Tasteninstrument, und nahm diese
auf Band auf. Zur Notierung des Improvisierten beschäftig-
te er jüngere Komponisten. 1988 starb Scelsi mit 83 Jahren.

Sauser aus Italien. Eine Urheberei Foto: Dorothea Wimmer

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, Tatjana Grindenko,

Mischa Maisky, Valery Afanassiev Großes

Werke von Brahms, Bartók, Prokofjew, Schostakowitsch Festspielhaus

22.00 Uhr Freunde der Salzburger Festspiele · After Show Talk

Jürgen Flimm · Anmeldung: 8045-284 Festspielpavillon

Sa, 25.8. 11.00 Uhr Wiener Philharmoniker · Nikolaus Harnoncourt

Konzertvereinigung Wiener Staatsopernchor · Michael Schade Großes

Werke von Schubert, Bruckner Festspielhaus

11.00 Uhr Mozart-Matinee · Mozarteum Orchester Salzburg Mozarteum

Giovanni Antonini · Martin Fröst, Bernhard Krabatsch Großer Saal

15.00 Uhr Attersee Institute Orchestra · Christoph Eschenbach · Bo Skovhus

Werke von Mendelssohn Bartholdy, Schubert/Berio, Mahler/Berio Haus für Mozart

19.00 Uhr Peter I. Tschaikowski · Eugen Onegin · Daniel Barenboim Großes

Andrea Breth · Mit Anna Samuil, Peter Mattei u.a. Festspielhaus

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 William Shakespeare · Ein Sommernachtstraum

Christian Weise · Mit Robert Hunger-Bühler, Corinna Kirchhoff,

Mavie Hörbiger, Jörg Pohl, Michael Maertens u.a. Landestheater

19.30 Uhr Kammerkonzert · Yuri Bashmet, Oleg Maisenberg Mozarteum

Werke von Brahms, Britten, Schostakowitsch Großer Saal

19.30 Uhr W.A. Mozart · Der Schauspieldirektor/Bastien und Bastienne

Elisabeth Fuchs · Thomas Reichert · Junge Philharmonie Salzburg Marionettentheater

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


