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I
m heurigen Sommer haben 243.457 Besucher die insgesamt 207 Veranstaltungen der Salz-
burger Festspiele besucht. Das bedeutete eine Auslastung von 94 Prozent und Kartengeld-
einnahmen von insgesamt € 24,200.000. Soweit ein paar Fakten, die bei der Bilanz-Presse-

konferenz am Montag vom Direktorium der Salzburger Festspiele präsentiert wurden. Die
heurige Saison wird damit, was die Besucherzahlen als auch die Einnahmen betrifft, nur noch
von der Ausnahme-Saison zum Mozartjahr 2006 übertroffen.

Laut Intendant Jürgen Flimm galt der große Erfolg des weltweit mit positiver Resonanz
aufgenommenen Sommers vor allem den wunderbaren jungen Sängern, die es heuer in Salz-
burg zu entdecken gab. Außerdem freute sich Flimm, dass gerade die Opernraritäten wie
Haydns Armida und Benvenuto Cellini von Berlioz hervorragend vom Publikum aufgenom-
men wurden.

Im Konzertprogramm von Markus Hinterhäuser war einer der Höhepunkte der Besuch des
West-Eastern Divan Orchestra, das in Salzburg für zwei Wochen seine Residenz hatte, sowie
der Kontinent Scelsi und die Schumann-Szenen.

Thomas Oberender, der für das Schauspiel verantwortlich zeichnet, zeigte sich glücklich
über das begeisterungsfähige Publikum.

Der Kaufmännische Direktor Gerbert Schwaighofer strich positiv heraus, dass vor allem die
weniger bekannten Werke hohe Auslastungen erzielten. Außerdem widersprach er dem herr-
schenden Vorurteil, dass die Preise für Festspielkarten zu hoch wären: Nur 7 Prozent der auf-
gelegten Karten kosten über € 300, weitere 16 Prozent liegen zwischen € 200 und 280. Insge-
samt kostet die Hälfte der aufgelegten Karten unter € 100. Liederabende, Solistenkonzerte so-
wie die Produktionen von Jan Fabre, Christoph Marthaler und Luk Perceval oder das Young
Directors Project hätten außerdem mit ihren sehr moderaten Preisen vermehrt neues, junges
Publikum angezogen.

Die Festspielpräsidentin Helga Rabl-Stadler betonte schließlich die Bedeutung der Festspie-
le als wirtschaftlicher Motor für das ganze Land, wie eine Studie der Salzburger Wirtschafts-
kammer soeben gezeigt hat. Der gesamtwirtschaftliche Effekt der Festspiele ist gegenüber 2002
(€ 168 Mio) auf 225 Millionen Euro gestiegen. Dabei fließen dank der Festspiele dreimal soviel
Steuerabgaben wieder an den Staat zurück, als dieser den Festspielen an Subvention gewährt.
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Thomas Oberender, Schauspielchef, Intendant Jürgen Flimm, Präsidentin Helga Rabl-Stadler, Gerbert Schwaighofer, Kaufmännischer Direktor, und Konzertchef Markus Hinterhäuser Foto: Franz Neumayr 

T
his summer, 243,457 visitors attended a total of 207 events at the Salzburg Festival. This
amounts to 94 percent of sold tickets and ticket revenues of € 24,200,000. These are some
of the facts presented at the final press conference on Monday by the Directors of the

Salzburg Festival. Thus, the current season was only topped by the exceptional season of the
Mozart Year 2006, as far as numbers of visitors and revenues are concerned.

According to Artistic Director Jürgen Flimm, the great success of the summer, which met with
positive resonance throughout the world, was largely due to the exceptional young singers to be
discovered this year in Salzburg. He also emphasized the warm response of the audiences to opera
rarities such as Haydn’s Armida and Berlioz’ Benvenuto Cellini.

As for the concert program, Markus Hinterhäuser outlined the highlights of the season: the two-
week residency of the West-Eastern Divan Orchestra, Continent Scelsi and the Schumann Scenes.

Thomas Oberender, responsible for theater productions, said he was especially happy about the
enthusiastic and interested audiences.

Commercial Director Gerbert Schwaighofer emphasized that it was mainly the lesser-known
works that tended to sell out. Furthermore, he contradicted the wide-spread prejudice that ticket
prices are too high: only 7 percent of all tickets cost more than € 300, another 16 percent between
€ 200 and 280. On the whole, half of the tickets printed cost less than € 100. Song recitals, solo
recitals as well as the productions of Fabre, Marthaler and Perceval as well as the Young Directors
Project were able to attract new and younger audiences through their attractive pricing.

Festival President Helga Rabl-Stadler spoke about the importance of the Festival as an
economic engine for the entire region, which a new study of the Salzburg Chamber of Commerce
just confirmed. The overall economic impact of the Festival has grown to € 225 million, compared
to € 168 million in 2002. Because of the Festival, the state takes in about three times as much in
tax revenue than the government subsidies granted to the Festival.

E
in großes Dankeschön an die Saaldiener! Sie sind die stillen, guten Geister der Festspiele. Sie
kontrollieren die Karten, zeigen den Besuchern die Plätze, geben freundlich Auskunft, kurz: Sie
sorgen dafür, dass vor und nach den Vorstellungen und Konzerten alles wie am Schnürchen

läuft. Seit heuer haben sie eine zusätzliche Aufgabe: Sie verabschieden jeden Abend die Besucher mit
der neuesten Ausgabe der Festspielzeitung Daily. Danke!

A warm thank you to the ushers! They are the quiet, helpful backbone of the Festival. They tear
tickets, show patrons their seats, cheerfully provide information, in short: they make sure that
everything goes without a hitch before and after the performances. This year, they also took on a new
task: distributing the latest edition of the Festival newsletter Daily to patrons after every performance.
Thank you!

E
in letzter Schuss für Max. Uniqa, ein Hauptsponsor der Festspiele, bat gestern zur Dernière
von Webers Der Freischütz. In den Hauptrollen glänzten noch einmal Peter Seiffert, Petra
Maria Schnitzer, Aleksandra Kurzak und John Relyea. Nach der Vorstellung und zum Ab-

schied von den heurigen Festspielen luden die Uniqa-Vorstandsdirektoren Gottfried Wanitschek,
Hannes Bogner und Christian Sedlnitzky zum Dinner in die Salzburg Kulisse.

One last shot for Max. Uniqa, one of the main Festival sponsors, invited their guests to the final
performance of Weber’s Der Freischütz. Brilliant once again in the principal roles: Peter Seiffert,
Petra Maria Schnitzer, Aleksandra Kurzak and John Relyea. Afterwards Gottfried Wanitschek,
Hannes Bogner and Christian Sedlnitzky – members of the Uniqa Management Board – hosted a
dinner in the Salzburg Kulisse.

Festspiele Inside 2007: Mehr Besucher und Einnahmen

Gottfried Wanitschek, Christian Sedlnitzky und Hannes Bogner beim Uniqa-Dinner nach dem Freischütz Dank der Saaldiener bekommen die Festspielgäste rechtzeitig ihr neues Daily Fotos: wildbild.at
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Vom Gefühl, gut aufgehoben zu sein
Der Verein der Freunde der Salzburger Festspiele ist einer der wichtigsten Partner für das Festival. Daily traf seinen
Präsidenten Heinrich Spängler zum Gespräch.

T
he occasion for the founding of the Friends
was the inauguration of the Großes
Festspielhaus in July 1960, which meant

that the Salzburg Festival suddenly had 2,000
more seats to offer to its audiences. In the
following year, Bernhard Paumgartner founded
an association in which he assembled local and
international friends of the Festival, in order to
strengthen their ties to Salzburg and to support
the Festival. Today, the association numbers
2,000 donors and 2,300 regular members. Apart
from its important financial support, the
association is also a forum offering its members
and the Festival visitors numerous events during
the summer, among them introductory talks,
discussions, artist conversations or exhibitions.

Since August 1999, Heinrich Spängler has
been the Friends’ President. Daily spoke to him
about his relationship with the Festival, its
meaning and the activities of the Association of
Friends of the Salzburg Festival.

You are a very busy man, and yet you have
been the President of the Friends of the Salz-
burg Festival since 1999. What does the Fes-
tival mean to you personally and to Salzburg?

Bank Company Spängler offers its services to
Salzburg, its people and its businesses. So I think
it’s important to offer one’s personal service to an

institution like the Salzburg Festival in return.
To me, the Festival means cultural content,
inspiration and food for thought. Of course, it
also means a lot of time and work, but I enjoy
this work very much.

Through its artistic content, the Festival has
an immense influence, and it also has an
enormous overall importance for this city, the
region and all of Austria.

What are the goals of the Association of
Friends and Donors?

To support the Salzburg Festival in its mission,
its outside appearance and its “visitor retention
efforts.”

Who are the Friends and Donors? What
does it mean to be a Friend or Donor of the
Salzburg Festival? 

All those who are impressed by the productions
the Salzburg Festival offer and the level of artistic
enjoyment and inspiration, and those who value
service and advance information.

Some facts: what is the amount the Friends
have donated to the Festival, and which
projects were supported? 

Our annual donation in the form of pro-
gramming support is € 2 million; furthermore,

we finance individual projects, for example this
year’s Festival Chronicle with a subsidy of
€ 335,000 or the installation of a lift for handi-
capped patrons at the Perner-Insel.

What have the greatest challenges for the
Friends been?

Our daily challenge is to ensure that the
visitors to the Salzburg Festival are happy and
feel that they are well taken care of. During the
Festival, we offer three to four events per day (for
example, introductory talks and artist conversa-
tions) for up to 1,000 visitors.

What are the most important future tasks
for the Friends?

We will continue to strive to ensure the high
quality and the challenging innovations of the
Festival and its productions, to take care of our
Friends and Donors and to keep them informed
year-round.

What is your summary of this year’s
Festival?

I think that we had an excellent summer in
terms of variety, quality, artistic challenge and
the resulting discussions. It was also a summer of
great economic development, for which the
Festival is an essential motor.

The Feeling of Being Taken Care of
The Association of Friends of the Salzburg Festival is one of the most important partners for the Festival. Daily met with
its President, Heinrich Spängler.

M
ein erstes Mal … in Salzburg!
Zum ersten Mal in Salzburg
und gleich bei den Festspielen.

Und auch noch gleich in einer Titelrolle.
Das verspricht Aufregung! Nur gut, dass
ich die Partie schon kannte und wusste,
welche Anforderungen auf mich zukom-
men würden.

Zum Probenbeginn erstmal „business
as usual“: Probenarbeit in den Messe-
hallen außerhalb der Stadt. Keine Chan-
ce, etwas von Salzburg zu sehen.

Nach zwei Wochen dann das erste Mal
im Festspielhaus auf der riesigen Bühne.
Sehr beeindruckend.

Ansonsten bleiben vorerst die Abende
mit den Kollegen im Triangel, auf die
mich mein Freund und Kollege René Pape
schon vorbereitet hatte, und die Bade-
ausflüge zum wunderschönen Fuschl-
See.

Eine der tollsten Erfahrungen bei den
Salzburger Festspielen war für mich, hier
im Triangel die ganze internationale
Theaterwelt in einem Lokal vereint zu
sehen – alte Kollegen nach langer Zeit
wiederzusehen und neue kennenzuler-
nen.

Richtig begriffen, was die Salzburger
Festspiele bedeuten, habe ich aber erst
am Abend der Premiere von Eugen One-
gin. Der Glanz und Rummel einer Pre-
miere bei diesen Festspielen sind schon
ein besonderes Erlebnis. Dieses Gefühl
potenzierte sich für mich bei der eigenen
Premiere natürlich noch.

Vielleicht darf ich ja mal wiederkom-
men und habe dann auch Gelegenheit,
mehr von der Stadt zu sehen.

M
y first time in Salzburg – and at
the Festival, no less. And even in
a title role. Things promise to be

tense! A good thing that I knew the role al-
ready and thus was prepared for the de-
mands coming my way.

At the beginning of the rehearsal period,
it was all “business as usual”: rehearsal
work in the exhibition halls outside the city.
Not a chance to see anything of Salzburg.

After two weeks of rehearsals, we found
ourselves on the gigantic stage of the Fest-
spielhaus for the first time. Very impressive.

Otherwise, there were the evenings with
colleagues at the Triangel, which my
friend René Pape had already told me
about, and the excursions to swim at
beautiful Lake Fuschl.

One of the most amazing experiences at
the Salzburg Festival was seeing the entire
international theater scene together at one
location, the Triangel – seeing familiar
colleagues again after a long time, and
meeting new ones.

But I think I only really realized what
the Salzburg Festival means on the night of
Eugene Onegin’s premiere. The glory and
the excitement of a premiere at this Festi-
val are a very special experience. And of
course this feeling was infinitely increased
at my own premiere.

Maybe I’ll be asked to come back, and
then perhaps I’ll see some more of the town.

Burkhard Fritz

Meine Meinung
my comment

Burkhard Fritz Foto: Monika Rittershaus

D
er Anlass für die Gründung war die Er-
öffnung des Großen Festspielhauses im
Juli 1960, mit dem die Salzburger Fest-

spiele auf einmal 2.000 Plätze mehr für ihr Pu-
blikum anzubieten hatten. Im folgenden Jahr
rief daher Bernhard Paumgartner einen Verein
ins Leben, in dem er einheimische und aus-
wärtige Freunde der Festspiele versammelte,
um die Bindung an Salzburg zu stärken und
das Festival zu unterstützen. Heute zählt der
Verein 2.000 Förderer und 2.300 ordentliche
Mitglieder. Neben den wichtigen Zuwendun-
gen ist der Verein aber auch ein Forum, das sei-
nen Mitgliedern und den Festspielgästen wäh-
rend des Sommers zahlreiche Veranstaltungen,
darunter Einführungsvorträge, Diskussionen,
Künstlerbegegnungen oder etwa Ausstellungs-
besuche, bietet.

An der Spitze als ihr Präsident steht seit Au-
gust 1999 Heinrich Spängler. Daily fragte
Heinrich Spängler über seine Beziehung zu
den Festspielen, ihre Bedeutung und die Akti-
vitäten des Vereins der Freunde der Salzburger
Festspiele.

Sie sind ein viel beschäftigter Mann und den-
noch sind Sie seit 1999 Präsident der Freunde
der Salzburger Festspiele. Was bedeuten die Fest-
spiele persönlich für Sie und für Salzburg?

Das Bankhaus Spängler bietet seine Dienste
Salzburg, seinen Menschen und seinen Unter-
nehmungen an. Deshalb sollte man im Gegen-
zug auch seine Leistung für eine Institution wie
die Salzburger Festspiele einbringen.

Die Festspiele bedeuten für mich vor allem
kulturelle Inhalte, Anregung und Auseinander-

setzung. Natürlich auch Zeitaufwand und Ar-
beit, die mir aber entsprechend Freude machen.
Durch ihre künstlerischen Inhalte haben die
Festspiele eine außerordentliche Strahlkraft und
insgesamt eine ganz besondere wirtschaftliche
Bedeutung für diese Stadt, dieses Land und für
ganz Österreich.

Was sind die Ziele des Vereins?
Die Salzburger Festspiele in ihrem Pro-

gramm, ihrem Auftritt und in ihrer „Gästebin-
dung“ zu unterstützen.

Wer wird Freund oder Förderer? 
All jene, die davon angetan sind, was diese

Salzburger Festspiele produzieren und an
Kunstgenuss oder auch an Auseinanderset-
zung mit dem Dargebotenen darstellen, auch
jene, die Betreuung und den Informationsvor-
sprung zu schätzen wissen.

In welcher Höhe und bei welchen Vorhaben
konnten die Freunde die Festspiele unterstützen? 

Die jährliche Unterstützung in Form eines
Spielplanzuschusses beträgt € 2 Millionen,
darüber hinaus finanzieren wir Einzelprojekte
wie heuer zum Beispiel die Festspielchronik in
Höhe von € 335.000 oder den Behindertenlift
für die Perner-Insel.

Was sind die größten Herausforderungen für
den Verein?

Eine tägliche Herausforderung ist es, die
Gäste der Salzburger Festspiele zufrieden zu
stellen und ihnen das Gefühl von Gut-aufge-
hoben-Sein zu vermitteln und während der
Festspielzeit täglich drei bis vier „Freunde“-
Veranstaltungen für insgesamt bis zu 1.000 Be-
sucher abzuwickeln.

Was sind die wichtigsten Aufgaben für die Zu-
kunft?

Es ist dies das Bestreben, weiterhin die so
hohe Qualität und die herausfordernde Inno-
vation der Festspiele und ihrer Produktionen
mit zu ermöglichen und unsere Freunde und
Förderer entsprechend zu betreuen und auch
übers Jahr hindurch zu informieren.

Ihr Resümee der heurigen Salzburger Festspiele? 
Ich glaube, dass das ein ganz hervorragender

Sommer war, in Vielfalt, Qualität, Herausfor-
derung und sich daraus ergebender Diskus-
sion. Und auch ein Sommer mit einer sehr po-
sitiven wirtschaftlichen Entwicklung, die nicht
zuletzt von den Festspielen ausgeht.

Foto: Luigi Caputo
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und die Freunde der Salzburger Festspiele

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

Do, 30.8. 11.00 Uhr Wiener Philharmoniker · Daniel Barenboim Großes

Werke von Bartók, Ligeti, Enescu, Kodály Festspielhaus

18.30 Uhr Hector Berlioz · Benvenuto Cellini · Valery Gergiev · Philipp Großes

Stölzl · Mit Burkhard Fritz, Maija Kovalevska, Kate Aldrich u.a. Festspielhaus

19.30 Uhr William Shakespeare · Ein Sommernachtstraum

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

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

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 giocoso 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

SALZBURGER PFINGSTFESTSPIELE sponsored by


