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B
ig cheers for the great ensemble of singers, Ivor Bolton and the Mozarteum Orchestra Salzburg
after the revival of Joseph Haydn’s Armida at the Felsenreitschule. Highly virtuosic arias were
heard among the impressive stage sets by Dirk Becker. Director Christof Loy formed the en-

counter between Rinaldo and Armida into a gripping war of the sexes. The cast of the 2007 premiere –
Annette Dasch, Michael Schade, Mojca Erdmann, Vito Priante, Richard Croft and Bernard Richter –
returned to confirm their exceptional vocal abilities.

Helga Rabl-Stadler, President of the Salzburg Festival, invited the ensemble to dinner at the
SalzburgKulisse after the premiere. Jürgen Flimm and Gerbert Schwaighofer celebrated the success 
of the opera Haydn wrote for the Esterházy family – together with Stefan Ottrubay, CEO of the
Esterházy Companies, Christian Kuhn of the Esterházy Foundation, as well as Kammersängerin
Christa Ludwig.
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Das Direktorium der Salzburger Festspiele und Stefan Ottrubay, Generaldirektor der Esterházy Betriebe Das Sängerensemble und Ivor Bolton bei der Premierenfeier von Armida Fotos: wildbild.at

G
roßen Jubel ernteten das famose Sängerensemble, Ivor Bolton und das Mozarteumorches-
ter Salzburg nach der Wiederaufnahme von Joseph Haydns Armida in der Felsenreitschu-
le. Hochvirtuose Arien waren im beeindruckenden Bühnenbild von Dirk Becker zu hören.

Regisseur Christof Loy hat das Aufeinandertreffen von Rinaldo und Armida zum packenden
Kampf der Geschlechter geformt. Die Besetzung der Premiere 2007 – Annette Dasch, Michael
Schade, Mojca Erdmann, Vito Priante, Richard Croft und Bernard Richter – bestätigte wieder ihre
vokale Ausnahmestellung. Helga Rabl-Stadler, Präsidentin der Salzburger Festspiele, lud nach der
Premiere das Ensemble zum Dinner in die SalzburgKulisse. Jürgen Flimm und Gerbert Schwaig-
hofer freuten sich über den Erfolg von Haydns Oper, die dieser für die Esterházys geschrieben hat
– ebenso wie Stefan Ottrubay, Generaldirektor der Esterházy Betriebe, Christian Kuhn von der
Stiftung Esterházy sowie Kammersängerin Christa Ludwig.

Sinn und SinnlichkeitV
or 36 Jahren gab Maurizio Pollini sein Debüt bei
den Salzburger Festspielen – mit Werken von
Beethoven und Schubert. Mit Beethoven, Schu-

mann und Chopin ist einer der „Überväter unter den
Pianisten“ (Neue Zürcher Zeitung) in dieser Saison in
Salzburg zu hören. In seiner glänzenden Karriere setzte
Maurizio Pollini immer alles in den Dienst am Werk. Er
bot niemals bloß Virtuoses oder Charmantes aus der
pianistischen Trickkiste. „Pollini erhob den Ernst des
Verstehens und des Nachdenkens zum Programm“, resü-
miert die NZZ: „Sinn und Sinnlichkeit schließen sich
nicht aus; doch sind sie aufeinander verwiesen.“

Mit Akribie erforscht Maurizio Pollini die Welt der
Klassiker. Und stets ist ihm die Auseinandersetzung mit
zeitgenössischer Musik ein Anliegen. „Was ich bei vielen
jungen Künstlern bedaure, ist ihr spärliches Interesse an
der zeitgenössischen Musik“, so Pollini in einem Inter-
view mit der Wochenzeitung Die Zeit: „In den bildenden
Künsten genießt die Moderne eine weit größere Auf-
merksamkeit als in der Musik.“

Den kompositorischen Geist Beethovens beschwört
Maurizio Pollini im Großen Festspielhaus: Beethovens
d-Moll-Sonate op. 31 Nr. 2, „Der Sturm“, weist mit ihren
rezitativischen Einschüben auf die Neunte Symphonie
voraus. Mit ihrem offensichtlichen poetischen Gehalt
wurde sie wegweisend für die Programmmusik. Nicht
dem Komponisten, sondern einem Verleger verdankt die
f-Moll-Klaviersonate op. 57 ihren bis heute umstrittenen
Beinamen „Appassionata“ – das zweite Werk Beethovens
an diesem Abend. Dem Vorbild von Beethovens E-Dur-
Sonate op. 109 hat Robert Schumann seine C-Dur-Fan-
tasie nachgebildet. Dass sie in der Zeit des Kampfes um
seine spätere Frau Clara entstanden ist, verrät ein Zitat
aus Beethovens Lied-Zyklus An die ferne Geliebte.

Pollini beschließt seinen Soloabend mit Chopin. Die
tänzerischen, kunstvoll chromatisch gefärbten Mazur-
ken stellt der Pianist neben das kühne b-Moll-Scherzo,
das formal an Beethoven anknüpft.

M
aurizio Pollini made his debut at the Salzburg
Festival 36 years ago – with works by Beethoven
and Schubert. And Beethoven, Schumann and

Chopin are what Pollini – one of the “über-fathers among
pianists” (Neue Zürcher Zeitung) – will perform this sea-
son in Salzburg.

Throughout his brilliant career, Maurizio Pollini has al-
ways served the works he played first and foremost, never
offering mere virtuosity or charm from the pianist’s bag 
of tricks. “Pollini always made programs out of earnest
understanding and reflection,” the NZZ summed it up:
“Sense and sensibility do not exclude each other; but they
are interdependent.”

Maurizio Pollini explores the world of the classics with
meticulousness, while also championing contemporary
music. “What I regret about many young artists is their
scant interest in contemporary music,” Pollini said in an
interview with the weekly Die Zeit: “In the fine arts, mod-
ernism receives far more attention than in music.”

Pollini invokes the compositional spirit of Beethoven at
the Grosses Festspielhaus: Beethoven’s Sonata in D minor,
Op. 31 No. 2, The Tempest, points the way forward to the
Ninth Symphony with its recitative-like interludes. With
its obvious poetic content, it became a precursor of pro-
grammatic music. The Piano Sonata in F minor, Op. 57,
the “Appassionata”, owes its sobriquet not to the composer,
but to a publisher – this will be the second Beethoven work
on the program this evening.

Robert Schumann modeled his Fantasy in C major on
Beethoven’s Sonata in E major, Op. 109. The fact that it
was written while he was struggling to win and marry
Clara is obvious from the quotation from Beethoven’s song
cycle An die ferne Geliebte. Pollini concludes his solo
recital with Chopin. The pianist pairs his dance-like, art-
fully chromatic Mazurkas with the audacious Scherzo in
B flat minor, which owes some of its formal structure to
Beethoven.

Maurizio Pollini Foto: Mathias Bothor/DG

Steile KarriereR
obin Ticciatis Karriere als Dirigent verläuft mit
atemberaubendem Tempo. Geboren 1983 in Lon-
don, wandte sich Robin Ticciati nach einer Ausbil-

dung als Geiger, Pianist und Schlagzeuger im Alter von
15 Jahren dem Dirigieren zu. Mit seinem Debüt bei der
Filarmonica della Scala im Juni 2005 war Ticciati der bis-
her jüngste Dirigent, der an der Scala aufgetreten ist. Mit
Beginn der Saison 2009/10 nimmt Robin Ticciati seine
Tätigkeit als Chefdirigent des Scottish Chamber Orches-
tra auf; daneben wird er weiterhin als Music Director
von Glyndebourne on Tour (GOT) amtieren.

Bei den Salzburger Festspielen, wo er 2006 mit Mo-
zarts Il sogno di Scipione debütierte, wird Ticciati in die-
sem Jahr in der vierten Mozart-Matinee das Mozar-
teumorchester Salzburg leiten. Zu hören ist zunächst die
Ballettmusik zur 1778 in Paris uraufgeführten Pantomi-
me Les petits riens KV 299b. Dann folgt ein Präsent, das
den beschenkten Virtuosen „närrisch für freude“ machte,
wie Mozart seinem Vater über das Oboenkonzert
KV 314 berichtete, sowie ein Werk, in dem sich Mozart
freimaurerischer Zahlensymbolik bedient haben soll: die
Symphonie g-Moll KV 550.

R
obin Ticciati’s career as a conductor has been devel-
oping at breakneck speed. Born in 1983 in London,
Robin Ticciati first studied violin, piano and per-

cussion performance before he began conducting at the age
of 15. His debut at the Filarmonica della Scala in June
2005 made Ticciati the youngest conductor ever to perform
at La Scala. Beginning with the 2009–2010 season, Robin
Ticciati takes up his position as chief conductor of the Scot-
tish Chamber Orchestra; in addition, he will continue to
act as music director of Glyndebourne on Tour (GOT).

At the Salzburg Festival, where he made his debut in
2006 with Mozart’s Il sogno di Scipione, Ticciati returns
this year for the fourth Mozart Matinee, conducting the
Mozarteum Orchestra Salzburg. First on the program is the
ballet music for the pantomime Les petits riens, K. 299b,
premiered in 1778 in Paris.

This is followed by a present which made the receiving
virtuoso “mad with joy”, as Mozart reported to his father
about the Oboe Concerto, K. 314, as well as a work in
which Mozart is said to have used Masonic number sym-
bolism: the Symphony in G minor, K. 550.
Karten für 22. und 23. 8. zu € 135,– verfügbar.

Robin Ticciati Foto: Chris Christodoulou



D
u hältst mich in den Händen. Dein
Daumen liegt auf diesem Blatt, Dein
Gesicht ist etwa 40 cm entfernt, und

Du blickst auf diese Worte. Darüber hinaus
aber weiß ich nichts von Dir. Vielleicht hast Du
gerade eine Vorstellung besucht und dieses
Blatt auf einem Tisch liegen sehen. Vielleicht
hast Du nach dem Erlebten jetzt ein Bedürfnis
nach Geschriebenem. Oder Du suchst nach ei-
ner Bestätigung oder einer Erklärung.

Ich konzentriere mich häufig auf Dich, den
Zuschauer. Das Stück teilt sich nicht über die
Identifikation mit einem der Agierenden mit,
sondern spricht durch das physische Erleben
des Zuschauers. Man bezeichnet das als „Thea-
ter der Erfahrungen“ – ein unglücklicher
Begriff, denn die Leute denken dabei meist an
eine eher peinlich berührende Art einer Vor-
stellung, bei der das Publikum direkt einbezo-
gen wird, sich aktiv beteiligen soll, bei der Dir
jemand eine Augenbinde anlegt, mit einer
Feder über die Haut streicht und Dir süße
Worte ins Ohr flüstert.

Ich werde hoffentlich nie unverbindliche
Projekte auf die Bühne bringen. Ich möchte
den Zuschauer auf ehrliche, ernsthafte Weise

ansprechen, ihn aber auch bewegen und ver-
wirren. Ist das möglich, wenn ein Schauspieler
dicht vor einem steht? Braucht man Distanz,
um die Leute wirklich zu berühren?

Ich denke, der Eindruck ist umso stärker,
wenn es zwischen Werk und Publikum keine
Hindernisse gibt. Wenn Du, der Zuschauer, zu
sehr von der Schauspielkunst der Akteure,
vom Bühnenbild oder vom Skript gefesselt
bist, geht es manchmal nicht mehr um die Be-
deutung des Werkes, sondern um die Auffüh-
rung selbst. Daher bitte ich meine Schauspie-
ler, sich etwas zurückzunehmen. Manchmal
haben sie das Gefühl, sie würden ein bisschen
verschwinden. Ich bin mir da eines gewissen
Schuldgefühls bewusst und bringe deshalb im-
mer Kekse zu den Proben mit.

Ich arbeite erst seit ein paar Jahren als Thea-
termacher. In der nächsten Zeit möchte ich
weiterkommen, und das möglichst nicht über
ausgetretene Pfade. Ich will mich von meinen
Dogmen befreien und auch andere Formen
ausprobieren. Manchmal glaube ich nicht mehr
daran, dass eine räumliche Nähe der Ausfüh-
renden tatsächlich nötig ist. Bei einer Vorstel-
lung, die mich tief berührte – Braakland von

Lotte van den Berg –, bewegten sich die Schau-
spieler in der Ferne, wie kleine Marionetten. In
den nächsten Jahren möchte auch ich mit Dir,
dem Zuschauer, über eine große Distanz kom-
munizieren.

Ich sitze hier gerade vor meinem Monitor,
40 cm entfernt. Eigentlich möchte ich Dir jetzt
am liebsten eine CD auflegen oder einen Drink
einschenken. Doch ich glaube auch, dass es
wichtig ist, wenn Du selbst für Dich entschei-
dest, wem oder was Du Deine Aufmerksamkeit
schenkst. Und da sollte ich Dir nicht im Wege
stehen, zum Beispiel, wenn Du jetzt nicht
weiterlesen willst. Wie in einem Museum, wo
Du von Raum zu Raum gehst und manchmal
vor einem Objekt stehenbleibst, das Dich an-
spricht.

Ich hoffe, Du kommst in den nächsten Jah-
ren dann und wann vorbei und sagst mir, was
Du von meinen Stücken hältst. Vielleicht liest
Du diese Zeilen im Jahre 2020, sitzt in einer
staubigen Dachkammer und amüsierst Dich,
wie altertümlich diese Worte klingen. Und
vielleicht bin ich dann schon längst Konditor –
das war immer mein Traum.

Bis dann, Dries

Wohin wir schauen, sind Unbekannte
Die letzte Premiere im Rahmen des Young Directors Project (powered by Montblanc) verantwortet Dries Verhoeven,
niederländischer Regisseur und Bühnenbildner, Jahrgang 1976. You Are Here ist eine spektakuläre Theaterinstallation
auf über 150 Quadratmetern. Jedem Zuschauer wird ein Hotelzimmer zugewiesen, in dem er alleine und unerkannt
bleibt. Dries Verhoeven hat uns folgenden Text zum Abdruck überlassen.

Die Zuschauer von You Are Here sehen zunächst nur ihr eigenes Bild im Spiegel an der Decke. Foto: Anna van Kooij
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All Around Us Are Strangers 
The last premiere of the Young Directors Project (powered by Montblanc) is directed by Dries Verhoeven, a Dutch director
and stage designer born in 1976. You Are Here is a spectacular theater installation, each viewer will have a hotel room as-
signed, in which he remains alone and unrecognized. Dries Verhoeven has given us permission to reprint the following text.

Y
ou have me in your hands. Your thumb is
on this page. Your face is about 40 cm
away. You are looking at these words.

Apart from that, I know nothing about you.
Maybe you’ve just been to a performance and
saw this lying on the counter. Maybe you feel you
need words after what you’ve seen. Maybe you’re
looking for confirmation or an explanation.

I often put the focus on you, the spectator. The
work does not communicate through identifying
with someone on stage, but through the specta-
tor’s physical experience. “Experiential theatre”,
it’s called. This is rather an unfortunate term, as
it makes people think of an intimidating form of
audience involvement or of participation the-
atre, in which someone blindfolds you, runs a
feather over your skin and whispers nice words
in your ear. I hope never to make noncommittal
performances. While I want to approach the
spectators in a sincere way, I also want to move
them and confuse them. Is that possible when a

performer is standing close to you? Do you need
distance to really move people?

I think an experience is stronger if there are no
obstacles between the work and the spectator. If
you, the spectator, are too impressed by the per-
formance of the actor, the scenery or the script,
then it is sometimes no longer about the mean-
ing of the work, but about the performance itself.
This is why I ask performers to be self-effacing.
They sometimes have the feeling that they’re dis-
appearing a little. Out of a sense of guilt about
this, I drag packets of biscuits along to rehearsals.

I’ve only been working as a theatre maker for
a few years. In the coming years, I want to go
further. And preferably not just down the beaten
track. I want to get rid of my dogmas and also to
make other types of work. Sometimes, I no longer
believe in the proximity of a performer. In a per-
formance that touched me deeply – Braakland
by Lotte van den Berg, the performers moved in
the distance like little puppets. In the coming

years, I also want to try to communicate with
you, the spectator, from a great distance.

At the moment, I’m sitting about 40 cm away
from my screen. What I’d really like to do now is
to put on a CD for you and put a drink in front
of you. But I think there’s also great power in de-
ciding for yourself where you focus your atten-
tion. And that I shouldn’t get in your way if you
want to stop reading now, for instance. Like in a
museum, where you can wander from room to
room and occasionally stand still in front of
something that appeals to you.

I hope you’ll drop by now and then over the
coming years and tell me what you think of the
performances. Maybe you’re reading this in
2020, sitting in a dusty attic and laughing at
how dated all these words sound. And maybe by
then I’ll already have been a confectioner for
ages – it’s what I always wanted.

See you, Dries
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S
alzburg 2002: Anna Netrebko ver-
setzt als Donna Anna Publikum
und Kritik in einen Taumel. Seit-

dem begegnet in Salzburg die Netrebko
immer wieder ihrer Ikone, und zugleich
wird deutlich, wie stark sich die Sänge-
rin verändert hat. Ihre Susanna (die Rol-
le, mit der sie schon zwölf Jahre zuvor
am Mariinski-Theater groß heraus kam)
im Figaro 2006 gilt deshalb manchem als
grandiose Fehlbesetzung. In der legen-
dären Traviata 2005 inszeniert Willy De-
cker weniger das Callgirl Violetta als den
Medienstar Netrebko, den der Chor (die
Öffentlichkeit) als Objekt der Begierde
begrabscht und vergötzt. Dazu kommt
Traumpartner Rolando Villazón – der
Boulevard will Leben und Theater nicht
mehr auseinanderhalten.

Seitdem herrscht Sehnsucht nach Anna
in Salzburg. Was sie mit Daniel Baren-
boim als Begleiter zu bieten hat, ist mu-
sikalisch nicht perfekt, aber die schwere,
melancholische Süße ihrer russischen
Lieder bewegt das Publikum. Anna
Netrebko beweist als Liedsängerin vor
allem, dass sie eine grandiose Opernsän-
gerin ist. Die Rolle der Violetta würde
heute nicht mehr zu ihr passen.

Immer genau das richtige Stück für sie
zu finden, für Anna, nicht für die Ikone,
das ist die Kunst. Wir wollen sie in Zu-
kunft wieder spielen sehen in Salzburg.

S
alzburg 2002: Anna Netrebko sends
audiences and critics into a swoon as
Donna Anna. Ever since, La Netrebko

has been confronted again and again with
her own icon in Salzburg, and at the same
time it becomes clear how much the singer
has changed. Therefore, her Susanna (the
role which was a spectacular success for
her twelve years earlier at the Mariinsky
Theater) in the 2006 Figaro is considered
a grandiose casting error by some. In the
legendary 2005 Traviata, Willy Decker
showed less the call girl Violetta on stage
than the media star Netrebko, gawked at
and pawed by the chorus (the public) as
an object of desire. In addition, there was
the dream partner Rolando Villazón – the
yellow press stopped distinguishing be-
tween life and theater.

Ever since, Salzburg has been dominated
by a longing for Anna. What she offers
with Daniel Barenboim at the piano is
not perfect, musically, but the heavy,
melancholy sweetness of her Russian songs
moves her audience. As a song singer,
Anna Netrebko proves mainly that she is a
grandiose opera singer. The role of Violetta
would no longer fit her.

Finding the piece for her that is exactly
right, for Anna, not for the icon, that is the
art. We want to see her play again in
Salzburg.

Wolfgang Herles, Editor-in-Chief,
Culture Magazine aspekte, ZDF

Wolfgang Herles, Redaktionsleiter Kulturmagazin
aspekte, ZDF Foto: ZDF, Svea Pietschmann
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und die Freunde der Salzburger Festspiele

Sa, 22.8. 11.00 Uhr Wiener Philharmoniker 4 · Franz Welser-Möst · Clemens Hagen Großes
Werke von Robert Schumann, Anton Bruckner Festspielhaus

11.00 Uhr Mozart-Matinee 4 · Mozarteumorchester Salzburg · Robin Ticciati
Mit François Leleux · Werke von Wolfgang A. Mozart Mozarteum

15.00 Uhr Wolfgang A. Mozart · Le nozze di Figaro · 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

17.00 Uhr Hugo von Hofmannsthal · Jedermann · Christian Stückl
Mit Peter Simonischek, Sophie von Kessel, Ben Becker, Domplatz
Peter Jordan u.a. (Gr. FSH)

17.30 Uhr Young Directors Project · You Are Here · Dries Verhoeven 
19.15 Uhr Utrecht /Amsterdam, Niederlande · Mit Bina Blumencron,
21.00 Uhr Joep Conjaerts, Erik J. Dekker, Manja Haueis, Harald Pretschner, Perner-Insel,

Marco Schaaf, Elena Schmidt, Danielle van de Ven, Teresa Vittucci Hallein

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

20.00 Uhr Young Directors Project · Die Welt ist groß und Rettung lauert 
überall · Ilija Trojanow · Hamburg, Deutschland
Jette Steckel · Mit Jörg Pohl, Mirco Kreibich, Lisa Hagmeister,
Verena Reichhardt, Bruno Cathomas republic

20.30 Uhr Solistenkonzert · Maurizio Pollini · Werke von Großes
Ludwig v. Beethoven, Robert Schumann, Frédéric Chopin Festspielhaus

So, 23.8. 11.00 Uhr Attersee Institute Orchestra · Adam Fischer · Mit Mischa Maisky,
Malin Hartelius · Werke von Joseph Haydn, Gustav Mahler Felsenreitschule

11.00 Uhr Mozart-Matinee 4 · Mozarteumorchester Salzburg · Robin Ticciati
Mit François Leleux · Werke von Wolfgang A. Mozart Mozarteum

11.00 Uhr Schumann-Musikcamp Orchesterprobenraum
Abschlussaufführung für Kinder Schüttkasten

15.00 Uhr Salzburg Festival Society · Emerson String Quartet in conversation
with Jay Nordlinger Galerie Budja

15.00 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

15.45 Uhr Young Directors Project · You Are Here · Dries Verhoeven 
17.30 Uhr Utrecht /Amsterdam, Niederlande · Mit Bina Blumencron,
19.15 Uhr Joep Conjaerts, Erik J. Dekker, Manja Haueis, Harald Pretschner, Perner-Insel,
21.00 Uhr Marco Schaaf, Elena Schmidt, Danielle van de Ven, Teresa Vittucci Hallein

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 Wolfgang A. Mozart · Così fan tutte · Adam Fischer · Claus Guth 
Mit Miah Persson, Isabel Leonard, Topi Lehtipuu, 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 · 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

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


