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Nikolaus Harnoncourt

Forschen nach
Wahrhaftigkeit

SALZBURGER FESTSPIELE 2007



O
leg Maisenberg, der einfühlsame und
tiefgründige Pianist, und Yuri Bashmet,
der expressive und gefühlvolle Meister

auf der Bratsche, geben heute, Samstag, um
19.30 Uhr, einen Duo-Abend im Mozarteum.
Der 1945 in Odessa geborene Oleg Maisenberg
wurde an der Zentralen Musikschule Kischinew
und am Gnessin-Institut in Moskau ausgebil-
det. Der international hoch geschätzte Pianist
lebt seit 1981 in Wien und ist dort seit 1998
Professor an der Universität für Musik und dar-
stellende Kunst.

Mit Yuri Bashmet verbindet ihn eine lange
künstlerische Freundschaft. Bashmet wurde
1953 in Rostow am Don geboren und studierte
Bratsche am Moskauer Konservatorium. Sein
großes Können hat der Bratsche zu neuer Be-
deutung als Solo-Instrument verholfen und so
zahlreiche Komponisten zu neuen Werken für
Bratsche inspiriert. Seit 2002 ist Yuri Bashmet
Chefdirigent des Neuen Russischen Symphonie-
orchesters.

Maisenberg und Bashmet widmen ihren
Salzburger Abend im Mozarteum mit Werken
von Johannes Brahms, Benjamin Britten und
Dimitri Schostakowitsch dem großen russi-
schen Pianisten Swjatoslaw Richter, der am
1. August vor zehn Jahren gestorben ist.

Nikolaus Harnoncourt: Forschen nach Wahrhaftigkeit
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Nikolaus Harnoncourt Foto: Marco Borggreve

V
iola meets Piano. Oleg Maisenberg, the
insightful and profound pianist, and Yuri
Bashmet, the expressive and sensitive

master of the viola, are performing a recital to-
gether today (Saturday) at 7:30 p.m. at the
Mozarteum. Oleg Maisenberg, born in 1945 in
Odessa, trained at the Central Music School in
Kishinev and at the Gnessin Institute in Moscow.
The internationally renowned pianist has been
living in Vienna since 1981 and has been a
professor at the University of Music and Per-
forming Arts since 1998.

A long artistic friendship connects Maisenberg
with Yuri Bashmet, born in 1953 in Rostov on the
Don. He studied viola at the Conservatory in
Moscow, and his great talent has helped give the
viola renewed importance as a solo instrument.
Since 2002, Yuri Bashmet has been the Chief
Conductor of the New Russian Symphony Or-
chestra.

Maisenberg and Bashmet will dedicate their
recital in Salzburg at the Mozarteum, featuring
works by Johannes Brahms, Benjamin Britten
and Dmitri Shostakovich, to the great Russian
pianist Svyatoslav Richter, who passed away ten
years ago on August 1.

Karten zu € 65,–, 50,– und 40,– verfügbar.
Yuri Bashmet Foto: Sasha Gusov/DG

Iris Altig, Sportkommunikation Audi AG, Thomas Bubendorfer, Extremsportler, Lang Lang und Clemens Hellsberg,
Vorstand der Wiener Philharmoniker in der Salzburg Kulisse Foto: wildbild.at

Oleg Maisenberg Foto: Zwazl

O
pposite poles attract. After his triumph in the Large Festival Hall, Lang Lang, the young
Chinese world piano virtuoso champion, came together with the Austrian former extreme
athlete Thomas Bubendorfer. Just as the one scaled the steepest cliff faces without a safety

harness, Lang Lang burns up the scales as though he had twice the number of fingers.
After the enthusiastically acclaimed concert, Audi, one of the Festival’s main sponsors, hosted an

appropriately high-powered reception in the Salzburg Kulisse.

The many fans who made the pilgrimage to the concert had the opportunity of meeting the admired
pianist face to face, as he signed his CDs, DVDs and his autobiography in the Festival Hall after the
performance.

E
xtreme ziehen sich an. Lang Lang, der junge chinesische Weltmeister unter den Klavier-
virtuosen, traf nach seinem mit begeistertem Applaus bedachten Auftritt im Großen Fest-
spielhaus auf den ehemaligen österreichischen Extremsportler Thomas Bubendorfer. Und so

wie dieser einst die steilsten Bergwände ohne Sicherung emporkletterte, so fliegt auch Lang Lang
mit seinen zehn Fingern über die Tasten, als hätte er doppelt so viele zur Verfügung. Die Audi AG,
Hauptsponsor der Festspiele, bat bei so viel künstlerischen wie sportlichen Pferdestärken im
Anschluss zum Empfang in die Salzburg Kulisse.

Die vielen Fans, die zum Festspielkonzert gepilgert waren, konnten Lang Lang nicht nur auf dem
Podium, sondern auch ganz aus der Nähe erleben. Nach seinem Auftritt signierte der junge
Chinese im Großen Festspielhaus seine CDs und DVDs.

Bratsche trifft Klavier

W
omit anfangen bei Nikolaus Harnoncourt? Es gibt
wohl kaum einen Dirigenten, der in den letzten
Jahrzehnten so viel bewegt hat wie der 1929 gebo-

rene Musiker. Er studierte zunächst  Cello und war von 1952
bis 1969 Mitglied der Wiener Symphoniker. Doch der Orches-
teralltag, die Nachlässigkeiten, die fälschlicherweise als Tradi-
tion getarnt wurden, ließen ihn bald sein eigenes Ensemble
gründen. 1953 rief er mit Gleichgesinnten den Concentus
Musicus ins Leben. Man spielte auf alten Instrumenten und
trat vorerst bei selbst veranstalteten Konzerten im Palais
Schwarzenberg in Wien auf. Die Suche nach einer den Wer-
ken aus Renaissance, Barock und Wiener Klassik gerechten
Aufführungspraxis war dabei oberstes Ziel von Nikolaus
Harnoncourt.

Seine erste Operneinstudierung galt 1971 Monteverdis
Ulisse im Theater an der Wien. Der folgende Monteverdi-
und später der Mozart-Zyklus am Opernhaus Zürich haben
längst Musikgeschichte geschrieben. Nach und nach begann
Harnoncourt auch Werke nachklassischer Komponisten und
„moderne“ Orchester zu dirigieren, darunter das Concertge-
bouworchester in Amsterdam, die Wiener und die Berliner
Philharmoniker. Seine Aufnahmen der Symphonien von
Mozart, Beethoven und Schubert haben neue Maßstäbe in
der Interpretation gesetzt. Seit 1985 hat er sein ganz ihm ge-
widmetes Festival, die styriarte in Graz. In Salzburg debütier-
te Nikolaus Harnoncourt 1992 mit Beethovens Missa solem-
nis. Seither folgten bei den Festspielen neben Konzerten –
darunter ein eigener Beethoven-Zyklus – wichtige Opernpro-
duktionen wie L’incoronazione di Poppea, zweimal Mozarts
Le nozze di Figaro sowie Don Giovanni und La clemenza di
Tito. Heuer leitet er das vierte Programm der Wiener Philhar-
moniker mit Werken von Schubert und Bruckners Siebenter
Symphonie.

W
here to start when talking about Nikolaus Harnon-
court? There is hardly another conductor who has
had such a profound influence on the music world in

the past few decades as this musician, born in 1929. He start-
ed out as a cellist, playing with the Vienna Symphonic from
1952 to 1969. However, daily orchestra life with its carelessness
posing as tradition soon led him to found his own ensemble. In
1953, he founded Concentus Musicus together with some like-
minded colleagues. The ensemble played on original instru-
ments and presented its own concerts at the Palais Schwarzen-
berg in Vienna. Searching for a performance practice that
would do the works of the Renaissance, Baroque and Vienna
classical period justice was Nikolaus Harnoncourt’s highest goal.

The first opera he conducted was Monteverdi’s Ulisse in
1971 at the Theater an der Wien. The subsequent Monteverdi
and Mozart cycles at the Opera in Zürich have long been the
stuff of music history. Little by little, Harnoncourt began to
conduct works by post-classical composers and “modern”
orchestras such as the Concertgebouw Orchestra in Amster-
dam, the Vienna and Berlin Philharmonic. His recordings of
Mozart’s, Beethoven’s and Schubert’s symphonies have set new
standards of interpretation. Since 1985, he has directed his
very own music festival, styriarte in Graz. Harnoncourt made
his Salzburg debut in 1992 with Beethoven’s Missa solemnis.
Ever since, the concerts in Salzburg – a major Beethoven cycle
among them – have been accompanied by opera productions
such as L’incoronazione di Poppea, two productions of Le
nozze di Figaro as well as Don Giovanni and La clemenza di
Tito. This year, he is conducting the fourth program of the
Vienna Philharmonic, featuring works by Schubert and
Bruckner’s Seventh Symphony.

Restkarten für das Konzert am 25. August auf Anfrage.

Nach dem Konzert: Der chinesische Tastenvirtuose Lang Lang signierte im Anschluss an seinen Salzburger Klavier-
abend seine CDs und DVDs im Großen Festspielhaus Foto: Franz Neumayr
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I
m Sommer 2003, als es einige Umbe-
setzungen gab, wollte Christian Stückl
auch einen neuen Koch, hatte aber

versäumt, einen zu engagieren. Eines
Morgens rief mich Stückl an: „Was
macht’n dein Bua, der Max?“ – „Der ist
auf Urlaub in Italien.“ – „Kunnt der net
den Koch spuin?“ – „Wie?“ – „Naja, der
lernt doch Schauspieler?“ – „Ich kann
ihn ja mal fragen.“ Also rief ich Max in
Italien an. Eine Stunde später Rückruf:
„Okay, ich mach’s“. Max hat sich recht
mutig und geschickt angestellt. Vor der
letzten Vorstellung des Sommers 2004
kam er in meine Garderobe: „Papa, ich
möcht’s dir vor der Vorstellung sagen:
Wir stehen heute zum letzten Mal ge-
meinsam im Jedermann auf der Bühne.
Ich möchte im nächsten Sommer etwas
anderes machen.“ Ich war zunächst em-
pört und gekränkt, weil ich das Gefühl
hatte, nun auch vom Sohn „verraten“ zu
werden. Ich verstieg mich sogar dazu zu
sagen, ich würde ihn eben dazu zwingen.
Worauf er ganz lieb lächelte: „Ich glaube
nicht, dass du das kannst, Papa.“ 

So gingen wir im Bewusstsein des
„letzten Males“ auf die Bühne. Die Szene
kommt. Ich beschimpfe ihn als Esels-
koch, gebe ihm einen Tritt in den Hin-
tern, und er soll, verlacht vom Hausge-
sinde, abgehen. Nach etwa fünf Schritten
dreht sich der Max zu mir um und zeigt
mit dem Finger auf mich: „Jedermann,
nimm dich in Acht! Hast deine Rolle nur
gepacht! Ich kenne deinen Sohn, der
stößt dich bald vom Thron!“ Spricht’s
und lässt mich stehen.

I
n the summer of 2003, when there were
a number of changes in personnel,
Christian Stückl also wanted a new

cook, but had forgotten to engage one. One
morning, Stückl called me: “What is your
son Max doing these days?” – “He’s on
vacation in Italy.” – “Couldn’t he play the
cook?” – “Excuse me?” – “Well, isn’t he
studying acting?” – “I guess I can ask him.”
So I called Max in Italy. An hour later, he
called back: “Okay, I’ll do it.”

Max did a pretty courageous and clever
job. But before the last performance of the
summer of 2004, he came to see me in my
dressing room: “Dad, I want to tell you this
before the performance: this is the last time
we’ll be standing on stage together in Jeder-
mann. I want to do something different
next summer.” First, I was outraged and
hurt because I felt as if I was being “betray-
ed” by my son. I even went as far as to tell
him that I would just force him to come
back. Whereupon he smiled sweetly and
said, “I don’t think you can do that, Dad.”

So we went on stage, feeling that it was
the “last time”. The scene comes up. I yell
at him for cooking like a donkey, I kick
him in the pants, and he is supposed to
exit, ridiculed by the servants. After taking
about five steps, Max turns around to me
and points at me with his finger: “Jeder-
mann, watch out! This role’s not yours
forever. Your son I happen to know, and
soon he’ll take your bow!” And having
spoken thus, he left me standing there.

Peter Simonischek

Die Suche nach dem Wiener Klang
Das Attersee Institute Orchestra lädt seit 1991 Musikstudenten aus aller Welt nach Österreich ein, um im Rahmen von
Einzel- und Gruppenunterricht sowie Orchesterproben dem besonderen Klang der Wiener Philharmoniker
nachzuspüren – und ihn neu zu erarbeiten.

Meine Meinung
my comment

T
he “Vienna sound” is not a myth. It really
does exist, this unique sound of the Vienna
Philharmonic, distinct from all the other

orchestras in the world, and it can even be
measured digitally and graphically. This is not
only due to the special instruments used in
Vienna, such as the Viennese oboe, the Viennese
horn or the Viennese kettledrum. More than these,
it is the specific traditional ideals of sound that the
musicians of this orchestra have conserved and
perpetuated. This ideal of musicianship is
transferable to French instruments too, for
example – and that is where the Attersee Institute
Orchestra comes into the picture: it was founded
after a symposium commemorating the 150th

anniversary of the Vienna Philharmonic in 1991
which was devoted to an examination of the
specific sound of the orchestra.

Every year, teachers from the ranks of the
Vienna Philharmonic and internationally re-
nowned conductors travel to the Attersee in Upper
Austria in order to teach this sound to highly

qualified students from around the world. There,
at the Attergau Institute, they work on the tradi-
tional sound with the young musicians, thereby
enabling them to continue the Viennese tradition
of playing on their own instruments. The goal is
not to change the students’ own style, but rather to
broaden their repertoire of possible expression.
Leonard Bernstein once said that a top orchestra
should be able to interpret any piece of music
using its regular instruments according to the
work’s own style. That is exactly where the Atter-
see Institute Orchestra gives the young musicians
new learning opportunities. The Vienna Philhar-
monic has been able to maintain a style of music-
making through its unbroken tradition which
contains authentic elements going back to the
time before Viennese classical period.

Every summer, individual and group lessons
and ultimately orchestra rehearsals prepare the
students for the culminating performance at the
Salzburg Festival, a program that regularly
features works from the classical and romantic

eras as well as the Viennese School. In past years,
conductors such as Valery Gergiev, Mariss
Jansons, Bobby McFerrin, Donald Runnicles and
Riccardo Muti have led the orchestra. This year,
Christoph Eschenbach has taken on this respon-
sibility and will conduct a concert today (Satur-
day) at 3 p.m. at the Haus für Mozart, featuring
works by Mendelssohn, Schubert and Mahler.

Thus, during the Attergau Orchestra Institute,
young musicians have the opportunity to work
with famous conductors, and this leads to a great
display of zeal, audible in the concerts. This
exquisite way of nurturing young talent has been
supported for a number of years now by Nestlé,
one of the Salzburg Festival’s main sponsors. “We
are happy to sponsor and support the musical
development of young artists,” says Markus
Oggenfuss, the General Director of Nestlé in
Austria. With its sponsorship, a sponsor also takes
on sociopolitical responsibility – and part of this
means maintaining the high quality of the
orchestras.

Peter Simonischek Foto: Salzburger Festspiele

D
er „Wiener Klang“ ist kein Mythos. Es
gibt ihn wirklich, den einzigartigen
Klang der Wiener Philharmoniker, der

von allen anderen Orchestern weltweit unter-
scheidbar ist, sogar digital messbar und gra-
phisch darstellbar. Und er ist nicht nur an den
besonderen Instrumenten festzumachen, die
in Wien verwendet werden, etwa der Wiener
Oboe, dem Wiener Horn oder der Wiener
Pauke. Es sind vor allem die spezifischen tra-
dierten Klangvorstellungen, die in diesem Or-
chester von den Musikern bewahrt und ge-
pflegt werden. Diese Musiziergesinnung ist
auch auf französische Instrumente übertrag-
bar – und genau hier setzt das Attersee Institu-
te Orchestra an: Es entstand nach einem Sym-
posium zum 150-Jahr-Jubiläum der Wiener
Philharmoniker im Jahr 1991, in dessen Rah-
men der spezielle Klang des Orchesters unter-
sucht wurde.

Um diesen Klangstil hoch qualifizierten Stu-
denten aus aller Welt zu vermitteln, kommen
alljährlich Pädagogen aus den Reihen der Wie-
ner Philharmoniker und international be-
kannte Dirigenten an den Attersee in Ober-
österreich. Im dortigen Orchesterinstitut At-

tergau erarbeiten sie mit den jungen Musikern
die Kenntnis der Tradition neu, um ihnen zu
ermöglichen, auf ihren eigenen Instrumenten
die Wiener Spieltradition fortzusetzen. Ziel
dabei ist nicht, die Studenten von ihrem eige-
nen Stil abzubringen, sondern vielmehr ihr
Repertoire an Ausdrucksmöglichkeiten zu er-
weitern. Ein Spitzenorchester solle imstande
sein, mit seinem normalen Instrumentarium
jede Musik im Lichte ihres speziellen Stils
interpretieren zu können, hat Leonard Bern-
stein einmal gesagt. Genau in diesem Punkt ist
das Attersee Institute Orchestra für junge Mu-
siker bereichernd. Denn die Wiener Philhar-
moniker haben durch ihre ungebrochene Tra-
dition einen Musizierstil erhalten können, der
authentische Elemente bis zurück zur Wiener
Vorklassik enthält.

In Einzel- und Gruppenunterricht und
schließlich Orchesterproben wird jeden Som-
mer ein Programm aus Werken der Klassik, der
Romantik und der Wiener Schule erarbeitet,
das dann im Rahmen der Salzburger Festspiele
zur Aufführung gelangt. In den vergangenen
Jahren konnten Dirigenten wie Valery Gergiev,
Mariss Jansons, Bobby McFerrin, Donald Run-

nicles und Riccardo Muti für die Leitung des
Orchesters gewonnen werden. Heuer hat sich
Christoph Eschenbach dieser Aufgabe ange-
nommen und wird heute, Samstag, um 15.00
Uhr, im Haus für Mozart ein Konzert mit Wer-
ken von Felix Mendelssohn Bartholdy, Franz
Schubert und Gustav Mahler dirigieren.

Im Rahmen des Orchesterinstituts Attergau
haben junge Musiker somit die Möglichkeit,
mit bedeutenden Dirigenten zusammenzuar-
beiten, was zu besonderem, in den Konzerten
hörbarem Eifer anstachelt. Diese exquisite
Form der Nachwuchsförderung wird seit meh-
reren Jahren von Nestlé, einem der Hauptspon-
soren der Salzburger Festspiele, unterstützt.
„Wir freuen uns, die musikalische Entwick-
lung junger Künstler fördern und unterstützen
zu können“, erklärt dazu Markus Oggenfuss,
Generaldirektor von Nestlé Österreich. Mit sei-
nem Kulturengagement übernehme ein Spon-
sor auch gesellschaftspolitische Aufgaben –
und dazu gehöre ebenso, dass auch für die
kommenden Jahre und Jahrzehnte die hohe
Qualität der Orchester erhalten bleibt.

Magdalena Miedl

Karten zu € 150,–, 120,–, 90,–, 70,– verfügbar.

The Search for the Viennese Sound  
Since 1991, the Attersee Institute Orchestra has invited music students from around the world to Austria to explore the
special sound of the Vienna Philharmonic through individual and group lessons as well as orchestra rehearsals – so that
the students may acquire this sound for themselves.

Junge Musiker erforschen im Attergau die Geheimnisse der Wiener Philharmoniker Foto: Michael Maritsch
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und die Freunde der Salzburger Festspiele

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

So, 26.8. 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 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 Hector Berlioz · Benvenuto Cellini · Valery Gergiev · Philipp Großes

Stölzl · Mit Burkhard Fritz, Laurent Naouri, Kate Aldrich u.a. Festspielhaus

20.00 Uhr Troubleyn/Jan Fabre · Requiem für eine Metamorphose

Eine theatralische Totenmesse mit Schauspielern, Tänzern und

Musikern der Truppe Troubleyn (Antwerpen/Belgien) Felsenreitschule

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


