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A
m Dienstag wurde Daniel Richters Kunstwerk MUSIK (2008) präsentiert, das nun den Ein-
gangsbereich der Fördererlounge im Großen Festspielhaus ziert. Gestiftet wurde das
Kunstwerk von Montblanc International. Neben der Unterstützung von Kulturprojekten –

wie der Finanzierung des Young Directors Project im Rahmen der Salzburger Festspiele – enga-
giert sich Montblanc seit 1997 auch für die zeitgenössische Kunst.

Finanziert wurde das Gemälde über die Auktion eines einmaligen Füllers, den Montblanc den
Salzburger Festspielen zur Verfügung gestellt hat. „Es freut mich ganz besonders, dass eine Arbeit
von Daniel Richter ausgewählt wurde“, so Ingrid Roosen-Trinks, Vorstand der Montblanc Kultur-
stiftung. „Mit diesem außergewöhnlichen Künstler ist Montblanc schon länger verbunden.“

Der 1962 in Eutin geborene Daniel Richter zählt zu den bedeutendsten zeitgenössischen Ma-
lern. Er lebt und arbeitet in Berlin und Hamburg. 2008 gestaltete er für die Salzburger Festspiele
das Bühnenbild für Béla Bartóks Cantata profana /Herzog Blaubarts Burg unter der Regie von Jo-
han Simons im Großen Festspielhaus.

T
uesday saw the presentation of Daniel Richter’s work MUSIC (2008), which will be displayed
at the entrance of the Fördererlounge of the Großes Festspielhaus. This work of art was dona-
ted by Montblanc International. Apart from many cultural projects – like the financing of the

Young Directors Project at the Salzburg Festival – Montblanc has been supporting contemporary art
since 1997.

The painting was financed through the auction of a unique fountain pen, which Montblanc dona-
ted to the Salzburg Festival. “I am especially happy that a work by Daniel Richter was selected,” said
Ingrid Roosen-Trinks, chairwoman of the Montblanc Cultural Foundation. “Montblanc has already
had a partnership with this extraordinary artist for some time.”

Daniel Richter, born in 1962 in Eutin, is among the most important contemporary painters. He
lives and works in Berlin and Hamburg. At the 2008 Salzburg Festival, he designed the stage sets for
Béla Bartók’s Cantata profana /Duke Bluebeard’s Castle, directed by Johan Simons at the Grosses
Festspielhaus.
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Daniel Richter vor seinem Gemälde im Großen Festspielhaus Foto: wildbild.at

N
ur selten kommt ein Violinvirtuose
auf die verrückte Idee, gleich den
gesamten Sonatenzyklus an einem

Stück aufführen zu wollen“, schreibt die
FAZ über die Sonaten für Solovioline
op. 27 von Eugène Ysaÿe. Thomas Zehet-
mair tat genau dies höchst erfolgreich mit
einer CD-Einspielung, die auch prompt für
den Grammy nominiert worden ist. Bei
den Salzburger Festspielen wagt der in
Salzburg ausgebildete Musiker diesen Gip-
felsturm geigerischer Virtuosität live.

Eugène Ysaÿe war ein Wegbereiter des
modernen Violinspiels. Der Sonatenzyklus
op. 27 stellt eine Art Vermächtnis dar, das
den enorm hohen technischen wie musi-
kalischen Standard von Ysaÿes Violinspiel
illustriert. Die höchst individuelle Ausfor-
mung jeder einzelnen Sonate erklärt sich
daraus, dass jedes Stück einem bedeuten-
den Kollegen oder Schüler Ysaÿes gewid-
met ist. Jedes Werk reflektiert also in mu-
sikalischer wie technischer Hinsicht die
jeweiligen Fähigkeiten und Eigenschaften
der Widmungsträger.

„Schon viele Meistergeiger haben sich
der Herausforderung ihres legendären bel-
gischen Kollegen gestellt“, schreibt Der
Spiegel. „Thomas Zehetmair schafft nun
etwas schier Unglaubliches: Aus dem tech-
nischen Parforceritt wird wieder reine Mu-
sik, ein Formenspiel spannungsreicher
Empfindung, das von blanker Ironie bis
zum ,Dies Irae‘ reicht. Mit einem Wort:
phänomenal.“

O
nly rarely does a violin virtuoso hit
upon the crazy idea of wanting to
perform the entire cycle of sonatas in

one piece,” the FAZ writes about Eugène
Ysaÿe’s Sonatas for Solo Violin Opus 27. Yet
that is what Thomas Zehetmair did most
successfully with a CD recording, promptly

nominated for a Grammy. Now, at the
Salzburg Festival, the Salzburg-trained
musician dares to attempt exactly this “race
for the peak” of violin virtuosity.

Eugène Ysaÿe was a precursor of modern
violin playing. The cycle of sonatas Op. 27
constitutes a kind of heritage, illustrating the
enormously high technical and musical
standard of Ysaÿe’s violin playing. The
extremely individual character of each
sonata is due to the fact that each work is
dedicated to a famous colleague or student of
Ysaÿe’s. Thus, each work reflects the musical
and technical abilities and characteristics of
the dedicatees.

“Many master violinists have accepted the
challenge of their legendary Belgian col-
league,” Der Spiegel writes. “Thomas Zehet-
mair manages to do the incredible: he turns
the technical tour de force back into pure
music, a formal playing with contrasting
emotions, ranging from pure irony to a Dies
Irae. In one word: phenomenal.”

Karten für das Konzert am 28. 8. zu
€ 65,–, 50,–, 40,– und 25,– verfügbar.

D
ie 1869 gegründete Internationale
Mozart-Stiftung wies bald beachtliche
Resultate auf: 1876 erschien der erste

Band der Mozart-Gesamtausgabe, und 1877
fand das Erste Salzburger Musikfest statt, „das
sofort Maßstäbe für zukünftige ähnliche Vor-
haben gesetzt hat.“ Im Bemühen um Erfül-
lung möglichst hoher Qualitätsansprüche en-
gagierte man Otto Dessoff, der von 1860 bis
1875 Abonnementdirigent der Wiener Phil-
harmoniker gewesen war. Auf seinen Vor-
schlag hin lud die Stiftung die „Wiener“ ein
und reagierte auf deren Zusage mit Begeiste-
rung: „Vollends aber entzückte uns die Nach-
richt, daß der größte Theil des weltberühmten
ersten Orchesters der Metropole der Musik
sich geneigt erklärte, das Musikfest durch seine
Mitwirkung auszeichnen zu wollen.“

Am 16. Juli 1877 traten 91 Mann per Son-
derzug die Reise an, und schon die Fahrt ge-
riet zu einer Hommage an das Orchester: In
Enns, Wels und Schwanenstadt wurde es von
den lokalen Männergesangsvereinen „am
festlich geschmückten Bahnhof mit einem
kernigen Liede“ begrüßt, in Straßwalchen
machte eine Deputation des Festkomitees
seine Aufwartung, am Salzburger Haupt-
bahnhof hatten sich sämtliche Ausschussmit-
glieder eingefunden, und am Abend fand ein
Empfang statt.

Das Fest bestand aus zwei Orchesterkon-
zerten sowie einer Matinee mit Liedern und
Kammermusik. Die Konzerte fanden in der
Universitätsaula statt und erfreuten sich regen
Interesses, weshalb das befürchtete Defizit
vermieden wurde, was vor allem den Philhar-
monikern zu danken war, die auf ein Hono-
rar verzichteten und sich mit freier Bahn-
fahrt und Unterkunft begnügten.

„Nehmen Sie die Versicherung, daß wir
sowohl als die gesammte Bevölkerung der

Mozartstadt wetteifern werden, Ihnen that-
sächlich zu beweisen, wie hoch wir das Glück
schätzen, die Leistungen einer Künstlerschaft
von so eminenter Bedeutung bewundern zu
können.“ So hatte die Mozart-Stiftung in
ihrer Einladung geschrieben, und in der Tat
wetteiferte man darin, den „Wienern“ den
Aufenthalt zum Erlebnis werden zu lassen. Es
gab Führungen, Ausflüge sowie einen geselli-
gen Abend, „und so gestalteten sich die Salz-
burger Tage unerschöpflich an Genuß und
Freude.“

Längst sind Orchesterreisen eine Selbstver-
ständlichkeit geworden, während es Ereignis-
se von derart individuellem Gepräge kaum
mehr gibt. Wenngleich die Wiener Philhar-
moniker seit 87 Jahren als „künstlerisches
Zentrum“ der Salzburger Festspiele zu einem
„Bestandteil“ der Stadt geworden sind – die
einstige Verbindung zwischen Orchester,
Organisatoren und Bewohnern ist unwieder-
holbar. Die Festspiele besitzen weiterhin ein-
zigartiges Flair; aber vielleicht ist es im Sinne
einer Vertiefung bestehender Freundschaften
für alle Beteiligten nicht unwichtig, an diesen
Anfang erinnert zu werden.

Clemens Hellsberg,
Vorstand der Wiener Philharmoniker

Am 28. August präsentiert Walter Dobner
im Gespräch mit Clemens Hellsberg sein
neues Buch Zu Gast bei den Wiener Philhar-
monikern. Beginn der Veranstaltung im
Schüttkasten ist 15.30 Uhr.

Ab 16.00 Uhr findet am selben Tag in der
Universitätsaula der Schlussmarathon der
Angelika-Prokopp-Sommerakademie statt:
Seminarteilnehmer und Mitglieder der Wie-
ner Philharmoniker spielen Kammermusik.

S
ince 1922, the Vienna Philharmonic has
taken part in the Salzburg Festival, which
celebrates its 90th anniversary next sum-

mer. The upcoming anniversary is an occasion
to look back on the Festival’s precursor – the
“First Salzburg Music Fest” in 1877.

The International Mozart Foundation, es-
tablished in 1869, soon showed considerable
results: in 1876, the first volume of the Mozart
Complete Edition was published, and 1877 saw
the First Salzburg Music Fest, “which immedi-
ately set standards for similar initiatives in the
future.” Striving to fulfill demands for the
highest possible quality, Otto Dessoff was en-
gaged, who had been the subscription conduc-
tor of the Vienna Philharmonic from 1860 to
1875. Upon his suggestion, the Foundation in-
vited the “Viennese” and reacted to their con-
firmation with glee: “We were completely de-
lighted by the news that the largest part of the
world-famous first orchestra of the metropolis
had declared its interest in gracing the Music
Fest with its participation.”

On July 16, 1877, 91 gentlemen embarked
upon the journey in a special train, and even the
journey became a homage to the orchestra: in
Enns, Wels and Schwanenstadt, it was greeted
by the local men’s choruses “at the festively deco-
rated station with a lusty song”; in Straß-
walchen, a deputation of the Festival Committee
paid its respects; and at the main station in Salz-
burg, all of the members of the Committee were
present, and in the evening there was a reception.

The Music Fest consisted of two orchestra
concerts as well as a matinee of songs and
chamber music. The concerts took place at the
University’s main auditorium and were very
popular, so that the feared financial deficit was
avoided, which was mainly thanks to the Phil-
harmonic, which waived its fee and only asked
for the cost of train travel and accommodation.

“Rest assured that both we and the entire
population of the Mozart City will compete in
proving to you how highly we value the fortune
of being able to admire the accomplishments of
such eminent artistry.” Thus wrote the Mozart
Foundation in its invitation, and indeed there
seemed to be a competition to make the stay of
“the Viennese” a special experience. There were
guided tours, excursions as well as a social
evening, “and thus the days in Salzburg became
an endless round of enjoyment and pleasure.”

These days, orchestras on tour have become a
matter of course, while such individual events
have become rare. Even if the Vienna Philhar-
monic has become a “part” of the city as the
“artistic center” of the Salzburg Festival – the
erstwhile connection between the orchestra, or-
ganizers and inhabitants cannot be repeated.
The Festival still has a unique flair; but in the
interest of deepening the existing friendships be-
tween all those involved, perhaps it is not un-
important to remind ourselves of this beginning.

Clemens Hellsberg,
Chairman of the Vienna Philharmonic

On August 28, Walter Dobner presents his
new book Zu Gast bei den Wiener Philhar-
monikern (Visiting the Vienna Philharmonic)
together with Clemens Hellsberg. The event at
the Schüttkasten starts at 3:30 p.m.

At 4:00 p.m. on the same day, the Main Au-
ditorium of the University will see the final
marathon of the Angelika Prokopp Summer
Academy: seminar participants and members
of the Vienna Philharmonic perform chamber
music.

Karten für die Konzerte der Wiener Philhar-
moniker am 27. 8. zu € 200,– und am 29. 8.
zu € 200,– und 155,– verfügbar.

Geigerische Virtuosität

Das Erste Salzburger Musikfest
Seit 1922 nehmen die Wiener Philharmoniker an den Salzburger Festspielen teil, deren 90-jähriges Bestehen im nächsten Sommer gefeiert wird.
Das kommende Jubiläum ist Anlass für einen Rückblick auf den Vorläufer des Festivals – das „Erste Salzburger Musikfest“ des Jahres 1877.

Thomas Zehetmair Foto: Keith Pattison



E
s muss im Frühjahr 2001 gewesen sein,
als ich einen sehr kurzen Brief von den
Salzburger Festspielen erhielt. Darin

stand nur ein Satz mit Fragezeichen und die
Unterschrift des damaligen Schauspieldirek-
tors Jürgen Flimm.

Der Satz lautete: „Hast Du Lust ab 2002 am
Domplatz den Jedermann zu spielen?“ Meine
Antwort fiel noch kürzer aus! Es waren nur
zwei Buchstaben und ein Ausrufungszeichen!
Für entscheidende Fragen in unserem Leben
sind klare, kurze, deutliche Antworten vorge-
sehen. Sie entscheiden zum Beispiel, ob man
einen Antrag annimmt, mit wem man durchs
Leben gehen will, oder, wie in diesem Fall, ob
man mit dem Jedermann die nächsten Jahre
verbringen will.

Ich nahm den Antrag an, denn ich war ver-
liebt! Seit meinem achten Lebensjahr! Da gab
es in unserem Schullesebuch ein Foto von ei-
nem Schauspieler, der an einer gedeckten Tafel
stand, einen Blumenkranz in den Haaren hat-
te, mit strahlender Miene einen Becher hoch
hielt und scheinbar eine launige Rede hielt.
Über seine Schulter schaute der Tod mit nack-
tem Schädel und Gerippe. Der Bekränzte in
Siegerpose schien den Gesellen hinter sich
noch nicht zu bemerken, während die schöne
Frau an seiner Seite schon entsetzt auf die Er-
scheinung starrte.

Ein Bild von hoher Dramatik und metapho-
rischer Kraft, das mich als Kind faszinierte und
das ich immer wieder ansehen musste. Als
Bildunterschrift stand: „Hugo v. Hofmanns-
thal, Jedermann. Attila Hörbiger und Judith
Holzmeister am Domplatz in Salzburg.“

Ich habe dieses Bild wohl in meinem Herzen
bewahrt, wie andere die Idole ihrer Genera-
tion, Matthias Sindelar, den „Papierenen“, oder
Toni Sailer, den dreifachen Olympiasieger.

Das war der Boden, auf den der Antrag der
Festspiele fiel … und dass die Saat aufgegan-
gen ist und zu solcher Blüte im ersten Jahr und
zu reicher Ernte (in jeder Hinsicht) in den fol-
genden Sommern, lag neben der Gunst der
launischen Thalia an vielen glücklichen Um-
ständen und klugen Entscheidungen. Von
Stückl als Regisseur, Marlene Poley als Büh-
nenbildnerin über Ferres als Buhlschaft und
Rehberg als Gott und Jens Harzer als Tod.
Nicht zuletzt auch an dem, in diesem Boden
vergrabenen Lesebuch aus der Volksschule mit
dem unvergesslichen Foto.

Die Rolle des Jedermann am Domplatz steht
in Verbindung mit den Namen und dem Ver-
mächtnis derer, die sie in den vergangenen

neunzig Jahren seit August 1920 gespielt haben.
Ich habe sie nicht gekannt, jedenfalls nicht den
Moissi und den Attila Hörbiger, und doch bin
ich mit ihnen in Verbindung, wenn ich dort
stehe und die Rufe höre … und mit der Frage
antworte: „Wer ruft da so nach mir?“ Und:
„Von wo werd’ ich gerufen so?“ Wenn ich die
Sätze sage: „Wer kommt hinter mir heran …
Auf Erden schreitet so kein Mann!“ Dann sind
auch sie da, die Verstorbenen, die in gleicher
Weise vom Augenblick Berührten. Die großen
Schauspieler mit der Gabe, die Berührung wei-
terzugeben an die Zuschauer und sie in den
Bann des Unausweichlichen zu zwingen.

Das Mysterienspiel „Vom Sterben des rei-
chen Mannes“ ist selbst ein Mysterium. Schon
die Tatsache, dass es seit 90 Jahren am ausver-
kauften Domplatz zum 575. Male gespielt
wird, ist ein solches Mysterium. Und für mich
war der Jedermann nicht eine Rolle wie jede
andere! „Was soll es denn sonst sein?“, höre ich
manchen Kollegen fragen. „Es gibt wirklich
bessere, bei Shakespeare zum Beispiel.“
Stimmt! Was soll man darauf antworten? Für
manche ist ein Lipizzaner eben nichts als ein
weißes Pferd.

Nun sind acht Sommer vergangen, in denen
ich an heißen Nachmittagen und stürmischen
Abenden auf diesem magischen Platz gestanden
habe. Vieles ist geschehen und hat sich Sommer
für Sommer in dem Geschehen auf der Bühne
gespiegelt. Meine Eltern sind gestorben. Nie
werde ich die Vorstellung 2003 vergessen, wäh-
rend der meine Mutter hier im LKH auf Leben
und Tod auf dem Operationstisch lag und ich
nicht wusste, ob ich das Vaterunser am Ende des
Stückes für eine Lebende oder bereits Verstor-
bene spreche. Ich habe viel erlebt mit diesem
Jedermann, und er hat mein Leben sogar etwas
verändert, weil ich das zugelassen habe.

Nun habe ich mich entschlossen, die Rolle
weiterzugeben … an den nächsten. Den 15. Je-
dermann seit Alexander Moissi.

Die zentrale Frage im Jedermann ist die Fra-
ge nach dem Glauben. Glauben heißt, nach ei-
ner schönen Definition: „Wurzeln schlagen in
einem geschenkten Grund“. Auch ich habe
Wurzeln geschlagen. Aber der Grund war, wie
es im Stück heißt, „nur geliehen“. Ich gebe ihn
wieder zurück! Es wäre gelogen nicht zuzuge-
ben, dass es schmerzt.

Meinem Freund und Nachfolger wünsche
ich: Beackere den Boden, senke Deine Wurzeln
tief hinein, lass Dich überraschen von dem,
was Du findest, und genieße die Blüten und
die Früchte. Peter Simonischek

„War alls dir nur geliehen“
Mit Peter Simonischek wurde das Spiel vom Sterben des reichen Mannes auf neue Weise zum Klassiker. Am Donnerstag steht er zum letzten Mal als Jedermann
auf dem Domplatz. Wenn er danach die Rolle an Nicholas Ofczarek übergibt, wird niemand den Jedermann so oft gespielt haben wie er.

Peter Simonischek und Elisabeth Rath (Gute Werke) Foto: Clärchen und Matthias Baus
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All Just Lent to You 
With Peter Simonischek, the play of the rich man’s dying became a classic in a new way. On Thursday, he gives his last performance as Jedermann on Cathedral
Square. After that, when the role passes to Nicholas Ofczarek, nobody will have played Jedermann as often as he did.

I
t must have been in the spring of 2001 when
I received a very short letter from the
Salzburg Festival. It contained only one

phrase with a question mark and the signature
of Jürgen Flimm, Director of Drama at the time.

The phrase read, “Do you feel like playing
Jedermann on Cathedral Square, starting in
2002?” My answer was even shorter! Only three
letters and an exclamation mark! Decisive ques-
tions of our lives demand clear, short, concise an-
swers. For example, they decide whether to ac-
cept a proposal of who to spend one’s life with, or
– as in this case – whether one wants to spend
the next years of one’s life with Jedermann.

I accepted the proposal, for I was in love! Since
I had been eight years old! There was a photo-
graph of an actor in our school’s reading book,
standing at a set table, a wreath of flowers on his
head, holding up a cup with a radiant expression
on his face and apparently giving a cheerful
speech. Death, with a naked skull and skeleton,
was looking over his shoulder. The wreathed fig-
ure seemed not to have noticed his companion
behind him, while the beautiful woman at his side
was already staring at the apparition in horror.

An image of high drama and metaphorical
power, which fascinated me as a child and which
I looked at again and again. The caption read,
“Hugo v. Hofmannsthal, Jedermann. Attila
Hörbiger and Judith Holzmeister on Cathedral
Square in Salzburg.”

I suppose I retained this image within my
heart, like others maintained idols of their gen-
eration, Matthias Sindelar, the “Paper Man” or
Toni Sailer, the triple Olympic winner.

That was the ground into which the proposal
of the Festival fell… and the fact that the seed
grew and blossomed to such an extent during the
first year and led to such rich harvests (in every
respect) in the following summers is due not on-
ly to the favor of fickle Thalia, but also to many
happy circumstances and wise decisions. Start-
ing with Stückl as director, Marlene Poley as
stage designer, to Ferres as the Paramour, Reh-
berg as God and Jens Harzer as Death. And not
least to that elementary school reading book,
buried in this soil, with the unforgettable photo-
graph.

The role of Jedermann on Cathedral Square is
connected with the names and the heritage of

those who played it during the past ninety years
since August 1920. I did not know them, certain-
ly not Moissi and Attila Hörbiger, and yet I am
connected to them when I stand there and hear
the cries… and answer with the question, “Who
calls me thus?” And: “From where am I called
thus?” When I speak the sentences, “Who walks
behind me… No man on earth walks like that!”
Then they are also there, the dead, those who
were touched in the same way by the moment.
The great actors who had the gift of passing this
touch on to the audience, forcing them into the
spell of the unavoidable.

The mystery play On the Dying of the Rich
Man is a mystery itself. Even the fact that it has
been performed to sold-out crowds for 90 years,
for the 575th time, is such a mystery. To me,
Jedermann was not a role like any other! “What
else could it be?” I hear some colleagues ask.
“There really are better ones, for example in
Shakespeare.” True! What can one answer? To
some, a Lipizzaner is nothing but a white horse.

Now eight summers have passed during which
I have stood on that magic spot on hot after-
noons and stormy evenings. Much has hap-

pened, and every summer that was reflected on
stage. My parents died. I will never forget the
performance in 2003 when my mother was on
the operating table here at the hospital, fighting
for her life, and I did not know whether I was
saying the Lord’s prayer at the end of the play for
a living or a dead woman. I went through a lot
with this Jedermann, and he even changed my
life, because I let him.

Now I have decided to pass the role on… to 
the next. The 15th Jedermann since Alexander
Moissi.

The central question in Jedermann is the
question of faith. According to a beautiful defin-
ition, faith means “putting down roots in a soil
that is a gift”. I also put down roots. But the soil,
as it says in the play, was “only borrowed”. I shall
give it back again! It would be a lie to claim that
it doesn’t hurt.

I wish my friend and successor this: till the
soil, sink your roots into it deeply, let yourself
be surprised by what you find, and enjoy the
flowers and the fruit.

Peter Simonischek



SALZBURGER FESTSPIELE 2009 Nr. 28, 27. August 2009Daily

Diese Publikation wird ermöglicht durch die Unterstützung von:

und die Freunde der Salzburger Festspiele

Impressum • Medieninhaber: Salzburger Festspielfonds • Direktorium: Helga Rabl-Stadler, Präsidentin, Jürgen Flimm, Intendant und Künstlerischer Leiter, Gerbert Schwaighofer, Kaufmän-
nischer Direktor, Schauspiel: Thomas Oberender, Konzert: Markus Hinterhäuser • Redaktion und Gestaltung: Margarethe Lasinger, Rainer Elstner • Übersetzungen: Alexa Nieschlag • Graphi-
sche Gestaltung und Layout: Margarethe Lasinger, Christiane Klammer • Litho: Media Design: Rizner.at, Salzburg • Druck: Medien-Druck Salzburg GmbH • Alle Rechte, insbesondere das Recht
der Vervielfältigung und der Verbreitung sowie der Übersetzung vorbehalten. Kein Teil der Publikation darf in irgendeiner Form ohne schriftliche Genehmigung des Medieninhabers reprodu-
ziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet oder verbreitet werden • Änderungen vorbehalten • E-Mail: daily@salzburgfestival.at

M
ariss Jansons und Dmitri Schosta-
kowitsch – diese beiden Namen
werden spätestens seit dem Gewinn

des Grammys für Jansons Einspielung der
13. Symphonie Schostakowitschs mit dem
Symphonieorchester des Bayerischen Rund-
funks zusammengedacht. „Einen berufene-
ren Schostakowitsch-Interpreten wird man
derzeit nicht finden“, schrieb Die Zeit. Jan-
sons hat über 17 Jahre hinweg alle 15 Sym-
phonien mit acht verschiedenen Spitzenor-
chestern auf CD eingespielt. Bei den Salzbur-
ger Festspielen präsentiert Mariss Jansons
die Zehnte Symphonie von Schostakowitsch
mit dem Königlichen Concertgebouw-
orchester Amsterdam. Davor ist Haydns
„Militärsymphonie“ zu hören, die ihren Bei-
namen aufgrund des unvermittelten Einsat-
zes von Janitscharenmusik erhielt.

Was Schostakowitschs Musik betrifft, kann
Mariss Jansons als junger Zeitzeuge gelten.
Er ging in Leningrad bei Jewgenij Mrawinsky
in die Lehre, der viele Uraufführungen der
Schostakowitsch-Symphonien geleitet hat.
„Für ihn war Qualität wichtig, und er hat
keine Kompromisse gemacht“, so Jansons.
Auch bei seinem Vater Arvid Jansons, ein be-
deutender Dirigent der Leningrader Philhar-
moniker, lernte Mariss Jansons viel über die
Hintergründe der Symphonien. „Bei uns
gingen Schriftsteller und Poeten ein und aus,
das war eine sehr interessante Gesellschaft“,
erinnerte sich der 1943 in Riga geborene Di-
rigent in einem Interview mit arte an seine
Kindheit.

Dmitri Schostakowitsch musste in der Zeit
des stalinistischen Staatsterrors immer wie-
der um sein Leben fürchten. Während der
kulturpolitischen „Säuberungen“ Ende der
1940er Jahre beschränkte sich seine Tätigkeit
fast ausschließlich auf die Realisierung ihm
aufgezwungener Projekte. Nach Stalins Tod
am 5. März 1953 schrieb Schostakowitsch
dann seine Zehnte Symphonie – ein Werk,
das als musikalische Abrechnung mit dem
Stalinismus eine seltene emotionale Intensi-
tät erreicht.

Dieser Intensität wird Jansons Interpretati-
on wohl gerecht werden: Nach einer Schosta-
kowitsch-Symphonie mit dem Dirigenten
und seinem Concertgebouworchester berich-
tete Der Standard von einer „an jedem einzel-
nen Pult dieser Riesenformation überwälti-
gend realisierten Wiedergabe mit Jansons als
dirigierendem akustischem Stararchitekten
an der Spitze“.

M
ariss Jansons and Dmitri
Shostakovich – at the latest since
Jansons’ recording of Shostakovich’s

Symphony No. 13 with the Bavarian Radio
Symphony Orchestra won a Grammy, these
two names are frequently associated. “It would
be impossible to find a more qualified
Shostakovich interpreter today,” wrote Die
Zeit. Over 17 years, Jansons has recorded all
the 15 symphonies with eight different top or-
chestras. At the Salzburg Festival, Mariss Jan-
sons presents Shostakovich’s Symphony No. 10
with the Royal Concertgebouw Orchestra Am-

sterdam. It will be preceded by Haydn’s Mili-
tary Symphony, which won its sobriquet due to
his surprising use of Janissary music.

Regarding Shostakovich’s music, Mariss Jan-
sons may be considered a young contemporary.
He studied in Leningrad with Evgeny Mravin-
sky, who conducted many world premieres of
Shostakovich’s symphonies. “To him, quality
mattered, and he did not compromise,” says
Jansons. His father Arvid Jansons, an impor-
tant conductor of the Leningrad Philharmonic,
also taught him much about the background of
the symphonies. “Writers and poets came to
our house a lot, it was a very interesting com-
munity,” the conductor, who was born in Riga
in 1943, recalls his childhood in an interview
with arte.

During the time of the Stalinist state terror,
Dmitri Shostakovich frequently feared for his
life. During the cultural and political “purges”
at the end of the 1940s, his activities were lim-
ited almost exclusively to the realization of pro-
jects forced upon him. After Stalin’s death on
March 5, 1953, Shostakovich finally wrote his
Symphony No. 10 – a work that constitutes a
musical reckoning with Stalinism and reaches
an emotional intensity rarely heard.

One may safely assume that Jansons will do
credit to this intensity: after a Shostakovich
symphony with the conductor and his Concert-
gebouw Orchestra, Der Standard reported
about “a rendering that was overwhelmingly
executed by every single desk of this huge or-
chestra formation, with Jansons at the helm as
a conducting acoustic star architect”.

Karten für das Konzert am 29. 8.
zu € 150,–, 120,– und 65,– verfügbar.
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Do, 27.8. 10.00 Uhr Freunde der Salzburger Festspiele

Nadja Kayali: Haydn und der Orient Schüttkasten

11.30 Uhr Freunde der Salzburger Festspiele

Ronald Gobiet führt durch die Kollegienkirche Kollegienkirche

16.30 Uhr Hugo von Hofmannsthal · Jedermann · Christian Stückl

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

Peter Jordan u.a. (Gr. FSH)

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

20.00 Uhr Wiener Philharmoniker 5 · Gustavo Dudamel · Nikolaj Znaider Großes

Werke von Peter I. Tschaikowski, Igor Strawinsky Festspielhaus

Fr, 28.8. 15.00 Uhr Mozart-Matinee 5 · Mozarteumorchester Salzburg

Jean-Christophe Spinosi · David Fray 

Werke von Wolfgang A. Mozart Mozarteum

15.30 Uhr Freunde der Salzburger Festspiele · Buchpräsentation 

„Zu Gast bei den Wiener Philharmonikern“ Schüttkasten

16.00 Uhr Schlussmarathon der Angelika-Prokopp-Sommerakademie der 

Wiener Philharmoniker Universitätsaula

18.30 Uhr Georg Friedrich Händel · Theodora · Ivor Bolton · Christof Loy 

Mit Christine Schäfer, Bejun Mehta, Johannes Martin Kränzle,

Joseph Kaiser, Bernarda Fink und Ryland Davies · Freiburger Großes

Barockorchester, Salzburger Bachchor · James McVinnie Festspielhaus

19.30 Uhr Solistenkonzert · Thomas Zehetmair 

Werke von Eugène Ysaÿe Mozarteum

Datum Uhrzeit Veranstaltung Veranstaltungsort
Date time event venue

Datum Uhrzeit Veranstaltung Veranstaltungsort
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Vorschau · Previewheute · today morgen · tomorrow

Akustischer Stararchitekt

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


