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Triumph und Niederlage
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A
n intense and fascinating Festival opening was ensured on Saturday with the highly acclaimed
premiere of Theodora. Prominent guests from the world of arts, business and politics had come
to listen to the enchanting music of George Frideric Handel in his anniversary year, and to be

impressed by the precise production directed by Christof Loy. Afterwards, high-altitude relaxation
was the motto at the premiere party at M32 on Mönchsberg, where Audi hosted its Audi-Night.

The day after, there were no less than two premieres at the Salzburg Festival. On Cathedral Square,
emotions were running high at Jedermann, as Peter Simonischek had his last premiere in the title
role. He was Jedermann for eight seasons; in 2010, Nicholas Ofczarek will meet the Devil on Cathe-
dral Square. The performance of The Seagull was celebrated at the Landestheater. This production
replaced the originally scheduled Bacchae, which could not be realized due to director Jürgen Gosch’s
passing.
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F
ür einen intensiven und spannenden Festspielauftakt sorgte am Samstag die heftig umjubel-
te Theodora-Premiere. Prominenz aus Kunst, Wirtschaft und Politik war gekommen, um der
betörenden Musik des Jahresregenten Georg Friedrich Händel zu lauschen und die präzise

Inszenierung von Christof Loy wirken zu lassen. Entspannung in luftiger Höhe gab’s anschlie-
ßend bei der Premierenfeier im M32 am Mönchsberg, wo Audi zur Audi-Night geladen hatte.

Tags darauf fanden gleich zwei Premieren bei den Salzburger Festspielen statt. Am Domplatz
ging es beim Jedermann besonders emotional zu, denn Peter Simonischek hatte seinen letzten
Premierenauftritt in der Titelrolle. Acht Saisonen lang war er der Jedermann, 2010 wird Nicholas
Ofczarek auf dem Domplatz dem Teufel gegenüberstehen.

Die Aufführung der Möwe fand im Landestheater ihren Ausklang. Die Produktion war an-
stelle der geplanten Bakchen-Aufführung zu sehen, die aufgrund des Ablebens von Regisseur
Jürgen Gosch nicht realisiert werden konnte.

Ben Becker, Peter Simonischek (mit Spuren von Beckers Todesgriff) und Sophie von Kessel beim Verlassen des Dom-
platzes nach der Jedermann-Premiere. Alexander Khuon, Kathleen Morgeneyer und Corinna Harfouch feierten den
ersten Abend ihrer Möwe-Aufführungsserie im Salzburger Landestheater. Fotos: wildbild.at

Das glückliche Theodora-Team bei der Audi-Night im M32 – gemeinsam mit Rupert Stadler, dem Vorsitzenden des
Vorstands der Audi AG. Ihm zur Seite Intendant Jürgen Flimm und Gerbert Schwaighofer, Kaufmännischer Direk-
tor der Salzburger Festspiele.

Wahres VirtuosentumA
rcadi Volodos ist für seine ausgefeilten Interpreta-
tionen und seine stupenden technischen Fähig-
keiten bekannt. Mit seinen Klaviertranskriptio-

nen hat er pianistische Grenzen neu definiert und sich
damit selbst in die Nachfolge Franz Liszts gestellt. Bei den
Salzburger Festspielen spielt Arcadi Volodos Werke die-
ses Komponisten, bei denen Musik und Dichtkunst ver-
schmelzen: Vallée d’Obermann, Il Penseroso, Sposalizio
und Après une lecture de Dante – allesamt zentrale Stücke
der Sammlung Années de pèlerinage (Pilgerjahre). Hier
kommt Liszts Konzept einer poetisch-programmati-
schen Musik mustergültig zum Durchbruch. In den An-
nées zeigt sich, wie radikal sich Liszt von seiner frühen
Virtuosenzeit abgewandt hat, um zukunftsweisende
kompositorische Wege zu gehen. Dazu stellt der russi-
sche Musiker eine eigene, pianistisch überhöhte Fassung
der Ungarischen Rhapsodie Nr. 13.

Viele Noten technisch perfekt in möglichst kurzer Zeit
zu spielen ist nicht die Definition von Virtuosität, die
Arcadi Volodos verfolgt. Wie Liszt gehe es auch ihm we-
niger um Brillanz und raffinierte Details, sondern um
den Inhalt und das Gesamtbild der Werke. Wahres Vir-
tuosentum sei die Fähigkeit, eine Welt in Musik zu er-
richten, betont Arcadi Volodos immer wieder. Es scheint
ihm mit Leichtigkeit zu gelingen: Seine jüngste Liszt-CD
hat mehrere wichtige Schallplattenpreise gewonnen und
hymnische Kritiken geerntet. Der Klavierabend von Ar-
cadi Volodos eröffnet den achtteiligen Liszt-Zyklus der
Salzburger Festspiele 2009.

A
rcadi Volodos is widely known for his refined inter-
pretations and stupendous technical abilities. With
his piano transcriptions, he has redefined the

piano’s boundaries and positioned himself as a successor of
Liszt. At the Salzburg Festival, Arcadi Volodos performs
works by this composer which merge music and poetry:
Vallée d’Obermann, Il Penseroso, Sposalizio and Après
une lecture de Dante – all central to the collection Années
de pèlerinage (Years of Pilgrimage). Here, Liszt’s concept
of poetic and programmatic music is implemented in an
exemplary fashion. Années shows how radically Liszt
turned away from his early time as a virtuoso in order to
tread a compositional path to the future. The Russian
pianist adds his own, pianistically elevated arrangement of
the Hungarian Rhapsody No. 13 to the program.

To play many notes as fast as possible in technical perfec-
tion is not the definition of virtuosity that Arcadi Volodos
pursues. Just like Liszt, he is less interested in brilliance and
elaborated details than in the content and the overall pic-
ture of the works in question. Arcadi Volodos never tires of
emphasizing that true virtuosity is the ability to create a
world in music. He seems to achieve that goal effortlessly:
his most recent Liszt CD has won a number of major
awards and brought him ovations from the critics. Arcadi
Volodos’ piano recital opens the eight-part Liszt cycle of the
2009 Salzburg Festival.

Karten für das Konzert am 28. 7. in den Preiskategorien
zu € 100,– und 70,– verfügbar.

Arcadi Volodos Foto: Columbia Artists Management

A
m Samstag fand die Eröffnung des Medienzentrums der
Salzburger Festspiele und die Vertragsunterzeichnung
der Verlängerung des Sponsoringvertrages zwischen

Nestlé und den Salzburger Festspielen statt. Peter Brabeck-
Letmathe, Chairman der Nestlé S.A., verkündete die Verlänge-
rung des Hauptsponsorship um weitere vier Jahre bis 2013;
Nestlé will mit diesem Engagement kulturelle und gesellschaft-
liche Verantwortung übernehmen. Die Partnerschaft mit den
Salzburger Festspielen ermöglicht Nestlé, auf kreative und
glaubwürdige Weise einen Beitrag zur Förderung der Kunst und
Kultur und insbesondere zur Förderung des künstlerischen
Nachwuchses zu leisten. Die künstlerische Nachwuchsförderung
ist für die Gesellschaft als Ganzes wichtig, und Nestlé ist über-
zeugt, dass mit den Festspielen in der Zukunft befruchtende
neue Pfade beschritten werden.

D
ie größte Kunst-Auszeichnung der Republik Österreich
wurde heuer in Salzburg verliehen: Am Sonntag erhielt
die Künstlerin Brigitte Kowanz den Großen Österreichi-

schen Staatspreis 2009 aus den Händen von Bundesministerin
Claudia Schmied. Brigitte Kowanz hat seit 1997 eine Professur
für Medienkunst /Medienübergreifende Kunst an der Hoch-
schule für angewandte Kunst in Wien inne. Ihr besonderes
Interesse gilt Raumbildern und Lichtinstallationen sowie Inter-
ventionen im architektonischen Bereich.

Festspiele Inside Vertragsverlängerung

O
n Saturday, the Salzburg Festival’s Media Center was
opened, and the sponsoring agreement between Nestlé 
and the Salzburg Festival was renewed. Peter Brabeck-

Letmathe, Chairman of Nestlé S.A., announced the renewal of
Nestlé’s main sponsorship for another four years until 2013; with
this engagement, Nestlé takes on cultural and social responsibility.
The partnership with the Salzburg Festival enables Nestlé to make
a creative and authentic contribution to the support of arts and
culture, and especially young artistic talent. Supporting young
artists is important to society as a whole, and Nestlé is convinced
that the Festival will keep treading new and fertile paths in this
direction. Nestlé is one of the main sponsors of the Salzburg Festi-
val since 1990/91.

T
he highest artistic honor of the Republic of Austria was
awarded in Salzburg this year: on Sunday, the artist Brigitte
Kowanz received the Great Austrian State Award for 2009

from Federal Minister Claudia Schmied. Brigitte Kowanz has held
a professorship for media art /trans-media art at the Academy for
Applied Arts in Vienna since 1997. Her area of specialization
comprises space images and light installations as well as
interventions in the area of architecture. Recipients of the Great
Austrian State Award receive 30,000 Euros.

Peter Brabeck-Letmathe und Helga Rabl-Stadler Foto: wildbild.at
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The Scandal of the Severed Head

E
ine Frau enthauptet einen Mann. Ob sie
zaghaft oder rabiat, pragmatisch oder
lasziv vorgeht: Am Ende steht der abge-

schlagene Kopf. Ob der im Korb ruht, nach der
Tat, oder während der Schlächterei leidensver-
zerrt und blutverschmiert auf dem Kissen oder
danach mit Triumph- oder Abschreckgeste an
vorgehaltener Frauenhand wie ein Medusen-
haupt gehalten wird: Es ist das Skandalon des
abgetrennten Hauptes, das über Jahrhunderte
die Kunstgeschichte in Unruhe hält.

Wie ist es heute? Erreicht uns die Obsession
noch, die mit diesem Stoff verbunden ist? Eine
Beschäftigung mit dem Thema zeigt bald, dass
man bei Hebbels Drama von 1839/40 nicht
stehen bleiben kann. Der junge Hebbel findet
den Text der Bibel-Apokryphe vor und wittert
einen großen Stoff, bleibt aber unbefriedigt
über die Motivation der Tat. Seine Judith soll
nicht reinen Herzens morden, weil Gott es ihr
befiehlt; sie soll die Qualen des modernen Sub-
jekts kennen lernen und an allem zweifeln: an
der göttlichen Sendung, ihrer eigenen Aufrich-
tigkeit, dem Sinn ihrer Tat. Hebbel schreibt das
Psychogramm einer jungfräulich gebliebenen
Witwe, die genau den Mann morden muss, der
ihr als einziger potent erscheint: Holofernes,
der sie zwar sexuell begehrt, aber nach dem ge-

waltsamen Akt verachtet wie jede Frau. Seine
Tragik ist es, in ihr nicht den ebenbürtigen
Feind zu erkennen, nach dem er sich sehnt.

Dieses Seelendrama einer großen Verfeh-
lung, das Freud zu seinem Text über das Tabu
der Virginität inspirierte, verrät die Prüderie,
aber auch den Größenwahn seiner Zeit. Heute
stellt es sich in die Reihe mit weiteren Judith-
Figurationen, die das Team um Regisseur Se-
bastian Nübling gleichberechtigt auf die Bühne
bringen will. Über Judith und Holofernes nach-
denken heißt der Spur des abgeschlagenen Kop-
fes folgen durch bildhafte, musikalische und
dramatische Konstellationen. Wir leben in ei-
nem Zeitalter, das sich aus einer unendlichen
Ansammlung von Material speist. Dieses Ma-
terial auf dem Theater so zu hierarchisieren,
dass es einem geradlinigen Plot untergeordnet
wird, verfehlt die Herausforderung. Sie besteht
darin, die Ablagerungen der Kulturgeschichte
gleichberechtigt nebeneinander zu stellen, so
dass aus den Fragmenten eine lesbare Gesamt-
komposition wird. In dieser verhalten sich die
Texte der zeitgenössischen Judith-Spielerin
Anne Tismer strukturell wie Kommentare zu
Stephanie Schönfelds Hebbel-Figur, und beide
treten in Dialog mit der fraglosen Selbst-
gewissheit der Vivaldi-Judith von Tajana Raj.

Doch es greifen in dieser offenen Dramaturgie
auch Medien und Erzählweisen ineinander:
Barockmusik, die in modernen Kompositionen
variiert wird, Hebbel-Texte, die ein zeitgenössi-
sches Echo in modernen Texten erhalten, ein
für die konzertante Aufführung konzipiertes
Oratorium und die Bildsprache des Gegen-
wartstheaters, Performance und Tableaux.

Auch Holofernes wird bei uns vervielfältigt
und über die großmäuligen Sätze eines Einzel-
nen hinaus als Prinzip unserer Zeit erkennbar,
als das System, in dem wir alle funktionieren:
von Hierarchie und Delegation, von leerlau-
fendem Apparat und Nihilismus, von Egois-
mus und Ausbeutung der Ressourcen. Dieses
System – Hebbel hat es in seinem narzisstisch-
todessehnsüchtigen Monstrum Holofernes
angelegt – ist suizidal: Es funktioniert, aber es
tötet sich selbst. Die jüngste Wirtschaftskrise
ist nur der augenfälligste Beweis. Wenn die
Obsession des abgeschlagenen Kopfes uns zu
einer politischen Dimension zurückführt, die
der biblische Urtext einmal besaß, ehe der
Stoff zeitweise auf den Geschlechterkampf re-
duziert wurde, wäre schon viel gewonnen.

Kekke Schmidt
Karten für 27., 29., 31. 7., 2., 4., 6. und 7. 8.
zu € 120,– bis 30,– verfügbar.

A
woman gets dressed up, goes into the en-
emy’s camp, takes the commander’s
sword and beheads him. Thus the story of

the Bible’s apocryphal Book of Judit. Vivaldi
gave the drama baroque archaism in his oratorio
Juditha triumphans. Friedrich Hebbel’s Judith
focuses on a female figure who feels the jubila-
tion at her triumph as derision. Sebastian
Nübling’s production for the Salzburg Festival
puts this series of Judith figures on stage.

A woman beheads a man. Whether she goes
about it shyly or brutally, pragmatically or lasciv-
iously: at the end, there is a severed head.
Whether the head is resting in a basket, after the
deed, or whether it is held during the slaughter,
disfigured by suffering and streaked with blood
on the pillow, or held up afterwards in a gesture
of triumph or determent: it is the scandalous ap-
pearance of the severed head which has held art
historians in thrall for centuries.

How is it today? Does this obsession attached
to this tale still reach us? Even a brief exploration
of the topic shows quickly that it does not end
with Hebbel’s 1839/40 play. The young Hebbel
finds the apocryphal Bible text and senses a great
tale, but is unsatisfied with the motivation for the
deed. His Judith is not to be a pure-hearted mur-
deress, executing God’s command; she is to suffer

the torments of the modern subject and doubts
everything: her divine mission, her own honesty,
the meaning of her deed. Hebbel sketches a psy-
chogram of a widow who has remained a virgin,
who must murder the one man who seems virile
and potent to her: Holofernes, who may desire
her sexually, but who despises her like all women
after the violent sexual act. His tragedy is his
failure to realize that he is dealing with the equal
enemy he has been longing for.

This spiritual drama of great misconduct
which inspired Freud to write his The Taboo of
Virginity discloses the prudery, but also the
hybris of his times. Today, it is part of the series
of Judith figurations which Sebastian Nübling
and his team wants to put on stage on an equal
footing. To think about Judith and Holofernes
means to follow the traces of the severed head
through various constellations of images, music
and dramatic scenes. We live in a time that is fed
by an infinite accumulation of material. Creat-
ing a hierarchy of this material in the theater so
that it would be subject to a linear plot would
mean falling short of the challenge. The chal-
lenge is to place the sediments of cultural history
next to each other on an equal footing, so that
the fragments add up to an intelligible overall
composition. In this composition, the texts of the

contemporary Judith-actress Anne Tismer act
structurally like comments on Stephanie Schön-
feld’s Hebbel-figure, and both of them enter into
a dialogue with the unquestioning self-assurance
of Tajana Raj’s Vivaldi-Judith. However, this
open dramaturgy does not only make figures and
positions relate to each other, it also uses differ-
ent but interlocking media and narrative tech-
niques: baroque music that is varied in modern
compositions, Hebbel texts which are echoed in
modern writings, an oratorio conceived for a con-
cert performance and the visual imagery of con-
temporary theater, performance and tableaux.

Holofernes is also multiplied, and he becomes
recognizable as a principle of our times, as the
system within which we all function: it is about
hierarchy and delegation, about an apparatus
running on empty and nihilism, about egoism
and the exploitation of resources. This system –
Hebbel sketched it in his narcissistic monster
Holofernes – is suicidal: it functions, but it kills
itself. The most recent economic crisis is only the
most obvious proof. If the obsession of the severed
head would bring us back to the political dimen-
sion that the original Biblical text had before the
tale was temporarily reduced to the struggle be-
tween the sexes, that would be a major step in the
right direction. Kekke Schmidt

Szenenfoto aus Judith: Anne Tismer, unten: Tajana Raj, darüber: Jonas Fürstenau, Stephanie Schönfeld Foto: Sebastian Hoppe  

Skandalon des abgetrennten Kopfes
Eine Frau macht sich schön, geht ins Lager des Feindes, nimmt das Schwert des Feldherrn und schlägt ihm den Kopf ab.
So zu lesen im apokryphen Buch Judit in der Bibel. Vivaldi hat im Oratorium Juditha triumphans dem Drama barocke
Archaik verliehen. Friedrich Hebbels Text Judith rückt eine Frauenfigur ins Zentrum, die den Jubel über ihren Triumph
wie Hohn empfindet. Sebastian Nüblings Festspiel-Produktion bringt die Judith-Figuren gleichberechtigt auf die Bühne.

Prälat Johannes Neuhardt, Foto: privat

D
as Spiel der Mächtigen“ lautet
das Motto der diesjährigen Salz-
burger Festspiele. Spiel und

Macht – könnte es einen größeren Ge-
gensatz geben? Spiel ist Kindersache, ab-
sichtslos und frei; Macht ist Berechnung,
Kalkül, Gier und Profit. Wie also gehen
die beiden unter einen Hut?

Im ersten Akt des Rosenkavalier sagt
die Marschallin zu Octavian: „Leicht will
ich’s machen dir und mir. Leicht muß
man sein: mit leichtem Herzen und
leichten Händen, halten und nehmen,
halten und lassen … Die nicht so sind,
die straft das Leben und Gott erbarmt
sich ihrer nicht.“

Lassen können also muss man, auch
die Arbeit und die Leistung. Ich kann das
Leben letztendlich selbst nicht beschaf-
fen. Ein Kind liebt man, weil es da ist.
Nur wer geliebt wird, kann im Leben be-
stehen. Paragrafen allein entfalten den
Menschen nicht. An jeder Straßenecke
stehen vernünftige Leute, ein Heerbann
gusseiserner Realisten, die alles besser
wissen und behaupten, das Spiel bringe
nichts.

Im Spiel der Mächtigen ist das Gegen-
teil zu erfahren – aber eben nicht käuf-
lich oder erlernbar, sondern als Ge-
schenk. Glauben heißt Wurzel schlagen
in einem geschenkten Grund. Hölderlin
sagt es im Vorwort zu seinem Hyperion:
„Nicht begrenzt werden vom Größten
und dennoch eingeschlossen sein vom
Geringsten – das ist göttlich.“ Auch die
Bibel kennt diese Haltung. Es ist um-
sonst, dass ihr euch sorgt – so weiß es der
Psalm 127. Aber können wir das – ohne
Sorgen leben? „Sans souci“ – Gott ehrt
uns, wenn wir arbeiten, aber er liebt uns,
wenn wir spielen.

T
he Game of the Mighty” is the motto
of this year’s Salzburg Festival.
Games and power – could there be a

greater contradiction? Games are child’s
things, unintentional and free; power is
calculation, greed and profit. How, then,
do the two go together?

In Act I of Rosenkavalier, the Marschallin
says to Octavian: “I want to make light of it
for us both. One must be light, light of
heart and light of hand, to hold and take,
hold and let go… Life punishes those that
are not so, and God has no mercy on them.”

One must be able to let go, and that in-
cludes work and achievement. Ultimately,
I cannot procure life myself. One loves a
child because it exists. Only people who
are loved can master life. Paragraphs alone
do not unfold life. On every street corner,
there are reasonable people, an army of
iron-clad realists who know everything
better and claim that playing has no in-
trinsic value.

To experience the opposite in the game
of the mighty – but not for sale or as a
learning experience, but as a gift. Faith
means putting down roots in a soil that is
a gift. Hölderlin says it in the preface to his
Hyperion: “Not to be limited by the great-
est, and yet to be enveloped by the lowest –
that is divine.” The Bible too knows this
stance. There is no point in worrying –
says Psalm 127. But can we do it – to live
without worries? “Sans souci” – God hon-
ors us when we work, but he loves us when
we play.

Prelate Johannes Neuhardt
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B
eethoven’s symphonies form the centerpiece of the collabora-
tion between the Deutsche Kammerphilharmonie Bremen
and its Artistic Leader Paavo Järvi. They earned rave reviews

for their cyclical performance of all the Beethoven symphonies – first
internationally, and now in Salzburg. The Deutsche Kammerphil-
harmonie’s Beethoven Project at the Salzburg Festival concludes
with the performance of the Eighth and Ninth Symphonies. In his
Eighth, Beethoven plays with surprise effects. The symphony has a
light overall character and charms its listeners with humoristic ac-
cents. With his Ninth, Beethoven transcends the borders of a genre
which he would continue to dominate.

For the last movement of the Ninth with its famous setting of
Schiller’s ode An die Freude, a high-carat quartet of soloists joins
the Kammerphilharmonie and Deutscher Kammerchor. Genia
Kühmeier takes the soprano solo. The Salzburg-born singer laid the
cornerstone of her career by winning the International Mozart Com-
petition in Salzburg in 2002. Her most recent recording received
widespread attention: she appeared in Nikolaus Harnoncourt’s new
recording of Joseph Haydn’s The Seasons. The Finnish mezzo-
soprano Lilli Paasikivi sings the alto part. Tenor Michael Schade has
been a regular guest at the Salzburg Festival since 1994 – and is also
Creative Director of the Young Singers Project. René Pape, one of the
world’s leading basses of the younger generation, introduces the vo-
cal element to this symphony with the line “O Freund, nicht diese
Töne!” However, this quotation is not from Schiller – Beethoven
himself added it at the beginning of the text.

Restkarten für den Beethoven-Zyklus auf Anfrage.

B
eethovens Symphonien stehen im Zentrum der Zusam-
menarbeit der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen
mit ihrem Künstlerischen Leiter Paavo Järvi. Jubelnde Kri-

tiken ernteten sie mit der zyklischen Aufführung aller Beethoven-
Symphonien zunächst international – und jetzt auch in Salzburg.
Das Beethoven-Projekt der Kammerphilharmonie bei den Salz-
burger Festspielen kommt mit der Aufführung der Achten und
Neunten Symphonie zu seinem Abschluss. In seiner Achten spielt
Beethoven mit Überraschungseffekten. Die Symphonie ist von
hellem Grundcharakter und besticht durch humoristische Poin-
tierung. Mit der Neunten sprengt Beethoven die Grenzen der
Gattung, für die er bestimmend bleiben sollte, gleich selbst.

Für den letzten Satz der Neunten mit der berühmten Vertonung
von Schillers Ode An die Freude gesellt sich ein hochkarätiges So-
listenquartett zur Kammerphilharmonie und dem Deutschen
Kammerchor. Die Sopranstimme übernimmt Genia Kühmeier.
Die in Salzburg geborene Sängerin legte den Grundstein für ihre
Karriere mit dem Sieg beim Internationalen Mozartwettbewerb in
Salzburg 2002. Zuletzt wirkte sie bei einer viel beachteten Aufnah-
me mit: Nikolaus Harnoncourts Neueinspielung der Jahreszeiten
von Joseph Haydn. Die finnische Mezzosopranistin Lilli Paasikivi
singt die Altpartie. Tenor Michael Schade ist seit 1994 Stammgast
der Salzburger Festspiele – er ist zudem Creative Director des
Young Singers Project. René Pape, einer der weltweit führenden
Bassisten der jüngeren Generation, wird mit der Verszeile „O
Freund, nicht diese Töne!“ das vokale Element in diese Sympho-
nie einführen. Das Zitat stammt allerdings nicht von Schiller –
Beethoven selbst hat es an den Beginn des Textes gestellt.

Ein hochkarätiges Solistenquartett

Di, 28.7. 10.00 Uhr Freunde der Salzburger Festspiele · Josef Tichý: Franz Liszt Schüttkasten

11.30 Uhr Freunde der Salzburger Festspiele · Karl Heinz Ritschel:

Glanz und Elend eines Fürsten – Wolf Dietrich von Raitenau Schüttkasten

15.30 Uhr Freunde der Salzburger Festspiele Stefan Zweig

Klemens Renoldner führt durch die Ausstellung „Stefan Zweig“ Centre 

19.30 Uhr Liszt-Szenen 1 · Arcadi Volodos · Werke von Franz Liszt Mozarteum

19.30 Uhr Anton P. Tschechow · Die Möwe · Jürgen Gosch

Mit Corinna Harfouch, Jirka Zett, Christian Grashof,

Kathleen Morgeneyer, Bernd Stempel, Simone von Zglinicki, Salzburger

Meike Droste, Alexander Khuon, Peter Pagel, Christoph Franken Landestheater

20.00 Uhr Young Directors Project · Welcome to Nowhere (bullet hole road)

Temporary Distortion · New York, USA · Kenneth Collins

Mit Ben Beckley, Stacey Collins, Brian Greer, Lorraine Mattox,

Jessica Grace Pagan und Stephanie Silver republic

21.00 Uhr Wiener Philharmoniker 1 · Nikolaus Harnoncourt

Werke von Franz Schubert /Anton Webern, Josef Strauß, Großes

Franz Schubert Festspielhaus

21.15 Uhr Siemens Festspielnächte 2009 · Henry Purcell · King Arthur 

Nikolaus Harnoncourt · 2004 Kapitelplatz

Mi, 29.7. 10.00 Uhr Freunde der Salzburger Festspiele

Thomas Oberender: Das Schauspielprogramm 1 Schüttkasten

11.30 Uhr Festspiel-Dialoge 2009 · Karl Heinz Bohrer: Die Flöte des 

Dionysos: Über Theatralik, Verführung und Macht Schüttkasten

15.30 Uhr Freunde der Salzburger Festspiele

Johannes Neuhardt: Ins Herz getroffen – Zerstörung und 

Wiederaufbau des Domes 1944 –1959 Schüttkasten

19.30 Uhr Friedrich Hebbel /Antonio Vivaldi · Judith · Lars Wittershagen

Sebastian Nübling · Lutz Rademacher · Mit Tajana Raj,

Stephanie Schönfeld, Anne Tismer, Daniel Gloger, Sebastian Kowski,

Sebastian Röhrle, Dino Scandariato und Matías Tosi Perner-Insel

Capella Triumphans, Annelie Gahl Hallein

19.30 Uhr Anton P. Tschechow · Die Möwe · Jürgen Gosch

Mit Corinna Harfouch, Jirka Zett, Christian Grashof,

Kathleen Morgeneyer, Bernd Stempel, Simone von Zglinicki, Salzburger

Meike Droste, Alexander Khuon, Peter Pagel, Christoph Franken Landestheater

20.00 Uhr Beethoven-Zyklus 4 · Die Deutsche Kammerphilharmonie Bremen

Paavo Järvi · Genia Kühmeier, Lilli Paasikivi, Michael Schade, Haus für

René Pape, Deutscher Kammerchor · Werke von Ludwig v. Beethoven Mozart

20.30 Uhr Hugo von Hofmannsthal · Jedermann · Christian Stückl

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

Peter Jordan u.a. (Gr. FSH)

22.45 Uhr Siemens Festspielnächte 2009 · Wiener Philharmoniker

Pierre Boulez · Daniel Barenboim · 2008 Kapitelplatz

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

Vorschau · Previewheute · today morgen · tomorrow

Genia Kühmeier
Foto: Johannes Ifkovits

Michael Schade
Foto: Johannes Ifkovits

René Pape
Foto: Jeanne Susplugas

Lilli Paasikivi
Foto: Sakari Majantie


