
Händels Theodora

Musik der Sehnsucht 
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Abschluss-Pressekonferenz der Salzburger Festspiele 2009 Foto: Wolfgang Lienbacher

D
ie Hoffnung, dass Neugier im besten Sinne des Wortes viele Besucher zu den Salzburger
Festspielen bringt, wurde entgegen aller Unkenrufe erfüllt“, freute sich Helga Rabl-Stadler,
Präsidentin der Salzburger Festspiele, am Donnerstag bei der Abschluss-Pressekonferenz

des Festivals. Intendant Jürgen Flimm bekräftigte: Man habe Aufführungen gezeigt, die „abseits
eines üblichen Spielplans standen. Und das Publikum folgte uns. Es sind viel mehr gekommen,
als wir erwarteten“, bilanzierte Flimm „mehr als zufrieden“.

Man habe sehr viele kurzfristige Kartenverkäufe tätigen können, so Gerbert Schwaighofer,
Kaufmännischer Direktor der Salzburger Festspiele: „Die budgetierten Einnahmen wurden somit
nicht nur erreicht, sondern sogar überschritten.“ Die Platzauslastung der diesjährigen Festspiele
werde bei 93 Prozent liegen. In ca. 250 Veranstaltungen wurden etwa 248.500 Besucher begrüßt,
die Einnahmen betragen 23 Mio. Euro. Bei privaten Kunden wird ein Plus von 10 Prozent ver-
zeichnet. Dem gegenüber steht ein Minus von 10 Prozent bei Firmenkunden.

T
he hope that curiosity – in the best sense – would bring many visitors to the Salzburg Festival
was fulfilled, against all prophesies of doom,” Helga Rabl-Stadler, President of the Salzburg Fes-
tival, said on Thursday at the final press conference of the Festival. Artistic Director Jürgen

Flimm emphasized that performances were shown that were “beyond any regular program. And the
audience followed us. There were much more visitors than we expected,” Flimm summed up – “more
than content”. Gerbert Schwaighofer, Business Director of the Salzburg Festival, confirmed that many
tickets were sold at the last minute: “Thus, the sales budget was not only reached, but even surpassed.”
The percentage of seats sold is at 93% this year. 250 events saw about 248,500 visitors, and total
revenue is roughly 23 million Euros. There was an increase of 10% in private customers, while there
were about 10% less corporate visitors.

Tenor der StundeE
r sei „einer der besten deutschen Tenöre der letzten
50 Jahre“, jubelte der Guardian über Jonas Kauf-
mann. Er sei „der Tenor der Stunde“, war auf

oe1.ORF.at zu lesen. Jonas Kaufmann ist jedoch nicht als
Star vom Himmel gefallen, sondern hat sich seine Kar-
riere klug, ruhig und mit dem Wissen um die eigenen
Stärken über immerhin schon 15 Jahre aufgebaut.

Während seiner Zeit an der Münchner Musikhoch-
schule besuchte er Meisterklassen von Josef Metternich,
James King und Hans Hotter. Erste Engagements führ-
ten ihn nach Saarbrücken. Aber irgendetwas lief damals
schief, gab Kaufmann später in einem Interview zu: „Nach
dem ersten Jahr konnte ich überhaupt nicht mehr sin-
gen, weil man mir immer sagte: ‚Du bist jung, du musst
so leicht als möglich singen.‘ Das habe ich getan, aber es
war genau das Gegenteil meiner eigentlichen Stimme.“
Er suchte sich einen anderen Lehrer: Michael Rhodes,
ein in Deutschland lebender Amerikaner. „Du musst mit
deiner eigenen Stimme singen“, hat ihm Michael Rhodes
geraten: „Entspann Dich und sing.“ Das Resultat: der
dunkel schimmernde Klang, der Kaufmanns Stimme so
einzigartig macht.

Jonas Kaufmanns Begeisterung für Richard Strauss
stammt aus der Zeit des Unterrichts bei Hans Hotter.
Der legendäre Wagner-Sänger war ein enger Freund von
Richard Strauss. Hotter lehrte Kaufmann Lieder von
Strauss – der junge Sänger war sofort begeistert. Strauss
mochte zwar Tenöre nicht besonders – „aber er schrieb
einige wunderbare Rollen für Tenor“, betonte Kaufmann
gegenüber dem Guardian. „Und ich liebe seine Lieder,
weil sie in so natürlicher, selbstverständlicher Art und
Weise komponiert sind.“

Einige dieser Lieder wird Kaufmann bei den Salzburger
Festspielen singen – sowie Liszts Tre Sonetti di Petrarca
und Brittens Seven Sonnets of Michelangelo. An seiner
Seite der legendäre Liedbegleiter Helmut Deutsch, mit
dem Kaufmann bereits seine erfolgreiche Strauss-Lieder-
CD eingespielt hat.

H
e “is arguably the finest tenor Germany has pro-
duced in the past half-century,” The Guardian
wrote about Jonas Kaufmann. On oe1.ORF.at, one

read that he is the “tenor of the hour”. Jonas Kaufmann,
however, did not fall from heaven as a star, but has built
his career wisely, quietly and with a knowledge of his own
strengths, over the past 15 years.

During his time at the Music Academy in Munich, he at-
tended master classes by Josef Metternich, James King and
Hans Hotter. His first engagement took him to Saarbrücken.
But something went wrong at the time, Kaufmann later
admitted in an interview: “After the first year I couldn’t
sing at all, because people kept telling me, ‘You’re young,
and you have to sing as light as possible.’ I tried to sing as
light as possible, and it was exactly the opposite of my
voice.” He found himself a different teacher: Michael
Rhodes, an American living in Germany. “You have to sing
with your own voice,” Michael Rhodes advised him: “Just
relax and sing.” The result: the darkly shimmering sound
that makes Kaufmann’s voice so unique.

Jonas Kaufmann’s enthusiasm for Richard Strauss dates
back to his time studying with Hans Hotter. The legendary
Wagner singer was a close friend of Richard Strauss. Hotter
taught Kaufmann Strauss songs – the young singer was
immediately enthusiastic. Strauss may not have liked
tenors particularly – “but he wrote some wonderful roles
for tenor,” Kaufmann said to The Guardian. “And I love
his songs, because they are composed in such a natural,
matter-of-course way.”

Jonas Kaufmann will sing some of these songs at the
Salzburg Festival – in addition to Liszt’s Tre Sonetti di
Petrarca and Britten’s Seven Sonnets of Michelangelo.
The legendary song accompanist Helmut Deutsch, with
whom Kaufmann already recorded his successful CD of
Strauss songs, will be at his side.

Karten für die Liedermatinee am 30. 8. um 11.00 Uhr
zu € 100,– und 85,– verfügbar.

Jonas Kaufmann Foto: Uli Webber

Ein Haydn-VerrückterI
ch bin ein Haydn-Verrückter“, bekannte Sir Simon
Rattle in einem Gespräch mit der Zeit. Wo er auch
engagiert war, hat der britische Dirigent sofort

Haydn aufs Programm gesetzt. Mit den Berliner Philhar-
monikern, deren Chefdirigent er seit 2002 ist, hat er
schon bei seinen ersten Gastauftritten Haydn dirigiert.
„Das war nicht einfach. Es kam mir damals vor wie ein
Ballett mit Elefanten“, meinte er. „Alles war zwar perfekt
gespielt, die Sechzehntelmaschine ratterte, aber es klang
schwer und fest und ohne Flexibilität. Da hat sich inzwi-
schen sehr viel verändert.“

Das lässt sich nachprüfen: Die Berliner Philharmoni-
ker und Sir Simon Rattle beschließen am Sonntag mit
Haydns Die Jahreszeiten den Reigen der hochkarätigen
Orchesterkonzerte bei den Salzburger Festspielen. Die
Solistenpartien sind prominent besetzt: Christiane Oelze,
John Mark Ainsley und Thomas Quasthoff singen im
Großen Festspielhaus an der Seite des Rundfunkchores
Berlin. Das Konzert ist gleichzeitig einer der Höhepunkte
des Haydn-Schwerpunktes der Salzburger Festspiele. Zu
hören war u. a. auch die Schöpfung in der englischen Ver-
sion, interpretiert im Rahmen des Haydn-Zyklus von
Marc Minkowski und Les Musiciens du Louvre • Gre-
noble. Und noch ein Mal ist am Sonntag Haydns Oper
Armida in der Felsenreitschule zu erleben.

Die Jahreszeiten sind ein geniales Spätwerk: Obwohl er
schon fast siebzig Jahre alt war, dachte Haydn nicht da-
ran, sich nach dem überwältigenden Erfolg des Oratori-
ums Die Schöpfung zur Ruhe zu setzen. Gegen die Wid-
rigkeiten des Alters angehend komponierte er mit den
Jahreszeiten ein weiteres Großwerk.

I
am crazy for Haydn,” Sir Simon Rattle confessed in a
conversation with Die Zeit. Wherever he was engaged,
the British conductor always put Haydn on the pro-

gram. With the Berlin Philharmonic, whose Chief Con-
ductor he is since 2002, he already conducted Haydn for his
first guest engagements. “That was not easy. It seemed to
me like an elephant ballet,” he says. “Everything was
played perfectly, the sixteenth-machinery was cranking out
the notes, but it sounded heavy and dense and without
flexibility. A lot has changed since then.”

This claim can be verified: on Sunday, the Berlin Phil-
harmonic and Sir Simon Rattle finish the series of high-
powered orchestra concerts at the Salzburg Festival by per-
forming Haydn’s The Seasons. Prominent singers are in-
volved: Christiane Oelze, John Mark Ainsley and Thomas
Quasthoff perform together with the Rundfunkchor Berlin
at the Grosses Festspielhaus. At the same time, the concert
is one of the highlights of the Salzburg Festival’s Haydn
focus, which featured – among other works – The Creation
in its English version, interpreted as part of the Haydn
cycle by Marc Minkowski and Les Musiciens du Louvre •
Grenoble. Haydn’s opera Armida will be performed one
last time at the Felsenreitschule on Sunday.

The Seasons is a late work of genius: although Haydn
was almost seventy at the time, he did not think of retiring
after the overwhelming success of the oratorio The Crea-
tion. Composing against the adversities of age, he created
another large-scale work with The Seasons, which is the
consequent continuation of The Creation in many ways.

Restkarten auf Anfrage.
Sir Simon Rattle Foto: Mat Hennek /EMI Classics



H
ändels selten gespieltes und beim Lon-
doner Publikum 1750 durchgefallenes
Oratorium Theodora könnte glückli-

cher nicht gewählt sein, um diesen überragen-
den Musikdramatiker endlich, zu seinem 250.
Todestag, aufs Programm der Salzburger Fest-
spiele zu setzen, geht es doch darin nicht nur
um die „Spiele der Mächtigen“, in diesem Fall
des römischen Gouverneurs Valens, der mit
den Christen Antiochias Katz und Maus spielt,
sondern auch um Liebe und Tod, das Thema
der letztjährigen Festspiele. In Theodora heißt
es sogar „that Love is stronger far than Death“,
aber hier ist die himmlische Liebe gemeint.

Theodora, eine christliche Prinzessin, und
Didymus, ein aus Liebe zu ihr konvertierter
Soldat, sterben einen Liebestod, aber als Mär-
tyrer, in Erwartung ihres Wiedersehens im Pa-
radies. Die Sehnsucht nach Erlösung von den
Leiden dieser und nach den Freuden der ande-
ren Welt durchzieht das ganze Werk. „Descend,
kind pity“, singt schon zu Anfang der Heide
Septimius; „Come, mighty Father“, betet der

Chor der Christen; „Take, oh take me to your
care“, fleht Theodora zu den Engeln, und die
Arie der Irene „As with rosy steps the morn“
inspiriert Händel zur überwältigenden Dar-
stellung eines Sonnenaufgangs als Bild jenes
„endless light“, auf dessen Anbruch die Sehn-
sucht der Christen sich richtet.

Auch die Liebe der beiden Märtyrer ist von
einer über diese Welt und ihre grausamen
Spiele hinausgreifenden Sehnsucht getragen.
Nun ist Sehnsucht freilich das Thema der Oper
und ihrer musikalischen Dramaturgie von An-
fang an: Orpheus’ Sehnsucht nach Eurydike,
Apolls Sehnsucht nach Daphne, Didos Sehn-
sucht nach Aeneas … Am Versuch, diese Sehn-
sucht musikalisch zu artikulieren, entwickelt
sich die emotionale Expressivität der Barock-
oper, die in Händel gipfelt und ohne die auch
Mozart nicht denkbar ist. Händels dramati-
sche Oratorien aber erschließen dem musikali-
schen Ausdruck ganz neue Dimensionen der
Leidenschaft. Sie sind imaginäre Opern, die an
die Vorstellungskraft der Zuhörer appellieren

und dafür eine noch intensivere Musikdrama-
turgie aufbieten als die inszenierten Opern.

Theodora mit ihrer beschwörenden Sehn-
sucht nach Liebe in einer kalten und grausamen
Welt stellt einen Gipfel dieses musikalischen
Expressionismus dar. Auch wenn hier die
Sehnsucht ins Überweltliche ausgreift, vermei-
det Händel jedoch, oft gegen Morells biederen
Text, jeden christlichen Triumphalismus und
alle monumentalen Akzente, für die der Kom-
ponist des Messiah und Judas Maccabaeus
sonst berühmt ist. Nicht triumphale Glau-
bensgewissheit, sondern die Sehnsucht be-
stimmt die Musik; mit einer Ausnahme stehen
alle Arien und Duette der Theodora in Moll-
Tonarten, selbst ihr Liebesduett im Angesicht
des Todes (e-Moll). G-Moll ist die Grundtonart
der Oper, und in dieser Tonart schließt auch
der Chor mit stiller Passionsmusik. Nicht text-
lich, aber musikalisch ist Theodora eine Tragö-
die, ja die düsterste und bewegendste Tragödie,
die Händel komponiert hat.

Jan Assmann

I
ch zittere vor Begierde nach dem Zu-
sammenhang“, zitierte ich in meiner
Begrüßungsrede zu den Festspielen

2009 den österreichischen Nationaldich-
ter Franz Grillparzer, in der Hoffnung,
dass Neugier im besten Sinne des Wortes
viele Besucher zu uns bringen würde.

Die Hoffnung wurde entgegen aller
Unkenrufe erfüllt.

Glücklich erlebten fast 14.000 Zu-
schauer das inszenierte Oratorium Theo-
dora, ziemlich genauso viele wie Così fan
tutte. Atemlose Stille herrschte in der bis
zum letzten Platz gefüllten Kollegien-
kirche, als von Morton Feldman Rothko
Chapel erklang. Begeisterten Applaus gab
es jedes Mal für Andrea Breths herrliche
Dramatisierung von Verbrechen und
Strafe. Und Standing Ovations erhielt
Joyce DiDonato, mitreißende und coura-
gierte Einspringerin für Rolando Villa-
zón.

Ein dankbarer Schlussapplaus also für
Interpreten und Gäste. Und eine klare
Antwort auf die Frage: „Wer sind eigent-
lich die Mächtigen in Salzburg?“ Bei den
Festspielen jedenfalls die Künstler und
das Publikum.

Helga Rabl-Stadler,
Präsidentin der Salzburger Festspiele

I
tremble with a desire for context,” I
quoted the Austrian national poet
Franz Grillparzer in my opening

speech for the 2009 Salzburg Festival,
hoping that curiosity – in the best sense –
would bring many visitors to the Festival.

Against all prophesies of doom, this
hope was fulfilled.

A happy 14,000 audience members saw
the scenic oratorio Theodora, about as
many as Così fan tutte. There was a
breathless silence at Kollegienkirche, filled
to the rafters, when Morton Feldman’s
Rothko Chapel was performed. Andrea
Breth’s gorgeous dramatization of Crime
and Punishment received enthusiastic
applause every time. And Joyce DiDonato,
the thrilling and courageous substitute 
for Rolando Villazón, got standing ova-
tions.

So – a grateful final applause to artists
and guests. And a clear answer to the
question, “Who are the really mighty in
Salzburg?” At the Festival, in any case, the
artists and the audience.

Helga Rabl-Stadler,
President of the Salzburg Festival

Theodora und die Musik der Sehnsucht 
Am Freitag findet die letzte Aufführung von Theodora im Großen Festspielhaus statt, deren Premiere die heurige Fest-
spielsaison eröffnete. Der Ägyptologe, Religions- und Kulturwissenschaftler Jan Assmann über die düsterste und be-
wegendste Tragödie, die Händel komponiert hat.

Foto: Monika Rittershaus

SALZBURGER FESTSPIELE 2009 Nr. 29, 28. August 2009Daily

Theodora and the Music of Longing
On Friday, the final performance of Theodora, the production that opened this year’s Festival season, takes place at the
Grosses Festspielhaus. The Egyptologist and religious and cultural scholar Jan Assmann comments on the darkest and
most moving tragedy Handel composed.

I
t is hard to imagine a better choice than
Handel’s rarely-performed oratorio Theodo-
ra, a flop with London audiences of 1750, to

finally add this master of musical drama to the
Salzburg Festival program, in the year we com-
memorate his death 250 years ago. After all, the
oratorio is not only about the “Game of the
Mighty” – in this case, the Roman governor
Valens, who plays a game of cat and mouse with
the Christians of Antioch – but also about love
and death, the topic of last year’s Salzburg Festi-
val. In Theodora, we even hear “that Love is
stronger far than Death”, but here, what is meant
is heavenly love.

Theodora, a Christian princess, and Didy-
mus, a soldier who converts out of love for her,
die a love-death, but as martyrs, expecting their
reunion in paradise. A longing for release from
the sorrows of this world and for the joys of the
other world runs through the whole work. “De-
scend, kind pity,” the pagan Septimius sings in
the beginning; “Come, mighty Father,” the chorus

of the Christians prays; “Take, oh take me to
your care,” Theodora begs of the angels, and
Irene’s aria “As with rosy steps the morn” in-
spires Handel to an overwhelming depiction of a
sunrise – an image of the “endless light” the
Christians long for.

The love of the two martyrs is also borne by a
longing that goes beyond this world and its cruel
games. Longing, of course, has been the topic of
opera and its musical dramaturgy from the very
beginning: Orpheus’ longing for Eurydice, Apollo’s
longing for Daphne, Dido’s longing for Aeneas…
The attempt to articulate this longing in music
characterized the development of the emotional
expressivity of Baroque opera, which culminates
in Handel and without which Mozart is unthink-
able. Handel’s dramatic oratorios, however, open
up a whole new dimension of passion to musical
expression. They are imaginary operas which ap-
peal to the audience’s powers of imagination, and
to this end they employ an even more intensive
musical dramaturgy than staged operas.

Theodora with its evocative longing for love in
a cold and cruel world constitutes one of the
peaks of this musical expressionism. Even if the
longing is aimed at the otherworldly here, Handel
avoids all Christian triumphalism and all mon-
umental accents – quite against Morell’s stolid
text – for which the composer of Messiah and
Judas Maccabaeus is otherwise famous. It is not
triumphal faith in one’s own faith, but longing
which dominates the music; with one exception,
all the arias and duets of Theodora are set in mi-
nor keys, even her love duet in the face of death
(E minor). G minor is the basic key of the opera,
and it is in this key that the chorus closes the
opera with a quiet kind of passion music.

Theodora is a tragedy, not in terms of its text,
but in musical ones – it is the darkest and most
moving tragedy Handel ever composed.

Jan Assmann

Karten für 28. 8. zu € 330,–, 270,– und 200,– 
verfügbar.
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Diese Publikation wird ermöglicht durch die Unterstützung von:

und die Freunde der Salzburger Festspiele

O
hne sie läuft nichts bei den Salzburger
Festspielen: Die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter des künstlerischen Be-

triebsbüros, der Technik, der Kostümwerkstät-
ten, der Maske und Garderobe, der Verwal-
tung, der Öffentlichkeitsarbeit und des Kar-
tenbüros sorgen für den reibungslosen Ablauf
des Festivals. Als Dank an alle steht stellvertre-
tend der folgende Text von Klaus Kretschmer,
Technischer Direktor der Salzburger Festspiele.
Die Daily-Redaktion beendet damit die aktu-
elle Berichterstattung – die letzte Nummer der
täglich erscheinenden Festspiel-Zeitung wird
ganz dem Rückblick auf die Salzburger Fest-
spiele 2009 gewidmet sein.

Die Besucher der Salzburger Festspiele sehen
auf den Bühnen des Festivals nur einen klei-
nen Ausschnitt davon, was auf und um sie
herum passiert. Ungefähr 400 technische
Mitarbeiter werken bei den Festspielen hin-
ter der Bühne. 110 von ihnen sind allein
während einer Vorstellung im Großen Fest-
spielhaus hinter den Kulissen dafür zustän-
dig, dass die Aufführung reibungslos abläuft.
Zudem werden die Festspielbühnen den
ganzen Tag über genutzt – zum Beispiel für
Akustik-, Technik- und Beleuchtungspro-
ben. Das bedeutet ständige Umbauten. Bevor
ein Orchesterkonzert im Großen Festspiel-
haus stattfindet, wird für Proben immer wie-
der die Konzertkonfiguration aufgebaut – et-
wa 50 Mal in 40 Tagen. Und zwischendurch
muss die Bühne des Großen Festspielhauses
auch für den Jedermann umgebaut werden –
für den Fall, dass es regnet.

Vieles schaut so leicht aus – und ist doch
harte Arbeit. 35 Tonnen wiegt der Bühnenauf-
bau von Moïse et Pharaon. Nach jeder Vorstel-
lung muss er zerlegt werden. Wir haben dazu
eineinhalb Stunden Zeit. Die große Aufgabe
besteht aber darin, alles wieder so zusammen-
zubauen, dass es wirkt wie aus einem Guss.

Die Festspiele sind gegründet worden, um
das Bestmögliche zu bewerkstelligen, die

letzten drei Prozent zur Perfektion zu er-
möglichen. Wir hören nie bei 97 Prozent auf;
in die letzten drei Prozent fließt sehr viel
Energie. Der komplizierteste Umbau war je-
ner von Al gran sole auf Armida. 36 Stunden
haben meine Kollegen in der Felsenreitschu-
le durchgearbeitet. Das war natürlich nur
möglich, weil die Teams der anderen Fest-
spielbühnen die Mannschaft der Felsenreit-
schule verstärkt haben. Theater ist eben ein
Teamsport.

Klaus Kretschmer, Technischer Direktor

W
ithout them, nothing would hap-
pen at the Salzburg Festival: the
staff of the artistic programming

department, the technical departments, the
costume workshops, the makeup and
wardrobe departments, administration, pub-
lic relations and the ticket office – they make
sure that the Festival goes without a hitch.
The following text by Klaus Kretschmer,
Technical Director of the Salzburg Festival,
represents our gratitude to all of them. With
this feature, Daily ends its coverage – the last

number of the daily Festival newspaper will
be devoted entirely to a review of the Salz-
burg Festival 2009.

On stage, visitors to the Salzburg Festival only
see a small part of what happens around those
stages. There are about 400 technical staff
members working behind the scenes at the Fes-
tival. 110 of them are backstage during a per-
formance at the Grosses Festspielhaus alone,
making sure that the performance goes without
a hitch.

In addition, the Festival stages are in use all
day – for example, for acoustical, technical and
lighting rehearsals. That means constant
changes of scenery. Before an orchestra concert
takes place at the Grosses Festspielhaus, the
concert configuration has to be set up for re-
hearsals – about 50 times in 40 days. And in
between, the stage of the Grosses Festspielhaus
also has to be set for Jedermann – in case of
rain.

Lots of things look so easy – and are still hard
work. The stage sets for Moïse et Pharaon
weigh 35 tons. After every performance, they
have to be taken apart. We have one and a half
hours to do it. The great challenge, however, is
to put everything together again so that it
seems to be made of one piece.

The Festival was founded to achieve the best re-
sults possible, to get right the three percent
missing to perfection. We never stop at 97 per-
cent; a lot of energy flows into those last three
percent. The most complicated stage change
was from Al gran sole to Armida. My colleagues
worked for 36 hours at the Felsenreitschule,
without a break. Of course that was only possi-
ble because the teams of the other Festival
stages reinforced the Felsenreitschule staff. After
all, theater is a team sport.

Klaus Kretschmer, Technical Director

Foto: Luigi Caputo

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

Jean-Christophe Spinosi · David Fray · Werke von W. 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 Ysay
..

e Mozarteum

Sa, 29.8. 11.00 Uhr Wiener Philharmoniker · Gustavo Dudamel · Nikolaj Znaider Großes

Werke von Peter I. Tschaikowski, Igor Strawinsky Festspielhaus

11.00 Uhr Mozart-Matinee 5 · Mozarteumorchester Salzburg

Jean-Christophe Spinosi · David Fray · Werke von W. A. Mozart Mozarteum

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

Akten KV 492 · Daniel Harding · Claus Guth · Mit Gerald Finley,

Dorothea Röschmann, Marlis Petersen, Luca Pisaroni, Katija

Dragojevic, Franz-Josef Selig, Marie McLaughlin, Patrick Henckens,

Oliver Ringelhahn, Adam Plachetka, Eva Liebau, Uli Kirsch 

Wiener Philharmoniker, Konzertvereinigung Wiener Staatsopernchor Haus für Mozart

20.00 Uhr Königliches Concertgebouworchester Amsterdam · Mariss Jansons Großes

Werke von Joseph Haydn, Dmitri Schostakowitsch Festspielhaus

So, 30.8. 11.00 Uhr Liedermatinee · Jonas Kaufmann · Helmut Deutsch

Werke von Franz Liszt, Benjamin Britten, Richard Strauss Haus für Mozart

15.00 Uhr Joseph Haydn · Armida · Ivor Bolton · Christof Loy 

Mit Annette Dasch, Michael Schade, Mojca Erdmann, Vito Priante,

Richard Croft, Bernard Richter · Mozarteumorchester Salzburg Felsenreitschule

20.00 Uhr Berliner Philharmoniker · Sir Simon Rattle

Christiane Oelze, John Mark Ainsley, Thomas Quasthoff, Großes

Rundfunkchor Berlin · Werke von Joseph Haydn Festspielhaus

Datum Uhrzeit Veranstaltung Veranstaltungsort
Date time event venue

Datum Uhrzeit Veranstaltung Veranstaltungsort
Date time event venue

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

Hinter den Kulissen


