
Die Wiener Philharmoniker unter Daniel Barenboim

„Die Unvergleichlichen“
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Bernard Haitink: Amsterdam ein Leben lang
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Bernard Haitink Foto: Matthias Creutziger

R
eflecting on A Midsummer Night’s
Dream in Salzburg always means thinking
of Max Reinhardt, the great director and

founding father of the Festival. His productions
and film versions have linked his name firmly
with Shakespeare’s works. This year’s production
in Salzburg, under the youthful direction of
Christian Weise, provided a cheeky reminder of
that fact. It was a favorite with the audience. This
was mainly due to the great actors, such as
Michael Maertens, Corinna Kirchhoff and
Robert Hunger-Bühler as well as Hans-Jochen
Menzel, the exceptionally gifted puppeteer who
brought Puck to life in Weise’s production. The
production will have its last performance today
(Thursday).

The goldsmith Benvenuto Cellini will bring
his beloved Teresa roses via helicopter one last
time at the Großes Festspielhaus. Hector Berlioz’
opera is a true rarity. The Salzburg Festival
audiences loved Philipp Stölzl’s formidable
production. The young singers Burkhard Fritz in
the title role and Maija Kovalevska as his beloved
as well as Kate Aldrich as the apprentice Ascanio
received frenetic applause.

Szenenausschnitt aus Ein Sommernachtstraum Foto: Matthias Horn

Otto Schenk und Helmuth Lohner Foto: Franz Neumayr

J
edermänner, Götter und Teufel. Ungeheure Jedermann-Kompetenz ballte sich kurz vor Ende
der Festspiele in Salzburg. Otto Schenk, Schauspieler, Regisseur und Salzburger Festspiel-Ur-
gestein, traf auf seinen Kollegen Helmuth Lohner. Der Anlass dafür war das Schwammerl-

essen, zu dem Sacher-Chefin Elisabeth Gürtler geladen hatte. Schenk und Lohner spielten beide
schon den Teufel in Hofmannsthals Spiel vom Sterben des reichen Mannes; Lohner darüber hinaus
auch noch den Tod und schließlich einen legendären Jedermann in den Jahren 1990 bis 1994.

Abschied nehmen hieß es im Gasthaus Krimpelstätter, wo sich das Jedermann-Ensemble nach
der letzten Vorstellung noch einmal versammelte. Am Ende seiner sechsten Jedermann-Saison
nahm Peter Simonischek seine neue Buhlschaft Marie Bäumer noch ein letztes Mal in die Arme.
Peter Fitz, der heuer Gott und den armen Nachbarn gespielt hat, traf auf seinen Vorgänger Karl
Merkatz, der in den beiden Jahren davor diese Rollen auf dem Domplatz verkörpert hatte.

E
verymen, Gods and Devils. Shortly before the end of the Festival, concentrated Jedermann
competency was present in town. Otto Schenk, the actor, director and Salzburg Festival veteran,
met his colleague Helmuth Lohner. The occasion was the traditional mushroom feast which

Elisabeth Gürtler, the Sacher’s director, hosted once again. Schenk and Lohner had both played the
Devil in Hofmannsthal’s Play of the Rich Man’s Death; in addition, Lohner had also played Death
and finally a legendary Jedermann from 1990 to 1994.

This summer’s cast of Jedermann assembled to celebrate a successful run at Gasthaus
Krimpelstätter following the last performance. At the end of his sixth season as Jedermann, Peter
Simonischek embraced his new Paramour Marie Bäumer one last time. Peter Fitz, who played God
and the Poor Neighbor this year, met his predecessor Karl Merkatz, who played both roles during the
two previous years on the Domplatz stage.

Festspiele Inside Abschied von Cellini und Puck

T
he best Dutch orchestra and the most well-known
Dutch conductor have a long-standing relation-
ship: in 1956, Bernard Haitink, then 27 years of

age, stood on the podium of the Concertgebouw Or-
chestra for the first time. His debut was followed by many
invitations to return, and from 1961 the collaboration
became more intense: Haitink was appointed Chief Con-
ductor, a position he first shared with Eugen Jochum, and
from 1964 to 1988 he was sole Chief Conductor. Together,
the orchestra and he scaled the heights of interpretation
of Beethoven, Brahms, Schumann and Tchaikovsky;
Haitink became particularly well-known for his cycles of
Bruckner’s, Mahler’s and Shostakovich’s works. Apart
from Amsterdam, he concentrated his work in England,
accepting positions as the Artistic Director of the London
Philharmonic Orchestra (1967–1979) and of the Glynde-
bourne Festival (1977–1988). In 1988, Haitink left the
Concertgebouw in order to dedicate himself fully to being
Music Director of the Royal Opera House in London, a
position he filled until 2002. Following an intermezzo
with the Staatskapelle Dresden, Haitink has been Princi-
pal Conductor of the Chicago Symphony Orchestra since
the fall of 2006. However, he has often returned to his
roots: one of his many reunions with the Concertgebouw
Orchestra, which named him Honorary Conductor in
1999, will take place tomorrow (Friday) as the Festival’s
finale, featuring Bruckner’s Eighth Symphony.

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

B
eim Sommernachtstraum heißt es immer
auch an Max Reinhardt denken, den gro-
ßen Regisseur und Gründervater der

Festspiele. Seine Inszenierungen und seine Ver-
filmung haben das Werk Shakespeares un-
trennbar mit seinem Namen verbunden. Die
heurige Salzburger Produktion durch den jun-
gen Regisseur Christian Weise erinnerte keck
daran. Sie wurde vom Publikum gestürmt.
Nicht zuletzt dank der großartigen Schauspie-
ler wie Michael Maertens, Corinna Kirchhoff
und Robert Hunger-Bühler sowie Hans-Jochen
Menzel, dem begnadeten Puppenspieler, der
dem Puck Leben einhauchte. Die Produktion
erlebt heute, Donnerstag, ihre letzte Aufführung.

Der Goldschmied Benvenuto Cellini darf
noch einmal im Großen Festspielhaus per
Hubschrauber seiner Teresa Rosen überreichen.
Die erste Oper von Hector Berlioz gilt als echte
Rarität. Vom Salzburger Festspielpublikum
wurde die bildgewaltige Inszenierung von Phi-
lipp Stölzl begeistert aufgenommen. Die jun-
gen Sänger Burkhard Fritz in der Titelrolle und
Maija Kovalevska als seine Geliebte sowie Kate
Aldrich als Gehilfe Ascanio wurden bejubelt.

D
as beste niederländische Orchester und den
bekanntesten niederländischen Dirigenten
verbindet eine lange Beziehung: 1956 stand

Bernard Haitink, 27 Jahre jung, erstmals vor dem Con-
certgebouworchester seiner Heimatstadt Amsterdam.
Seinem Debüt folgten weitere Einladungen, 1961 in-
tensivierte sich die Zusammenarbeit: Haitink wurde
neben Eugen Jochum zum Chefdirigenten berufen,
von 1964 bis 1988 stand er dem Orchester alleine vor.
Gemeinsam erklommen sie die Gipfel der Beethoven-,
Brahms-, Schumann- und Tschaikowski-Interpre-
tation; Maßstäbe setzte Bernard Haitink vor allem
durch seine Bruckner-, Mahler- und Schostakowitsch-
Zyklen.

Neben Amsterdam konzentrierte er seine Tätigkeit
auf England, als Künstlerischer Leiter des London
Philharmonic Orchestra (1967–1979) und des Glynde-
bourne Festivals (1977–1988). 1988 verließ Haitink
das Concertgebouw, um sich bis 2002 ganz der musi-
kalischen Leitung des Royal Opera House in London
zu widmen. Nach einem Intermezzo bei der Sächsi-
schen Staatskapelle Dresden ist Haitink seit Herbst
2006 Principal Conductor des Chicago Symphony Or-
chestra.

Immer wieder aber kehrt er an seine alte Wirkungs-
stätte zurück: Eine Wiederbegegnung mit dem Con-
certgebouworchester, das Haitink 1999 zu seinem Eh-
rendirigenten machte, ereignet sich zum Abschluss der
Festspiele, morgen, Freitag, mit Bruckners Achter.

Karl Merkatz und Peter Fitz Fotos: wildbild.atMarie Bäumer und Peter Simonischek
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„Die Unvergleichlichen“
Die Wiener Philharmoniker sind seit 85 Jahren ein wichtiger Teil der Salzburger Festspiele. Heute, Donnerstag,
verabschieden sie sich mit einem letzten Konzert unter Daniel Barenboim von den Festspielen 2007. Daily sprach mit
Philharmoniker-Vorstand Clemens Hellsberg.

T
he highest association in music,” Bruckner
called them – and Strauss said: “To praise
the Philharmonic is like carrying violins

to Vienna.” Knappertsbusch called them “the
incomparable ones.” The Vienna Philharmonic
Association looks back on 165 years of history. It
all began with the first Philharmonic Concert in
Vienna in 1842 under the orchestra’s founder
Otto Nicolai. Until that time, there had been no
permanent concert orchestra in Vienna. The
musicians of the Imperial Court Opera wanted to
change that. The symbiosis between opera
orchestra and private association has remained
to this day. Only musicians from the orchestra of
the Vienna State Opera can become members of
the Vienna Philharmonic. Being employees of the
opera orchestra guarantees a financial stability
for the members that a private concert producer
could never offer. The most famous conductors
have led and shaped the orchestra, which does
not have a permanent director, such as Hans
Richter, Gustav Mahler, Richard Strauss,
Wilhelm Furtwängler, Clemens Krauss, Arturo
Toscanini, later Herbert von Karajan, Karl Böhm
and many others. Eminent figures of music
history such as Wagner, Verdi, Bruckner, Brahms
and Liszt performed with the orchestra.

After Franz Welser-Möst, Riccardo Muti,
Daniel Harding and Nikolaus Harnoncourt,
Daniel Barenboim will conduct the last Salzburg
program of the Vienna Philharmonic today
(Thursday) at 11 a.m., featuring works by
Bartók, Ligeti, Enescu and Kodály.

What role does the Salzburg Festival play in
the life of a member of the Vienna Phil-
harmonic?

Hellsberg: The significance of the Salzburg
Festival has many aspects for us. First of all,
Salzburg is part of our history. The Vienna
Philharmonic has practically been here since the
very beginning, which means no less than 85
years now – that is more than half the age of the
orchestra itself. Salzburg is a part of our identity,
just as we are a part of the identity of Salzburg.
This is one of the happy symbioses, just like our
connection with the Vienna State Opera.

Furthermore, Salzburg is an important
platform. Here, the international audiences
come to us, and we only have to travel once to
Salzburg.

Finally, the meeting of opera, concert and
theater makes Salzburg a focal point for culture
every summer. This is a place where one can be

inspired and get an overview, hear other
orchestras, see new trends in theatrical pro-
duction and meet a lot of artist personalities.

Was Salzburg also an important platform for
the recording industry, before it collapsed? What
has changed in that respect over the past years?

Hellsberg: It used to be that everyone com-
plained about the supposed dictatorship of the
recording companies. No sooner have they col-
lapsed than the great lamentations begin.

I think that the situation has proven one thing
above all: there is a huge demand for live per-
formances. A live performance cannot be re-
placed by anything.

The Philharmonic organizes its own youth
camp every year in Salzburg, in cooperation
with the Festival. How important is education
to you?

Hellsberg: There is a lot of enthusiasm among
the orchestra for that project. It is moving to see
how much the children absorb. The goal is not just
to train future professional musicians, but also
our audiences of tomorrow. It is very important
for children to be inspired to make music, and to
take a life-long active interest in music.

“The Incomparable Ones”
For 85 years, the Vienna Philharmonic has been an integral part of the Salzburg Festival. Today it will say its farewell for
this season with a concert conducted by Daniel Barenboim. Daily spoke to the orchestra’s President, Clemens Hellsberg.

D
ie Kritiker finden manches gut
und manches schlecht. So war’s
schon seit eh und je. Aber was sa-

gen uns die Leute? Die Hofstallgasse, un-
ser Prachtboulevard, ist ein wunder-
licher Ort. Kürzlich eilte ich mit Jan
Fabre in einer kleinen Pause zum Essen.
Vor dem Haus für Mozart hielten mich
Freunde, die gerade aus einer nachmit-
täglichen Vorstellung des Freischütz
kamen, auf. Sie waren hellauf begeistert
über diese freche Aufführung. Ich ent-
schwebte zum Schnitzel.

Das Triangel war überfüllt. Es fanden
sich drei Plätze an einem Tisch mit
einem Ehepaar. Auf meine Frage, ob wir
uns dazu setzen könnten, knurrte er: Das
wäre wohl möglich, wenn ich nicht mit
ihm über Freischütz redete. Wir hatten
dann ein schönes und anregendes Ge-
spräch und waren es beim Dessert beide
zufrieden.

Manchmal kaufe ich mir abends noch
ein Eis, die Dame, die neben mir nach
Vanille verlangte, sah mich kurz an:
„Herr Flimm, es geht ja dieses Jahr alles
schief.“ Auf meine erstaunte Frage, was
dies bedeute, sprach sie über Onegin (zu
wenig russisch), über Armida (zu heu-
tig), über Cellini (zu viel Broadway), das
höre sie immer wieder, aber als langjäh-
rige Abonnentin des Thalia Theaters
wüsste sie das einzuschätzen.

Ich zog ein wenig traurig meiner Wege.
Dann sprach mich ein Salzburger Ehe-
paar an, wie schön dieses Jahr alles sei!
Eine fröhliche Atmosphäre und diese
wunderbaren Aufführungen, wie Armida,
Onegin und Freischütz! Da war ich wie-
der getröstet.

Ja, so ist es bei uns in Salzburg: Lang-
weilig wird es nie. Manchmal ein biss-
chen betrübt und doch immer wieder
himmelhoch jauchzend. Und zuletzt gab
es bei Freischütz – nanu – Standing Ova-
tions. Ist das nicht schön?

Jürgen Flimm, Intendant

T
he critics like some things and dis-
like others. There’s nothing new
there. But what do people tell us?

The Hofstallgasse, our Central Avenue, is a
whimsical place. Recently, I was rushing
off to lunch with Jan Fabre during a short
break. In front of the Haus für Mozart,
some friends stopped us who had just come
from an afternoon performance of
Freischütz. They were delighted with this
cheeky production. I happily made my
way towards my Schnitzel.

The Triangel was overflowing. We
found three seats at a table with a married
couple. When I asked whether we might
join them, the husband growled that it
would be possible, but only if I refrained
from talking about Freischütz with him.
What followed was a good and stimulat-
ing conversation, and by the time dessert
came, we were both content.

Sometimes I go and buy myself an ice-
cream in the evenings, and the other day,
the lady ordering vanilla next to me gave
me a short glance: “Mr. Flimm! This year,
everything is going wrong.” To my as-
tonished question what she meant, she an-
swered that Onegin was not Russian
enough, that Armida was too modern,
that there was too much Broadway in
Cellini – but as a long-time subscriber to
the Thalia Theater, she knew how to assess
such complaints.

I retreated, somewhat sadly. Then a
couple from Salzburg addressed me and
told me how beautiful everything was this
year! A cheerful atmosphere and these
wonderful performances, such as Armida,
Onegin and Freischütz! That consoled me
again.

That’s the way it is in Salzburg: never a
dull moment. Sometimes we are a bit sad,
but then we always go back to jubilation.
And lo and behold – recently, Freischütz
got standing ovations. Isn’t that nice?

Jürgen Flimm, Director

Meine Meinung
my comment

D
en höchsten Verein in der Musik“,
nannte sie Bruckner – und Strauss
meinte: „Die Philharmoniker loben,

heißt Geigen nach Wien tragen.“ Knapperts-
busch bezeichnete sie als „die Unvergleich-
lichen“.

Auf 165 Jahre Geschichte blickt der Verein
der Wiener Philharmoniker zurück. Begonnen
hat alles 1842 mit dem ersten Philharmoni-
schen Konzert in Wien unter dem Orchester-
gründer Otto Nicolai. Bis dahin gab es in Wien
kein einziges ständiges Konzertorchester. Dem
wollten die Musiker des k.k. Hof-Opernthea-
ters Abhilfe schaffen. Die Symbiose zwischen
Opernorchester und privatem Verein ist bis
heute geblieben. Nur Musiker aus den Reihen
des Orchesters der Wiener Staatsoper können
nach einer Probezeit Wiener Philharmoniker
werden. Der Operndienst garantiert den Mit-
gliedern eine finanzielle Stabilität, die für ei-
nen privaten Konzertunternehmer unfinan-
zierbar wäre.

Die bedeutendsten Dirigenten haben das
Orchester, das keinen ständigen Leiter besitzt,
dirigiert und geprägt, darunter Hans Richter,
Gustav Mahler, Richard Strauss, Wilhelm Furt-
wängler, Clemens Krauss, Arturo Toscanini,
später Herbert von Karajan sowie Karl Böhm
und viele andere. Größen der Musikgeschichte
wie Wagner, Verdi, Bruckner, Brahms und
Liszt haben mit ihm musiziert.

Nach Franz Welser-Möst, Riccardo Muti,
Daniel Harding und Nikolaus Harnoncourt
leitet Daniel Barenboim, heute, Donnerstag,
um 11.00 Uhr, das letzte Salzburger Programm
der Wiener Philharmoniker mit Werken von
Bartók, Ligeti, Enescu und Kodály.

Welchen Stellenwert nehmen die Salzburger
Festspiele im Leben eines Wiener Philharmoni-
kers ein?

Hellsberg: Die Bedeutung der Salzburger
Festspiele für uns liegt auf verschiedenen Ebe-
nen. Zum einen gehört Salzburg zu unserer
Geschichte. Die Wiener Philharmoniker sind
praktisch seit den Anfängen der Festspiele da-
bei, das sind mittlerweile 85 Jahre und damit
mehr als die Hälfte der Geschichte des Orches-
ters. Salzburg ist ein Teil unserer Identität, ge-
nauso wie wir auch ein Teil der Salzburger
Identität sind. Das ist eine der glückhaften
Symbiosen, genauso wie unsere Verbindung
mit der Wiener Staatsoper.

Daneben ist Salzburg eine wichtige Platt-
form. Hier kommt das internationale Publi-
kum zu uns, und wir müssen dafür nur einmal
nach Salzburg fahren.

Durch das Zusammenspiel von Oper, Kon-
zert und Theater ist Salzburg jedes Jahr im
Sommer ein kultureller Brennpunkt. Hier
kann man sich Anregungen holen und einen
Überblick verschaffen, hört andere Orchester,

sieht neue Regietrends und trifft viele Künst-
lerpersönlichkeiten.

Bevor der Plattenmarkt eingebrochen ist, war
Salzburg eine wichtige Plattform dafür? Was hat
sich hier in den letzten Jahren geändert? 

Hellsberg: Früher hat man sich über das an-
gebliche Diktat der Plattenkonzerne be-
schwert. Kaum sind die zusammengebrochen,
begann das große Wehklagen.

Ich finde die Situation hat vor allem eines
sehr deutlich gezeigt: Wie groß die Nachfrage
nach der Live-Aufführung ist. Das Live-Erleb-
nis ist durch nichts zu ersetzen.

Die Philharmoniker veranstalten in Salzburg
gemeinsam mit den Festspielen ein eigenes Ju-
gendcamp. Wie wichtig ist Ihnen die Nach-
wuchs-Pflege?

Hellsberg: Es fließt sehr viel Begeisterung in
dieses Projekt. Es ist bewegend zu sehen, wie
großartig die Kinder das aufnehmen. Es geht
dabei nicht nur darum, Impulse für den pro-
fessionellen Nachwuchs zu geben, sondern
auch für unser Publikum von morgen. Es ist
wichtig, wenn Kinder beflügelt werden zu mu-
sizieren und sich dadurch zeitlebens aktiv mit
Musik beschäftigen.

Das Gespräch führte Stefan Musil

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

Foto: Luigi Caputo
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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

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

Fr, 31.8. 20.00 Uhr Königliches Concertgebouworchester Amsterdam Großes

Bernard Haitink · Bruckner Festspielhaus

Datum Uhrzeit Veranstaltung Veranstaltungsort
Date time event venue

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

SALZBURGER PFINGSTFESTSPIELE sponsored by


