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T
he roof of the Felsenreitschule, constructed very simply in 1969, needs to be renewed. The fixed
part of the roof needs to be overhauled for technical reasons, and the moving part needs to be
brought up to the latest state of the art. In the summer of 2008, a seven-member commission

selected the best project for realization: the bid went to the consortium of Hinteregger & Söhne
Baugesellschaft mbH, Oberhofer Stahlbau GmbH, IPC Project Consulting GmbH together with the
architecture firm HALLE 1 (Gerhard Sailer and Heinz Lang, architects). Construction will begin
after the 2010 Festival ends, and the new roof is to be completed in May of 2011.

The new roof will be partly attached to the building, and part of it can be opened. The entire
process of closing the roof will take less than ten minutes. The size of the mobile roof will be the same
as currently. Optically it will fit in with the existing ensemble: it makes reference to the new roof
of the Haus für Mozart, and extends in height and inclination to the junction with Mönchsberg.
First acoustic analyses and calculations give reasons to hope that the new roof will even surpass 
the current acoustic conditions. In addition, the fact that the roof will incline slightly less than 
the current one will give the Festival additional office and storage space above the auditorium. The
project will be financed by donations from the Friends of the Salzburg Festival, among others.

On August 24, Gerbert Schwaighofer, Business Director of the Salzburg Festival, will present the
project at Schüttkasten, beginning at 11:30 a.m.
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Modellbild vom neuen Dach der Felsenreitschule Das neue Dach der Felsenreitschule als Computergraphik Fotos: Projektteam Felsenreitschule

D
as Dach der Felsenreitschule, das 1969 in sehr einfacher Form errichtet worden ist, muss
erneuert werden: das fixe Dachteil auch aus Gründen der Betriebssicherheit, der bewegli-
che Dachteil, um auf den aktuellen Stand der Technik gebracht zu werden. Im Sommer

2008 hat eine siebenköpfige Kommission das beste Projekt zur Realisierung ausgewählt: Sieger ist
die Bietergemeinschaft Hinteregger & Söhne Baugesellschaft GmbH, Oberhofer Stahlbau GmbH,
IPC Projekt Consulting GmbH mit dem architekturbüro HALLE 1 (Architekten Gerhard Sailer
und Heinz Lang). Die Bauarbeiten beginnen nach Beendigung der Festspiele 2010, die Übergabe
des neuen Daches ist für Mai 2011 vorgesehen.

Das neue Dach wird mit einem Teil fix mit dem Gebäude verbunden sein, der andere Teil ist zu
öffnen. Der gesamte Schließvorgang wird weniger als zehn Minuten dauern. Die Größe des mo-
bilen Daches wird der bisherigen entsprechen. Optisch wird es sich in das bestehende Ensemble
einfügen: Es nimmt Bezug auf das neue Dach des Hauses für Mozart und setzt sich in Höhe und
Neigung bis zum Mönchsberganschluss fort. Erste akustische Analysen und Berechnungen lassen
erhoffen, dass das neue Dach die jetzigen akustischen Verhältnisse sogar übertreffen wird. Zudem
entstehen durch eine etwas geringere Neigung des Daches zusätzliche Büro- und Lagerflächen
über dem Zuschauerraum. Die Finanzierung erfolgt u. a. mit Hilfe von Spenden der Freunde der
Salzburger Festspiele.

Am 24. August wird Gerbert Schwaighofer, Kaufmännischer Direktor der Salzburger Festspiele,
das Projekt im Schüttkasten präsentieren. Beginn der Veranstaltung ist 11.30 Uhr.

Späte Streichquartette
A

ußer dem Cellisten spielen sie im Stehen, und
auch sonst sind sie eine höchst außergewöhnliche
Formation: das Emerson String Quartet. Es ge-

hört zu den international herausragendsten Kammer-
musikensembles, vielfach ausgezeichnet und geehrt –
u. a. mit mehreren Grammys und dem Avery Fisher Prize,
der damit zum ersten Mal an ein Kammerensemble ging.
Benannt ist das Ensemble, dessen zwei Violinisten sich
als Primgeiger abwechseln, nach dem amerikanischen
Dichter und Philosophen Ralph Waldo Emerson.

In zwei Konzerten stellt das 1976 gegründete Streich-
quartett bei den Salzburger Festspielen Werke von
Joseph Haydn und Dmitri Schostakowitsch einander
gegenüber. Eine auf den ersten Blick verblüffende Kom-
bination. Bei näherer Betrachtung stellt sich jedoch
heraus, dass sich Schostakowitsch von Anfang an mit
Haydn auseinandergesetzt hat. Die drei letzten Streich-
quartette von Schostakowitsch und drei späte Streich-
quartette von Haydn sind auf zwei Konzerte verteilt zu
hören. Die Stücke der beiden Komponisten treffen sich
insofern, als sie einen neuen Stil aufweisen, der weg-
weisend war. Schostakowitschs Streichquartette Nr. 14
und Nr. 15 sind von der Reduktion des musikalischen
Materials geprägt und von todesdüsterem Charakter.
Der Komponist greift auf musikalische Topoi zurück, die
das verdeutlichen: Trauermarsch-Gesten, Klagesekun-
den und fallende Quarten.

A
part from the cellist, they all play standing up, and
they are also a highly unusual formation in other
respects: the Emerson String Quartet. The quartet is

among the most exceptional chamber music ensembles in-
ternationally, having won many awards – including a
number of Grammies and the Avery Fisher Prize, which
thus went to a chamber music ensemble for the first time.
The ensemble, whose two violinists take turns playing first
violin, is named after the American poet and philosopher
Ralph Waldo Emerson.

The Emerson String Quartet, founded in 1976, juxta-
poses works by Joseph Haydn and Dmitri Shostakovich at
the Salzburg Festival in two concerts. This is a combination
may be surprising at first glance. However, upon further re-
flection, it turns out that Shostakovich studied Haydn’s
work intensively from his very beginnings as a composer.
Shostakovich’s three last string quartets and three late string
quartets by Haydn will be heard on two evenings. The two
composers’ pieces are similar in the respect that they were
all written in an new style that was groundbreaking.
Shostakovich’s String Quartets No. 14 and No. 15 are char-
acterized by the reduction of the musical material, and are
deadly sad. The composer uses musical material which
makes this clear: gestures taken from funeral marches,
lamenting second intervals and falling fourths.
Karten für die Konzerte am 24. und 25. 8. zu € 65,–,
50,–, 40,– und 25,– verfügbar.

D
ie Wiener Philharmoniker bestreiten bei den
Salzburger Festspielen nicht nur ein umfangrei-
ches Opern- und Konzertprogramm. Auch die

Jugendarbeit in Kooperation mit den Salzburger Fest-
spielen bildet einen Schwerpunkt ihrer Tätigkeit. Die
Musikcamps für Kinder und Jugendliche sind eine der
Säulen der Jugend- und Nachwuchsförderung der Wie-
ner Philharmoniker und der Salzburger Festspiele.

Kinder und Jugendliche erschaffen gemeinsam mit
Musikvermittlern, Theaterpädagogen, Kostümbildnern
und bildenden Künstlern eigene Versionen jener Werke,
die bei den Festspielen zur Aufführung gelangen. Das
dritte und letzte Camp stand im Zeichen Robert Schu-
manns, dessen Cellokonzert im vierten Programm des
philharmonischen Zyklus zu hören war. Am Sonntag
findet die Abschlussaufführung des Musikcamps im
Schüttkasten statt – ein klingender Kommentar zum
Konzert unter Mitwirkung von Mitgliedern der Wiener
Philharmoniker.

Festspiele Inside Im Zeichen Schumanns

T
he Vienna Philharmonic does not only perform an
extensive program of operas and concerts at the
Salzburg Festival. Education is another focus of its

activities. One of the pillars of this Vienna Philharmonic
education program for young people and musicians in co-
operation with the Salzburg Festival are the music camps
for children and teenagers.

This program takes place for the fourth time this year.
Together with music and theater pedagogues, costume de-
signers and artists, children and teenagers create their own
versions of works performed at the Festival.

The third and last camp followed Robert Schumann’s
footsteps, whose Cello Concerto formed part of the fourth
program of the Philharmonic’s cycle. On Sunday, the final
performance of the music camp takes place at the orches-
tra rehearsal space at Schüttkasten – a resounding com-
mentary on the concert, with the support of members of
the Vienna Philharmonic.

Teilnehmer des Schumann-Musikcamps

Emerson String Quartet Foto: Mitch Jenkins



B
is“ brüllten rüstige Herren und elegante
Damen in der Mailänder Scala im Jahr
2007. Auf dem Programm stand Doni-

zettis La Fille du régiment. Mit ihrer vehemen-
ten Forderung nach einer Wiederholung der
Arie „Ah ! mes amis, quel jour de fête !“ sorgte
das entfesselte Publikum dafür, dass eine Tradi-
tion gebrochen wurde. „Ich wusste gar nicht,
dass die Wiederholung einer Arie an der Scala
75 Jahre lang untersagt war“, so Juan Diego
Flórez in einem Interview. Die neun hohen Cs
der Arie und das spektakuläre Da capo sind
inzwischen zu einem Markenzeichen des Süd-
amerikaners geworden. „Diese Arie braucht
sehr viel Energie“, sagt der in Peru geborene
Sänger: „Und wenn es gut war, wiederhole 
ich es auch gern, das ist ein purer Adrenalin-
schub.“

Juan Diego Flórez gilt als Reinkarnation des
„tenore di grazia“, des stimmlich leichten und
wendigen Tenors, wie ihn Gioachino Rossini
in vielen seiner Opern fordert. Rossini führte
damit das Klangideal der Kastraten und den
damit verbundenen Gesangsstil fort. Er mach-
te die virtuosen, improvisierten Auszierungen
der Kastraten zum Bestandteil seiner musikali-
schen Sprache. Giovanni David war das Urbild
des hohen Rossini-Tenors. Juan Diego Flórez
steht an der Spitze einer Entwicklung, die dieses
Stimmfach zu neuen Höhenflügen geführt hat.

Nicht allein im virtuosen Erklimmen hoher
Töne liegt Flórez’ große Belcanto-Kunst. „Ich
möchte, dass man wahrnimmt, was ich dazwi-
schen singe“, betont er immer wieder. Uner-
schöpflicher Legato-Atem und eine Bühnen-
präsenz, die große Gefühlsintensität zu vermit-
teln vermag, zeichnen seine Opernauftritte aus.
Davon konnte man sich bei den Salzburger
Festspielen im Jahr 2002 bei den konzertanten
Aufführungen von Rossinis La donna del lago
ein Bild machen.

Flórez sieht sich als Sängerdarsteller, nicht als
Stimmbesitzer. Er sei kein Stabhochspringer im
Zirkus, sondern ein Künstler auf der Bühne.
Recitals seien eine besondere Herausforderung:
„Das Konzert ist eine andere Kunstform als die
Oper, weil man einen direkteren Kontakt zum
Publikum hat und es viel intimer ist.“ Bei den
Salzburger Festspielen singt er nun je eine Arie
aus Rossinis La Cenerentola und Il barbiere di
Siviglia. Dazu stellt Flórez weniger bekannte
Salonstücke Rossinis, die der Komponist in

jenen Jahren schuf, als er sich als Opernkom-
ponist schon zurückgezogen hatte und außer
Kochrezepten nur kleine Gelegenheitswerke
schrieb. Zudem stellt er ausgewählte Arien aus
spanischen Zarzuelas vor. Zwei Arien aus
Glucks Orphée et Eurydice werden zu seiner
Parade-Arie überleiten, jener mit den neun
hohen Cs aus La Fille du régiment. „Es ist schon
aufregend, einen Ton zu singen, auf den alle
warten“, gab Flórez im Interview mit der Welt
zu. „Die Menschen wollen hohe Töne, das
scheint so ihr kleiner Orgasmus zu sein.“ Flórez
wird, am Klavier begleitet von Vincenzo Scalera,
die Spitzentöne auch diesmal mit einer Sicher-
heit herausschmettern, die das Publikum in
einen Rausch versetzen kann. Rainer Elstner

Belcanto mit Adrenalin
Juan Diego Flórez gibt bei den Salzburger Festspielen einen Arienabend mit
Musik von Rossini, Gluck und Donizetti und wird zudem ausgewählte Arien
aus spanischen Zarzuelas singen. Das Publikum wird dabei einige hohe Cs und
scheinbar endlose Legato-Bögen erleben.

Juan Diego Flórez Foto: DECCA
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Bel canto with Adrenaline
Juan Diego Flórez will perform an evening of arias at the Salzburg Festival, with
works by Rossini, Gluck and Donizetti, and will also sing selected arias from
Spanish zarzuelas. The audience may look forward to some high Cs and seem-
ingly endless legato phrases.

Mahler und die Psychologie 

B
is,” elderly gentlemen and elegant ladies
screamed at La Scala Milan in 2007. The
work was Donizetti’s La Fille du régi-

ment. With its vehement demand for a repeat
of the aria “Ah ! mes amis, quel jour de fête !”,
the unleashed audience made sure a tradition
was broken. “I did not even know that repeat-
ing an aria was forbidden at La Scala for 75
years,” said Juan Diego Flórez in an interview.

The aria’s nine high Cs and its spectacular
Da capo have since become a trademark of the
South American singer. “This aria requires a
lot of energy,” the Peru-born singer says: “And
when it has been good, I like to repeat it too, it’s
an adrenaline rush.”

Juan Diego Flórez is considered a reincarna-
tion of the tenore di grazia, a tenor with a light
and agile voice, as Gioachino Rossini requires
for many of his operas. Rossini thus continued
the ideal sound of the castrati and the vocal
style associated with them. He made the virtu-
osic, improvised embellishments of the castrati
part of his musical language. Giovanni David
was the prototype of the high Rossini tenor. Juan
Diego Flórez is at the forefront of a development
that has given this fach a renaissance.

It is not alone the virtuoso production of high
notes that constitutes Flórez’ great bel canto
art. “I want people to notice everything I sing in
between as well,” he never ceases to point out.
His opera performances are marked by an end-
less breath for legato phrases and a stage pres-
ence that transports great feelings. This was
very apparent at the 2002 Salzburg Festival at
concert performances of Rossini’s La donna del
lago.

Flórez sees himself as a singer-actor, not a
voice owner. He says he is not a high jumper in
a circus, but an artist on stage. Recitals are a
special challenge: “A concert is a different art
form than opera, because one has a more direct
contact with the audience and it is a much more
intimate setting.” At the Salzburg Festival, he
sings one aria each from Rossini’s La Ceneren-
tola and Il barbiere di Siviglia. These are
flanked by less well-known salon pieces by
Rossini which the composer wrote during those
years when he had retired from opera writing
and only wrote short occasional pieces – and
cooking recipes. In addition, he presents selected
arias from Spanish zarzuelas. Two arias from
Gluck’s Orphée et Eurydice will pave the way
for his quintessential aria, that featuring the
nine high Cs from La Fille du régiment. “It is
exciting to sing a note that everybody is waiting
for,” Flórez admitted in an interview with Die
Welt. “People want to hear high notes, it seems
to be like a small orgasm.”

Flórez will be accompanied by Vincenzo
Scalera, and he is sure to fire off those high notes
with an aplomb that can drive audiences into a
swoon.

Rainer Elstner

Karten für den Arienabend am 24. 8.
zu € 150,–, 120,– und 65,– verfügbar.

M
ein Vater hat in seiner Jugend Klari-
nettenunterricht bei einem Orches-
termusiker der Budapester Staats-

oper genommen, der seinerzeit noch unter
Gustav Mahler gespielt hat. Mein Vater er-
zählte mir oft, wie sein Lehrer noch lange
nach Mahlers Tod diesen als Dilettanten
beschimpft habe. Mahler sei für den Klari-
nettisten sein ganzes Leben lang ein rotes
Tuch geblieben.

Mahler war als Dirigent gefürchtet und
wenig geliebt. Einer der Gründe war sein tie-
fes Misstrauen gegenüber den Mitmenschen.
Ein Beispiel dafür sind seine Spielanweisun-
gen in den Partituren. Er hat bekanntlich
versucht, den Musikern genauestens vorzu-
schreiben, wie sie zu spielen haben (Bogen-
striche, Fingersätze usw.), und erstaunlicher-
weise halten sich manche Musiker bis heute
noch nicht oder nur widerwillig an diese An-
weisungen. Der Grund für manche – aus
heutiger Sicht pedantisch anmutende – Vor-
schriften ist auch in der Psychologie Mahlers
zu suchen. Er schreibt nicht technische Lö-
sungen vor, die eine bestimmte musikalische
Wirkung erleichtern sollen, sondern mit-
unter auch solche, die eine andere, von ihm
nicht gewollte Lösung ausschließen. Er war
ein argwöhnischer Mensch, was oft spontane
Ablehnung provoziert, nicht nur bei Orches-
termusikern, sondern auch bei Dirigenten.

Wenn ich beispielsweise in der Partitur als
Anmerkung für den Dirigenten lese: „Viertel
schlagen!“, „Achtel schlagen!“, dann möchte
ich im ersten Moment eigentlich nur wissen,
wie Mahler den Tempoübergang haben will,
aber selber entscheiden dürfen, ob ich im
Ernstfall Viertel oder Achtel schlage. Wie viel
mehr muss sich ein Pauker provoziert füh-
len, wenn er, noch bevor er den Ton gespielt
hat, in seinen Noten die Mahnung liest: „Gut
stimmen!“

Den inneren Widerstand gegen Mahlers
akribische Vorschriften muss man besiegen.
Denn Mahler hat am Ende doch Recht. Die
Pauke klingt (an der besagten Stelle in der
Fünften Symphonie) oft falsch; und der Tem-
poübergang gelingt nicht so gleichmäßig und
beherzt, wenn ich nicht genau dort Viertel und
da Achtel schlage, wo Mahler es vorschreibt.

Die technischen Vorgaben Mahlers mögen
oft verblüffend wirken, entpuppen sich je-
doch nach eingehender Betrachtung als ge-
nial. Wir Musiker sollten es uns drei Mal
überlegen, bevor wir aus falsch verstande-
nem Ehrgefühl versuchen, eigene technische
Lösungen für die beabsichtigte musikalische
Wirkung zu finden. Adam Fischer

Adam Fischer dirigiert am 23. August das
Attersee Institute Orchestra. Am Programm
steht u. a. Mahlers Vierte Symphonie.

D
uring his youth, my father took clar-
inet lessons with an orchestra musi-
cian of the Budapest State Opera who

had still played under Gustav Mahler in his
time. My father often told me how his teacher
continued to scorn Mahler as a dilettante long
after his death. To this clarinetist, Mahler con-
tinued to act as a “red flag” all his life.

As a conductor, Mahler was feared and little-
loved. One of the reasons was his deep dis-
trust of his fellow human beings. One example
for this are the instructions in his scores. It is
common knowledge that he tried to tell the
musicians exactly how to play (bowings, fin-
gerings, etc.), and amazingly, some musicians
still refuse to stick to these instructions, or 
only follow them unwillingly. The reason for
some of these instructions – which seem
pedantic from today’s point of view – lies in
Mahler’s psychology. He does not only pre-
scribe technical solutions which are to make
certain musical effects easier, but sometimes
also ones that exclude another solution he dis-
liked. He was a mistrustful person, a trait that
often provokes spontaneous rejection, not only
in orchestra musicians, but also in conductors.
For example, when I read the notes for the
conductor in the score that say “Beat quar-
ters!”, “Beat eighth notes!” then my first reac-
tion is that I really only want to know how

Mahler wants the transition in tempo, but I’d
like to decide myself whether I ultimately beat
in four or eight. How much more must a tim-
panist feel provoked if he reads the injunction
in his part, even before he has played the note
in question: “Tune carefully!”

One must overcome one’s inner resistance
against Mahler’s meticulous instructions. For
in the end, Mahler is right. The timpani often
sound wrong (at the point in question in the
Fifth Symphony), and the transition in tempo
is often not executed in a regular and coura-
geous manner if I don’t beat quarters and
eighths exactly where Mahler says I should.

Mahler’s technical instructions may often
seem astounding, but after close examination
they often turn out to be a manifestation of his
genius. As musicians, we should think three
times before we let our misguided sense of
pride seduce us into finding our own technical
solutions to achieve the intended musical
effect. Adam Fischer

Adam Fischer conducts the Attersee Insti-
tute Orchestra on August 23. The program
includes Mahler’s Fourth Symphony, among
other works.

Karten für das Konzert am 23. 8. zu € 120,–
und 105,– verfügbar.
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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 · 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

15.45 Uhr Young Directors Project · You Are Here · Dries Verhoeven 

17.30 Uhr Utrecht /Amsterdam, Niederlande · Dries Verhoeven

19.15 Uhr Mit Bina Blumencron, Joep Conjaerts, Erik J. Dekker, Manja 

21.00 Uhr Haueis, Harald Pretschner, Marco Schaaf, Elena Schmidt, Perner-Insel,

Danielle van de Ven, Teresa Vittucci Hallein

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, 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 • 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

Mo, 24.8. 10.00 Uhr Freunde der Salzburger Festspiele

Jens Harzer im Gespräch mit Hedwig Kainberger Schüttkasten

11.00 Uhr Young Directors Project · Verleihung des Montblanc 

Young Directors Award republic

11.30 Uhr Freunde der Salzburger Festspiele

Gerbert Schwaighofer: Ein Dach für die Felsenreitschule Schüttkasten

15.30 Uhr Freunde der Salzburger Festspiele · Martin Amanshauser liest 

aus seinem neuen Buch „Viel Genuss für wenig Geld“ Schüttkasten

15.45 Uhr Young Directors Project · You Are Here · Dries Verhoeven 

17.30 Uhr Utrecht /Amsterdam, Niederlande · Dries Verhoeven

19.15 Uhr Mit Bina Blumencron, Joep Conjaerts, Erik J. Dekker, Manja 

21.00 Uhr Haueis, Harald Pretschner, Marco Schaaf, Elena Schmidt, Perner-Insel,

Danielle van de Ven, Teresa Vittucci Hallein

16.30 Uhr Hugo von Hofmannsthal · Jedermann · Christian Stückl

Mit Peter Simonischek, Sophie von Kessel, Ben Becker, Domplatz

Peter Jordan u. a. (Gr. FSH)

18.00 Uhr Wolfgang A. Mozart · Le nozze di Figaro · Opera buffa in vier 

Akten KV 492 · 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

19.30 Uhr Kammerkonzert · Emerson String Quartet I

Werke von Joseph Haydn, Dmitri Schostakowitsch Mozarteum

20.30 Uhr Arienabend · Juan Diego Flórez, Vincenzo Scalera

Werke von Gioachino Rossini, José Serrano,

Agustín Pérez Soriano, Tomás Barrera Saavedra, Amadeu Vives, Großes

Christoph Willibald Gluck, Gaetano Donizetti Festspielhaus

Di, 25.8. 10.00 Uhr Freunde der Salzburger Festspiele

Oswald Panagl: Mozart und die Liebenden II: „Così fan tutte“ Schüttkasten 

15.45 Uhr Young Directors Project · You Are Here · Dries Verhoeven 

17.30 Uhr Utrecht /Amsterdam, Niederlande · Dries Verhoeven

19.15 Uhr Mit Bina Blumencron, Joep Conjaerts, Erik J. Dekker, Manja 

21.00 Uhr Haueis, Harald Pretschner, Marco Schaaf, Elena Schmidt, Perner-Insel,

Danielle van de Ven, Teresa Vittucci Hallein

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, Salzburger

Swetlana Schönfeld, Uwe Bertram, Corinna Kirchhoff, 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 · Emerson String Quartet II

Werke von Dmitri Schostakowitsch, Joseph Haydn Mozarteum

Datum Uhrzeit Veranstaltung Veranstaltungsort
Date time event venue

Datum Uhrzeit Veranstaltung Veranstaltungsort
Date time event venue

Vorschau · Preview

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


