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Marder, Rose, Fink und Laus, so heißt
das neueste Buch der österreichischen
Schriftstellerin Barbara Frischmuth. Auf
Einladung der Freunde der Salzburger
Festspiele liest sie am Dienstag um 11.30
Uhr im Schüttkasten daraus. Barbara
Frischmuth wurde 1941 in Altaussee
(Steiermark) geboren. Sie studierte Tür-
kisch und Ungarisch und schließlich
Orientalistik in Wien. Heute lebt sie als
Schriftstellerin und Übersetzerin in Altaus-
see. Marder, Rose, Fink und Laus ist ein lite-
rarisches Gartenbuch und bereits die dritte
Liebeserklärung an die Natur von Barbara
Frischmuth. Das illustrierte Buch ist im
Aufbau-Verlag Berlin erschienen.
Anmeldung unter Tel: 0043-662-8045-284
oder office@festspielfreunde.at

Zu Hause in allen Quartett-Welten
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Emerson String Quartet Foto: Salzburger Festspiele Archiv

Marder, Rose, Fink und Laus (Marten,
Rose, Finch and Louse) is the title of the
latest book by the Austrian novelist Barbara
Frischmuth. The Friends of the Salzburg
Festival have invited her to read from it on
Tuesday at 11:30 a.m. at the Schüttkasten.
Barbara Frischmuth was born in 1941 in
Altaussee in the Styria. She studied Turkish
and Hungarian and finally Oriental Lan-
guages in Vienna. Today, she works as a
writer and translator in Altaussee. Marder,
Rose, Fink und Laus is a literary gardener’s
guide and is the third declaration of Barbara
Frischmuth’s love of nature. The illustrated
book was published by the Aufbau-Verlag
Berlin.
Reservations are required under 0043-662-
8045-284 or office@festspielfreunde.at

Barbara Frischmuth Foto: Karl Schöndorfer

Markus Oggenfuss, Nestlé Österreich, Konzertchef Markus Hinterhäuser und Dirigent Christoph Eschenbach Jan Fabre und sein Team nach der Uraufführung von Requiem für eine Metamorphose Fotos: wildbild.at

T
he Power of Youth. There were great rounds of applause for the young musicians of the Atter-
see Institute Orchestra, who performed works by Schubert and Mahler as well as the Italian
Symphony by Felix Mendelssohn Bartholdy and demonstrated their infectious enthusiasm for

music-making. The Attersee Institute Orchestra was founded in 1991 with the intention of introduc-
ing young musicians to the special sound quality of the Vienna Philharmonic. Nestlé, one of the Fes-
tival’s main sponsors, supports this project. After busy days for the young orchestra members with
their teachers at the Attersee, the great orchestra concert at the Festival is the high point and finale of
the Orchestra Institute Attergau. This year, the musicians were led by conductor Christoph Eschen-
bach. After the concert, Markus Oggenfuss, General Director of Nestlé Austria, hosted a dinner at the
Salzburg Kulisse.

Ovation for Requiem. No scandal, but enthusiastic applause (with only the odd “boo”) for the
spectacular world premiere of Jan Fabre’s Requiem for a Metamorphosis. Fabre and his magnificent
ensemble, delighted with the reception, celebrated their success after the performance.

D
ie Kraft der Jugend. Großer Jubel für die jungen Musiker des Attersee Institute Orchestra, die
im Haus für Mozart bei Werken von Schubert und Mahler sowie der Italienischen Symphonie
von Felix Mendelssohn Bartholdy ihre ansteckende Begeisterung am Musizieren demons-

trierten. Das Attersee Institute Orchestra entstand 1991 mit der Intention, jungen Musikern die
besondere Klangkultur der Wiener Philharmoniker näher zu bringen. Nestlé, ein Hauptsponsor der
Festspiele, unterstützt dieses Projekt. Nach arbeitsreichen Tagen, die die jungen Orchestermitglieder
mit ihren Lehrern am Attersee verbringen, ist das große Orchesterkonzert im Rahmen der Festspiele
Höhepunkt und Abschluss des Orchesterinstituts Attergau. Im heurigen Jahr wurden die Musiker
dabei vom Dirigenten Christoph Eschenbach betreut und geleitet. Im Anschluss an das Konzert lud
Markus Oggenfuss, Generaldirektor von Nestlé Österreich, zum Dinner in die Salzburg Kulisse.

Gefeiertes Requiem. Ganz ohne Skandal, dafür mit großer Begeisterung – und nur einzelnen
Buhs – wurde die bildgewaltige Uraufführung von Jan Fabres Requiem für eine Metamorphose
aufgenommen. Fabre und sein großartiges Ensemble freute es, und sie feierten den Erfolg nach
der Premiere.

Festspiele Inside Literarisches Gartenparadies

A
merikas großartigstes Quartett“ – so nannte das
Time Magazine die vier Herren Eugene Drucker,
Philip Setzer, Lawrence Dutton und David Fin-

ckel. Gemeinsam sind sie das Emerson String Quartet,
das 1976 von vier Absolventen der New Yorker Juilliard
School gegründet wurde – und nun schon seit 1981 in
gleich bleibender Besetzung besteht.

In der letzten Saison hat das Quartett seinen Dreißi-
ger gefeiert. Dies natürlich vor allem musikalisch. Un-
ter anderem mit acht Konzerten im Stern Auditorium
in der New Yorker Carnegie Hall sowie mit einer aus-
giebigen Europa-Tournee, die die Musiker nach Frank-
furt, Wien, London, Paris, Prag, Berlin und Hamburg
führte. Schließlich brachten sie gleich zwei Mal sämt-
liche Streichquartette von Ludwig van Beethoven in
Valencia und in Badenweiler zyklisch zur Aufführung.

Beethoven steht auch im Mittelpunkt ihres Salzbur-
ger Auftritts – am Mittwoch um 19.30 Uhr im Mozar-
teum: Dessen Streichquartett in Es-Dur op. 127 sowie
das in cis-Moll op. 131 flankieren die Europäische Erst-
aufführung von Kaija Saariahos Komposition Terra
Memoria.

Das Programm ist bezeichnend für das Emerson
String Quartet – benannt übrigens nach dem ameri-
kanischen Philosophen und Dichter Ralph Waldo
Emerson. Neben der Beherrschung der traditionellen,
klassischen Quartettliteratur und der klassischen Mo-
derne sind die Emersons auch höchst aktiv in Sachen
zeitgenössischer Musik. So gaben und geben sie regel-
mäßig Kompositionsaufträge an bedeutende Kompo-
nisten, darunter John Harbison, Wolfgang Rihm, Ned
Rorem, André Previn, Nicolas Maw – und zuletzt eben
an Kaija Saariaho.

A
merica’s greatest quartet” – that is what Time
Magazine called the four gentlemen Eugene
Drucker, Philip Setzer, Lawrence Dutton and Da-

vid Finckel. Together, they are the Emerson String Quar-
tet, founded in 1976 by four graduates of the Juilliard
School in New York – and still playing in the same for-
mation since 1981. Last season, the quartet celebrated its
thirtieth season. The main celebrations were, of course, of
a musical nature: the musicians gave eight concerts in
Carnegie Hall’s Stern Auditorium and went on an ex-
tended tour through Europe that took them to Frankfurt,
Vienna, London, Paris, Prague, Berlin and Hamburg.
Finally, they also played the complete string quartets by
Ludwig van Beethoven twice: once in Valencia and once
in Badenweiler.

Beethoven is also the central figure of their per-
formance in Salzburg on Wednesday at 7:30 p.m. at the
Mozarteum: his String Quartet in E-flat major Op. 127
and the one in C-sharp minor Op. 131 will be performed
on either side of Kaija Saariaho’s composition Terra
Memoria. It is a typical program for the Emerson String
Quartet – named, by the way, for the American philo-
sopher and poet Ralph Waldo Emerson.

Apart from their mastery of the traditional, classical
quartet literature and that of classical modernism, the
Emersons are highly active advocates of contemporary
music. Thus, they regularly commission works from
major composers such as John Harbison, Wolfgang Rihm,
Ned Rorem, André Previn, Nicolas Maw – and most
recently, Kaija Saariaho.

Karten zu € 65,–, 50,– und 40,– verfügbar.
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V
or über zehn Jahren beschlossen
die Salzburger Festspiele, ihre eng-
lischsprachigen Gäste nicht mehr

ohne Programmtexte ihr Dasein fristen
zu lassen, und man engagierte mich, um
diese auf Englisch bereitzustellen. Ich tue
das nach wie vor – aber nicht im Haupt-
quartier der Festspiele, sondern in mei-
nem Studio in den Hollywood Hills über
Los Angeles. Ich habe mit den Festspiel-
Mitarbeitern Kontakt via Computer; aber
in meiner Fantasie bin ich in Mozarts
Stadt und „virtuell“ bei den Vorstellungen
dabei. Und jetzt gibt es noch mehr Kon-
takt: über Daily auf der Festspiel-Website,
diesen attraktiven, informativen und bi-
lingualen Newsletter, der die Distanz zwi-
schen Salzburg und L.A. weiter verringert.

Durch Daily bin ich informiert und auf-
geklärt worden, zum Beispiel durch Mi-
chael Schades Erkenntnisse zu Haydns
Opern-Rarität Armida; durch die witzigen
Kommentare von Luk Perceval, Regisseur
von Molière. Eine Passion, über Zen und
die Kunst des Kartoffelschälens; sowie
Konzertdirektor Markus Hinterhäusers
Betrachtungen über die unterschätzten
Spätwerke Schumanns. Außerdem durch
Angelika Kirchschlagers Erinnerungen an
ihre Zeit als Kuchenmädchen und als Ver-
käuferin beim Katholnigg, wo ich viele
schöne Stunden verbracht habe.

Ich fühle mich seit meinem ersten Be-
such hier im Herzen als Salzburger. Da-
mals traf ich einen zwölfjährigen Pianis-
ten namens Daniel Barenboim (ein Hin-
weis auf das Datum!), der hier Igor Mar-
kewitschs Dirigierklasse besuchte; die
Zauberflöte in der Ausstattung von Oskar
Kokoschka begeisterte das Publikum;
Karl Böhm warf mich aus einer „geschlos-
senen“ Probe von Ariadne auf Naxos hin-
aus; und nicht weniger beeindruckend
war es, mit dem großen Smetana-Quar-
tett im Café zu sitzen und ihnen dabei zu-
zusehen, wie sie eine in ihrer tschechi-
schen Heimat unerschwingliche Delika-
tesse verschlangen: Grapefruit-Saft.

Aber genug davon. Es ist fast Zeit für
das morgige Daily und damit weitere
interessante Leckerbissen.

Herbert Glass

I
t’s been a decade-plus since the Salz-
burg Festival determined not to leave
Anglophone audience members bereft

of concert and opera program notes and
engaged me to provide notes in English,
which I continue to do – not at Festival
HQ, but in my studio in the Hollywood
Hills above Los Angeles. I’m in touch with
Festival co-workers by computer; but in my
fantasies I’m also in Mozart’s city, “virtual-
ly” attending performances. And now I’m
in further contact via the Festival website’s
Daily, the handsome, informative, bilin-
gual newsletter that further narrows the
distance between Salzburg and L.A.

In Daily I’ve been charmed and enlight-
ened, for instance, by tenor Michael Scha-
de’s insights into Haydn’s operatic rarity,
Armida; by the hilarious comments of Luk
Perceval, stage director of Molière. Eine
Passion, on Zen & the Art of Potato-peel-
ing; concert director Markus Hinterhäu-
ser’s observations on the undervalued late
works of Schumann. And Angelika Kirch-
schlager’s reminiscences of being a “cake
girl” in a coffee house and a clerk at Ka-
tholnigg’s musical emporium, where I’ve
spent many a happy hour.

I’ve been a Salzburger at heart since my
first visit, when I met a 12-year-old pianist
named Daniel Barenboim (a clue to the
date), who was attending Igor Markevitch’s
conducting class; when the Oskar Kokosch-
ka-designed Zauberflöte was wowing au-
diences; when Karl Böhm booted me out of
a “closed” rehearsal of Ariadne auf Naxos;
and no less memorably, sitting in a café
with the great Smetana Quartet consuming
quantities of a then unattainable treat in
their Czech homeland, grapefruit juice.

Enough. It’s almost time for tomorrow’s
Daily, and some more juicy tidbits.

Herbert Glass

Partitur statt Comic-Heft
Sir Simon Rattle, britischer Ausnahme-Dirigent und Energiebündel, dirigiert in Salzburg zwei Konzerte seiner Berliner
Philharmoniker im Großen Festspielhaus.

Meine Meinung
my comment

H
is musical taste is wide-ranging. Sir
Simon Rattle, Chief Conductor of the
Berlin Philharmonic, will not commit to

one particular style. The Briton feels at home
with Schubert, especially with Beethoven, Mahler
and Mozart, but equally with Ligeti, Britten and
Debussy. Rattle was born in 1955 in Liverpool
and showed an interest in music early on. His
enthusiasm grew, and his father Denis Rattle re-
membered that at the age of seven, Simon would
sit there and read a score – “like other children
read comic books”.

At the age of 19, he stood in front of the
Bournemouth Sinfonietta for the first time – his
first professional orchestra. Later, he spent 18
highly successful years at the City of Birmingham
Symphony Orchestra, during which he turned
that ensemble into a top orchestra. Simon Rattle,
who had meantime become Sir Simon, only left
Birmingham in 1998.

Since September 2002, he has been the Chief
Conductor of the Berlin Philharmonic as Claudio
Abbado’s successor. Even before he started his
tenure there, the orchestra and he could look back
on fifteen years of collaboration. In Berlin, how-
ever, he is not only making waves as a conductor.
He has received a lot of attention for his attempts
to bring music to young people of various social
and cultural backgrounds: together with the

Philharmonic, he initiated the education
program “Zukunft@Bphil”, which is exploring
new forms of music instruction.

When he began his tenure in Berlin in 2002,
Rattle said, “The audience is more adventurous
and demanding than one thinks. You have to play
the difficult pieces again and again, so that they
become a matter of course both in playing and
listening. If we play them better and understand
them better, then the audience will do the same.”

Magdalena Miedl

Sir Simon, you have a very passionate style
of conducting. Is that from affinity or neces-
sity? 

Rattle: It does not matter if you are conducting
Beethoven or music of the 21st century: there is no
room for show in music. While I am working,
I cannot seriously think about what I look or
seem like.

To this day, visual recordings of myself are a
nightmare for me! Because they make me realize:
that is me as well. But I know that this side of
human personality has nothing to do with real
life. The passions that music unleashes are so
strong, nobody could wish to live with them in
reality. They are not life, they tell us something
about life. That is an essential difference.

But conducting also has to do with power.
Rattle: See, that is exactly the luxury of the

Berlin Philharmonic. This orchestra is able to do
anything, and wants to do anything – of its own
accord. No conductor of the world needs to
motivate or educate it. It is as if a violinist is
allowed for the first time to play a valuable, truly
precious instrument. Or for a rider to get into the
saddle of an Arabic stallion. Or when you
suddenly drive a 12-cylinder car. The resonance
you get is overwhelming. Irresistible.

Is the Berlin Philharmonic a German or-
chestra?

Rattle: The “German sound” which you are
referring to seems like an unhappy concept to
me. I would prefer to speak about a German
pronunciation, about German articulation and
accents. The pronunciation varies from one piece
to the next, from one conductor to the next. But
the nature of an orchestra, its character, if you
will: its sound remains absolutely unique.

Take, for example, Furtwängler and Karajan:
One of them was free, enormously flexible and
“full of sentiment”, the other was incredibly vital,
exact in his articulation and a technical
virtuoso. Both have influenced the Philharmonic
decisively.

Christine Lemke-Matwey

S
ein Musikgeschmack kennt kaum Gren-
zen. Sir Simon Rattle, Chefdirigent der
Berliner Philharmoniker, legt sich nicht

auf einen Stil fest. Der Brite fühlt sich mit
Schubert, besonders mit Beethoven, Mahler,
Mozart wohl, aber genauso mit Ligeti, Britten,
Debussy.

Rattle wurde 1955 in Liverpool geboren und
begann sich früh für Musik zu interessieren.
Die Begeisterung wuchs und sein Vater Denis
Rattle erinnerte sich, dass Simon schon als Sie-
benjähriger einfach da saß und eine Partitur
las – „so wie andere Kinder ein Comic-Heft
lesen“.

Mit 19 Jahren stand er vor der Bourne-
mouth Sinfonietta und damit zum ersten Mal
vor einem Berufsorchester. Es folgten später 18
höchst erfolgreiche Jahre mit dem City of Bir-
mingham Symphony Orchestra, in denen er es
zu einem Spitzenorchester formte. Erst 1998
verließ Simon Rattle, mittlerweile zum Sir ge-
adelt, Birmingham.

Seit September 2002 ist er Chefdirigent der
Berliner Philharmoniker, als Nachfolger von
Claudio Abbado. Schon vor seinem Antritt
verband ihn eine 15-jährige Zusammenarbeit
mit dem Orchester. In Berlin macht er aber
nicht nur als Dirigent von sich reden. Für sein
Anliegen, jungen Menschen unterschiedlichs-
ter sozialer und kultureller Herkunft die Musik

nahezubringen, wurde ihm viel Aufmerksam-
keit zuteil: Gemeinsam mit den Philharmoni-
kern hat er das Bildungsprogramm „Zu-
kunft@Bphil“ ins Leben gerufen, das neue We-
ge der Musikvermittlung beschreitet.

Zu seinem Antritt 2002 in Berlin sagte Rattle:
„Das Publikum ist abenteuerlustiger und an-
spruchsvoller, als man denkt. Man muss die
schwierigen Stücke immer wieder aufführen,
damit sie selbstverständlicher werden im Spie-
len und im Hören. Wenn wir sie besser spielen
und besser verstehen, versteht sie auch das Pu-
blikum besser.“ Magdalena Miedl

Sir Simon, Sie pflegen auf dem Podium einen
sehr passionierten Dirigierstil. Ist das Neigung
oder Notwendigkeit?

Rattle: Ganz gleich, ob Sie es mit Beethoven
oder mit dem 21. Jahrhundert zu tun haben:
Für Show ist kein Platz in der Musik. Ich kann
bei meiner Arbeit nicht ernsthaft darüber
nachdenken, wie ich aussehe oder wirke.

Filmaufnahmen von mir sind bis heute der
absolute Horror für mich! Weil ich erkenne:
Das bin ich eben auch! Aber eins weiß ich: Die-
se Seite der menschlichen Persönlichkeit hat
im normalen Leben nichts verloren. Die Lei-
denschaften, die die Musik zu entfesseln ver-
mag, sind so stark, niemand kann sich wün-
schen, mit ihnen wirklich zu leben. Sie sind

nicht das Leben, sie erzählen uns etwas darü-
ber. Das ist ein existenzieller Unterschied.

Dirigieren hat auch mit Kontrolle zu tun.
Rattle: Sehen Sie, genau das ist der Luxus der

Berliner Philharmoniker. Dieses Orchester kann
alles und will alles – und zwar von sich aus. Kein
Dirigent der Welt muss es motivieren oder erzie-
hen. Das ist, als ob ein Geiger zum ersten Mal
auf einem wertvollen Instrument spielt. Oder ein
Reiter in den Sattel eines Araberhengstes steigt.
Oder Sie plötzlich einen 12-Zylinder fahren. Die
Resonanz ist überwältigend. Unwiderstehlich.

Sind die Berliner Philharmoniker ein deut-
sches Orchester?

Rattle: Der „deutsche Klang“, auf den Sie
anspielen, ist für mich ein eher unglücklicher
Begriff. Ich würde lieber von einer deutschen
Aussprache reden, von deutschen Betonungen
und Akzenten. Die Aussprache variiert von
Stück zu Stück, von Dirigent zu Dirigent. Aber
das Wesen eines Orchesters, sein Charakter,
wenn Sie so wollen: sein Klang bleibt un-
verkennbar. Nehmen Sie Furtwängler und
Karajan: Frei, enorm flexibel und „voller Ge-
müt“ der eine, unerhört vital, exakt in seiner
Artikulation und technisch virtuos der andere.
Beide haben die Philharmoniker maßgeblich
geprägt. Christine Lemke-Matwey

Scores Instead of Comic Books  
Sir Simon Rattle, exceptional conductor and bundle of energy, will lead two concerts of his Berlin Philharmonic in Salzburg.

Sir Simon Rattle am Pult seiner Berliner Philharmoniker Foto: Monika Rittershaus
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und die Freunde der Salzburger Festspiele

Di, 28.8. 11.30 Uhr Freunde der Salzburger Festspiele · Barbara Frischmuth

liest aus „Marder, Rose, Fink und Laus“ · Anmeldung: 8045-284 Schüttkasten

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

20.00 Uhr Berliner Philharmoniker · Sir Simon Rattle 

Gidon Kremer, Caroline Stein Großes

Werke von Brahms, Schumann, Ligeti, Strawinsky Festspielhaus

Mi, 29.8. 10.00 Uhr Eugen Onegin · Einführungsvortrag von Oswald Panagl Schüttkasten

11.30 Uhr Freunde der Salzburger Festspiele · Weltkulturerbe Salzburg

Plätze und Bauten  in der Salzburger Altstadt · Ronald Gobiet Schüttkasten

15.30 Uhr Freunde der Salzburger Festspiele · Das Faistauer-Foyer

Gretl Herzog Schüttkasten

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

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

19.30 Uhr Kammerkonzert · Emerson String Quartet Mozarteum

Werke von Beethoven, Saariaho Großer Saal

20.00 Uhr Troubleyn/Jan Fabre/Serge Verstockt · 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

NEAPEL
Metropole der Erinnerung

PFINGSTEN 2008    
9. – 12. MAI 

MATINEE

Andreas Scholl • Accademia Bizantina

ARIE PER SENESINO 
Haus für Mozart • 10. Mai 2008, 11.00 Uhr

CHOR- UND ORCHESTERKONZERT

NEAPOLITANISCHE 
KIRCHENMUSIK 
Thomas Hengelbrock, Dirigent
Balthasar-Neumann-Chor und Solisten
Balthasar-Neumann-Ensemble

Mozarteum • 10. Mai 2008, 19.30 Uhr

OPER

Giovanni Paisiello (1740–1816)

IL MATRIMONIO 
INASPETTATO
Dramma giocosa in zwei Aufzügen, 1779
Libretto von Pietro Chiari (1712–1785)

Riccardo Muti, Musikalische Leitung
Andrea De Rosa, Regie
Salzburger Bachchor
Orchestra Giovanile „Luigi Cherubini“
Koproduktion mit dem Ravenna Festival

Haus für Mozart • 9. Mai 2008, 19.30 Uhr
Haus für Mozart • 11. Mai 2008, 19.30 Uhr

KAMMERKONZERT

VIA TOLEDO
Accordone Ensemble

Marco Beasley, Gesang
Pino De Vittorio, Gesang, Gitarre
Guido Morini, Orgel, Cembalo
und Musikalische Leitung
Stefano Rocco, Laute, Barockgitarre
Fabio Accurso, Laute
Franco Pavan, Theorbe
Mauro Durante, Rahmentrommel

Mozarteum • 11. Mai 2008, 11.00 Uhr

KIRCHENKONZERT

Johann Adolph Hasse (1699–1783)

I PELLEGRINI
AL SEPOLCRO DI
NOSTRO SIGNORE
Oratorium für fünf Singstimmen, Bläser,
Streicher und Basso continuo, 1742
Libretto von Stefano Benedetto Pallavicino

Riccardo Muti, Dirigent
Orchestra Giovanile „Luigi Cherubini“

Kollegienkirche • 12. Mai 2008, 11.00 Uhr
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