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T
here was great interest in the premiere of Mozart’s Così fan tutte on Thursday. Prominent
guests from culture, politics and business did not want to miss the finale of Claus Guth’s Da
Ponte cycle. Vice Chancellor Josef Pröll also attended this show about fidelity and betrayal. Be-

fore the premiere, Uniqa hosted a reception; during the intermission, Credit Suisse did the same.
Thanks to a live broadcast and live streaming, the audience at the screens, at their home PCs and on
Salzburg’s Kapitelplatz were able to follow the confusion of emotions as part of the Siemens Fes-
tival>Nights. The audience’s expectations were not disappointed: there was much applause and jubi-
lation for the singers Miah Persson, Isabel Leonard, Topi Lehtipuu, Florian Boesch, Bo Skovhus and
Patricia Petibon. The leading team surrounding Claus Guth, conductor Adam Fischer and the 
Vienna Philharmonic also received their well-deserved share of applause.
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G
roßes Interesse herrschte am Donnerstag an der Premiere von Mozarts Così fan tutte. Pro-
minenz aus Kultur, Politik und Wirtschaft wollte sich den Abschluss von Claus Guths Da
Ponte-Zyklus nicht entgehen lassen. Auch Vizekanzler Josef Pröll folgte dem Spiel um

Treue und Verrat. Vor der Premiere lud Uniqa, in der Pause bat Credit Suisse zum Empfang. Dank
Live-Übertragung und Live-Streaming konnte auch das Publikum vor den Bildschirmen, am PC
und auf dem Salzburger Kapitelplatz im Rahmen der Siemens Fest>Spiel>Nächte dem Verwirr-
spiel der Gefühle folgen. Die Erwartungen wurden nicht enttäuscht. Applaus und Jubel gab’s für
die Sängerinnen und Sänger Miah Persson, Isabel Leonard, Topi Lehtipuu, Florian Boesch, Bo
Skovhus und Patricia Petibon. Gefeiert wurden auch das Leading Team um Claus Guth, Dirigent
Adam Fischer und die Wiener Philharmoniker – mehr davon in der morgigen Daily-Ausgabe.

Auch Michael Rüdiger, EMEA Regional CEO for Central Europe der Credit Suisse, und seine Frau freuten sich 
auf Mozarts vielschichtige Opernmusik. Mit Interesse erwartete man Claus Guths Inszenierung des Da Ponte-
Librettos. Fotos: wildbild.at

Erwartungsvolle Spannung vor der Premiere von Così fan tutte: Walter Rothensteiner, Generaldirektor der Raiffeisen
Zentralbank, Konstantin Klien, Vorsitzender des Vorstands und Generaldirektor der Uniqa Versicherungen AG, und
Christian Konrad, Generalanwalt des Österreichischen Raiffeisenverbandes.

Zauber-KunstN
ach guter Tradition laden die Salzburger „Dich-
ter zu Gast“ Kollegen und Künstler ein, bei den
Salzburger Festspielen aufzutreten oder mit ih-

nen zu diskutieren. Warum hat Daniel Kehlmann – ne-
ben Autoren und einem Kabarettisten – ausgerechnet ei-
nen Zauberer nach Salzburg eingeladen? „Juan Tamariz
ist nach einhelligem Urteil der Fachleute der größte Zau-
berer unserer Zeit. Ich halte die Zauberei, wenn sie gut
ausgeübt wird, für eine wirkliche und erstrangige Kunst,
nicht weniger als Literatur und Malerei“, begründet der
Autor von Die Vermessung der Welt seine Entscheidung.
Nachsatz: „Übrigens handelt auch mein erster Roman,
Beerholms Vorstellung, von einem Zauberkünstler.“

Wer ist Juan Tamariz? Der Zauberkünstler wurde 1942
in Madrid geboren und tritt in ganz Europa, Japan,
Nord- und Südamerika auf. Ist er bei Zauberer-Sympo-
sien eingeladen, ist er der dezidierte Stargast. Neben sei-
nen Live-Darbietungen war er bisher in unzähligen
Fernsehsendungen zu erleben. Mit faszinierender Leich-
tigkeit führt er das Auge hinters Licht und spielt mit den
Erwartungen des Publikums. Denn genau das, was man
erwartet, passiert nicht. Der Überraschungseffekt, den er
mit geringsten Mitteln erreicht, ist überwältigend. Groß-
illusionen à la David Copperfield sind seine Sache nicht,
sondern kleine, zum Leben erwachte Gegenstände,
Wunder innerhalb des Alltäglichen, die Poesie aufgeho-
bener Naturgesetze. In Europa und den USA organisiert
Juan Tamariz Gesprächsrunden zwischen Magiern und
dem Publikum, hält Vorträge und Seminare. Er ist Autor
einer Geschichte der Zauberkunst und Weltmeister der
Kartenmagie.

I
t has become a tradition for the Salzburg “Poets in
Residence” to invite colleagues and artists to appear 
at the Salzburg Festival or to participate in panel dis-

cussions with them. Why has Daniel Kehlmann invited a
magician to Salzburg, next to other writers and a cabaret
artist? “According to the unanimous opinion of the ex-
perts, Juan Tamariz is the greatest magician of our times.
I consider magic, if well-executed, to be a true and first-
rate art form, no less than literature and painting,” the
author of Measuring the World says about his decision.
“And by the way, my first novel, Beerholms Vorstellung,
is about a magician.”

Who is Juan Tamariz, then? The magician was born in
1942 in Milan and performs all over Europe, Japan, North
and South America. If he is invited to magicians’ conven-
tions, he is sure to be the star. Besides his live performances,
he has appeared on innumerable TV shows. On the inter-
net, it is easy to find some of his performances as well. He
tricks the eye and plays with his audience’s expectations
with a fascinating ease. For of course what happens is never
what one expects. The surprise effect he achieves with the
most modest of means is overwhelming. He does not go for
large-scale illusions like David Copperfield, but specializes
in small, everyday items that come to life, miracles among
the quotidian, and the poetry of laws of nature as they are
suspended. Juan Tamariz is also active in the scientific
field. He organizes panel discussions moderating between
magicians and audiences in Europe and the USA, gives
lectures and seminars. He is also the author of a history of
the art of magic and world champion of card magic.

Karten für die Vorstellung am 2. 8. um € 25,– verfügbar.
Juan Tamariz Foto: Javier de Agustin

D
onna Leon, deren 17. Commissario-Brunetti-
Krimi jüngst erschienen ist, verehrt Georg Fried-
rich Händel und Joyce DiDonato, Shootingstar

aus Kansas. Wie sehr, das lässt sich in der Juli-Ausgabe
der „Freunde“-Informationen nachlesen. „Normaler-
weise spricht man von Liebe auf den ersten Blick –
nicht auf den ersten Ton“, schreibt sie dort. „Stimm-
fetischisten jedoch geraten über ihre Ohren und nicht
über ihre Augen in Verzückung.“ 

So sei es ihr gegangen, als sie die Stimme von Joyce
DiDonato zum ersten Mal gehört habe. Inzwischen ha-
ben die beiden einander auch persönlich kennen ge-
lernt. „Sie ist so unkompliziert im Umgang – wie es
übrigens bei Amerikanern oft der Fall ist – und sie
macht kein Aufhebens wegen ihres Talents“, so Donna
Leon.

Am 2. August gibt Joyce DiDonato ihr Festspieldebüt,
an der Seite der Gabrieli Players singt sie Arien von
Händel. Tags davor ist die in Venedig lebende Autorin
Donna Leon ab 15.30 Uhr im Schüttkasten im Ge-
spräch mit Festspielpräsidentin Helga Rabl-Stadler zu
erleben.

Festspiele Inside Stimmfetischistin

D
onna Leon, whose seventeenth Commissario
Brunetti mystery was recently published, reveres
George Frideric Handel and Joyce DiDonato, the

shooting star from Kansas.
How much can be gleaned from the July edition of the

Friends’ Information: “Love is actually said to come at
first sight, not at first hearing,” it says there. “For voice
junkies, however, the rapture enters through the eares
and not the eyes.”

That was her experience upon first hearing Joyce
DiDonato’s voice. In the meantime, the two have met
personally as well. “She’s comfortable to be around, as is
often the case with Americans, and she wears her talent
easily,” Donna Leon writes in her homage to the great
mezzo-soprano.

On August 2, Joyce DiDonato makes her Festival debut
singing Handel arias together with the Gabrieli Players.
The day before, writer Donna Leon, who lives in Venice,
talks to Festival President Helga Rabl-Stadler starting at
3:30 p.m. at the Schüttkasten.

Donna Leon Foto: picture-alliance /dpa
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Farewell to Everyman
Through Peter Simonischek, the Play of the Rich Man’s Death has become a new kind of classic. When the actor-star
hands over the role to Nicholas Ofczarek at the end of this Festival summer, nobody will have played the role of Jedermann
as often as he.

N
och sei er nicht von Wehmut erfüllt, gab
Peter Simonischek nach der heurigen
Jedermann-Premiere zu Protokoll; die

werde sich aber vermutlich noch einstellen.
Zweifellos, denn nach insgesamt acht Festspiel-
sommern ist der aus Graz gebürtige Schauspie-
ler, der an der Berliner Schaubühne zum Star
wurde und erst dann in seine Heimat zurück-
kam, zum Local Heroe der Festspielstadt ge-
worden. Er hat die traditionsreiche Rolle nicht
nur auf dem Domplatz verkörpert, sondern sie
nach seinem persönlichen Verständnis und mit
seinem individuellen Temperament umfassend
ausgefüllt: als sehr präsenter „Mitbewohner“,
der sich nicht im Rückzug übte und bloß zu
den Auftritten in die Stadt kam, sondern der
stets gut gelaunt mitten durch den Trubel
radelte, aufmerksam und zugänglich gegen-
über Gesprächs- und Autogrammwünschen,
unverkrampft und authentisch.

Mit seiner Darstellung des „reichen Man-
nes“, den Hugo von Hofmannsthal und Max
Reinhardt einst als Symbolgestalt im Mittel-
punkt des Festspiel-Geschehens ansiedelten,
hat Peter Simonischek nicht zuletzt deswegen
ein wichtiges Stück Festspielgeschichte ge-
schrieben, weil er der Protagonist in Christian

Stückls hochintelligenter, theatralisch zu-
packender Neudeutung der Parabel von der
Lebensgier und vom Sterben-Müssen ist; er
hat diese Neudeutung ab 2002 durch sein per-
sönliches Profil geprägt und der Rolle jene
zeitgemäße Nähe gegeben, die Fragen nach der
Sinnhaftigkeit des Spiels auf dem Domplatz
im 21. Jahrhundert obsolet werden ließen.
Dieser Jedermann ist von unserem Fleisch und
Blut, und in dem, was er verkündet, raschelt
kein Papier.

Der „Personalbedarf“ von Jedermann Simo-
nischek in diesen acht Jahren war hoch: Von
vier Buhlschaften ließ er sich verzaubern, be-
ginnend mit der leidenschaftlich lodernden
Veronica Ferres in der unvergesslichen apriko-
senfarbenen Robe, gefolgt von der nachdenk-
licher agierenden Nina Hoss und der sinnlich-
süßen Marie Bäumer bis hin zur in kühleres
Blau gewandeten Sophie von Kessel. Drei Müt-
ter gingen diesem Jedermann auf die Nerven:
die mit herbem Witz ausgestattete Jennifer
Minetti, die säuerlich frömmelnde Bibiana
Zeller und die köstlich betuliche Elisabeth
Trissenaar. Vier Gute Gesellen haben ihn be-
gleitet und im Verlauf des Geschehens, weil das
für Christian Stückl unbedingt zusammenge-

hört, den Bocksfuß des Teufels ausgefahren:
Tobias Moretti, Norman Hacker und Sven-Eric
Bechtolf; in diesem Jahr übernahm Peter Jor-
dan den reizvollen Part. Der Tod hat ihn in vier
grundverschiedenen Gestalten heimgesucht –
erstmals auch in der einer Frau: Jens Harzer,
Ulrike Folkerts und Clemens Schick holten ihn
auf jeweils unverwechselbare Weise vom letz-
ten Festmahl fort; heuer ist Ben Becker als
graue Eminenz am Werk. Rund um die Kons-
tante Simonischek erschien und erscheint also
eine Vielfalt an Schauspieler-Persönlichkeiten,
die im alten, scheinbar vertrauten Text die er-
staunlichsten Facetten aufleuchten lassen.

„91 Mal wird es am 27. August 2009 gewesen
sein, dass dieser Jedermann … seine Toten-
glocke läuten hörte … und nach dem Ende, im
Büßerkleid, in seiner Garderobe ein Weizen-
bier trank“, schreibt Schauspielchef Thomas
Oberender im Programmheft. Ein gewaltiges
Pensum; nur Will Quadflieg (1952–1959) und
Walther Reyer (1960–1968) haben so viele
Sommer gedient wie Peter Simonischek. Dass
es ihm gelungen ist, das Stück auf neue Art zu
einem Klassiker werden zu lassen, bleibt sein
Verdienst. Monika Mertl

H
e was not wistful yet, Peter Simonischek
said after this year’s Jedermann pre-
miere; but he suspected that it would

happen yet. Certainly, for after eight Festival
summers, the Graz-born actor, who achieved
stardom at the Schaubühne in Berlin before re-
turning to his homeland, has become the local
hero of the Festival town. He has not only em-
bodied the traditional role on Cathedral Square,
but has also filled it comprehensively, according
to his personal interpretation and his individual
temperament: as a very present “co-inhabitant”
who was not retiring and only came to the city
for the performances, but as somebody who
would ride his bike in perennial good humor
through the action, attentive and open to
requests for conversations and autographs, easy-
going and authentic.

With his portrayal of the “rich man” whom
Hugo von Hofmannsthal and Max Reinhardt
once saw as a symbolic center of the Festival ac-
tion, Peter Simonischek has created an impor-
tant part of Festival history, not only because he
is the protagonist of Christian Stückl’s highly

intelligent and theatrically incisive new interpre-
tation of the fable of the hunger for life and the
necessity of dying; he has also endowed this new
interpretation with his personal profile, starting
in 2002, and has given the role a contemporary
immediacy that has silenced questions about the
relevance of the play on Cathedral Square for the
21st century. This Everyman is of our own flesh
and blood, and his message is not just dried ink.

During these eight years, the “staff require-
ments” of Everyman Simonischek were quite
high: four Paramours enchanted him, starting
with the passionately smoldering Veronica Ferres
in the unforgettable apricot-colored gown, fol-
lowed by the more pensive Nina Hoss and the
sensually sweet Marie Bäumer, to Sophie von
Kessel, clad in a cooler shade of blue. Three
mothers got on this Everyman’s nerves: Jennifer
Minetti and her bitter humor, Bibiana Zeller,
exuding a sour kind of virtue, and Elisabeth
Trissenaar, delightfully fussy. Four Good Com-
panions have accompanied him and have
brought out the Devil’s cloven hoof, because to
Christian Stückl the two are inextricably linked:

Tobias Moretti, Norman Hacker and Sven-Eric
Bechtolf; this year, Peter Jordan took on this
attractive role. Death has haunted him in four
very different guises – for the first time, a woman
was among them: Jens Harzer, Ulrike Folkerts
and Clemens Schick came to take him from his
last festive supper in their own inimitable ways;
this year, Ben Becker plays the gray eminence.
Thus, around the “Simonischek constant”, a
multitude of actor-personalities revolved, illumi-
nating the most amazing nuances in this old,
supposedly familiar text.

“On August 27, 2009 it will have been 91
times that this Everyman… heard his death bell
toll… and drank his wheat beer afterwards, still
in his penitent’s gown, in his dressing room,”
Thomas Oberender, Director of Drama, writes
in the program book. An enormous workload;
only Will Quadflieg (1952–1959) and Walther
Reyer (1960–1968) served as many summers as
Peter Simonischek. The fact that the piece has
become a new kind of classic remains his accom-
plishment. Monika Mertl

Jedermann Peter Simonischek und seine Tode: Jens Harzer (2002–2004), Ulrike Folkerts (2005/06), Clemens Schick (2007/08) Fotos: Clärchen und Matthias Baus

Abschied vom Jedermann
Mit Peter Simonischek wurde das Spiel vom Sterben des reichen Mannes auf neue Weise zum Klassiker. Wenn der
Schauspielstar am Ende des Festspielsommers die Rolle an Nicholas Ofczarek übergibt, wird niemand den Jedermann
so oft gespielt haben wir er.

Claus Guth Foto: Monika Rittershaus

P
hänomene einer Salzburger Probe-
zeit: Jemanden fragen, ob es außer-
halb des beleuchteten Proberaums

schon dunkel ist – in die Sonne blinzeln
wie nach dem Auftauchen aus dem Berg-
werk – die immer wiederkehrende Frage,
ob es draußen gerade regnet – der völli-
ge Verlust des Wissens um den Wochen-
tag – an einem Sonntag mit der Tochter
Richtung Kindergarten aufbrechen – vor
verschlossenen Türen des Niemetz ste-
hen und realisieren, wie spät es schon ist
– täglich das Gefühl haben, dass es noch
drei Wochen bis zur Premiere sind – an-
dererseits das vierwöchige Herausputzen
des Festspielhauses, das ständig sugge-
riert, dass morgen schon die Eröffnung
ist.

Die einzige wohltuende Rettung im
völligen Verlust des Zeit- und Raumge-
fühls ist die Verlässlichkeit des legen-
dären Backhendls, das pünktlich jeden
Samstag in der Philharmoniker Gasse
vorfährt und einem in Erinnerung ruft,
dass wieder einmal eine Woche vergan-
gen ist. Familie Gurtner sei Dank.

P
henomena of a Salzburg rehearsal
period: asking somebody whether it
is dark already outside the well-lit

rehearsal space – blinking at the sun, as if
emerging from a mineshaft – the constant-
ly recurring question whether it’s raining
outside – the complete loss of any sense
what day of the week it is – taking one’s
daughter to kindergarten on a Sunday –
standing in front of closed doors at
Niemetz and realizing how late it is – the
daily feeling that there are three weeks left
until the premiere – and on the other
hand, the four weeks of getting the Fest-
spielhaus ready, which constantly suggests
that the opening is tomorrow.

The only pleasant salvation from this
total loss of any sense of time and space 
is the reliability of the legendary fried
chicken which appears every Saturday on
Philharmonikergasse and reminds one
that another week has gone by. Thank
heavens for the Gurtner family business.

Claus Guth
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und die Freunde der Salzburger Festspiele

T
he Mozarteum Orchestra Salzburg begins its Festival
cycle of Mozart Matinees this weekend. The Diverti-
mento in D major, K. 131, by the 16-year-old Mozart

and his festive Symphony in E flat major, K. 543, one of the
composer’s last symphonies, provide the framework for two
great arias sung by the soprano Genia Kühmeier. The first is
“L’amerò, sarò costante” from the serenata Il re pastore.
Thanks to its unusual sound color, this rondeaux is con-
sidered the highlight of the work. For the first time, Mozart
chose the rondo form, symbolizing constancy and faithful-
ness, for an opera.

The concert aria “Bella mia fiamma, addio – Resta, oh
cara” was written a few days after the world premiere of Don
Giovanni in Prague. It is Mozart’s last great concert scene in
the field of opera seria. There is an anecdote reported by
Mozart’s son Carl Thomas that Mozart’s friend, the singer
Josepha Duschek, to whom the aria is dedicated, enticed the
composer to a pavilion and then locked him in – with ink,
pen and paper. The condition for being set free was that he
write a concert aria on the words “Bella mia fiamma, addio”.
Mozart complied, but his revenge was sweet: the aria is con-
sidered to be uncommonly difficult and has transitions that
challenge the interpreter’s security of intonation. Ivor Bolton
and his Mozarteum Orchestra will support Genia Kühmeier
in this challenging task.

Karten für die Matineen am 1. und 2. 8. zu € 135,– 
und 105,– verfügbar.

D
as Mozarteumorchester Salzburg eröffnet an die-
sem Wochenende seinen Festspielzyklus der Mo-
zart-Matineen. Das Divertimento D-Dur KV 131

des 16-jährigen Mozart und dessen festliche Symphonie in
Es-Dur KV 543, eine der letzten Symphonien des Kompo-
nisten, bilden den Rahmen für zwei große Arien, gesungen
von der Sopranistin Genia Kühmeier. Zunächst „L’amerò,
sarò costante“ aus der Serenata Il re pastore. Das Rondeaux
gilt dank seiner außergewöhnlichen Klangfarbe als musi-
kalischer Höhepunkt des Werks. Bewusst entschied sich
Mozart hier erstmals in einer Oper für die Rondoform, die
Beständigkeit und Treue symbolisieren soll.

Die Konzertarie „Bella mia fiamma, addio – Resta, oh
cara“ entstand wenige Tage nach der Uraufführung des
Don Giovanni in Prag. Es ist Mozarts letzte große Konzert-
szene aus dem Bereich der Seria-Oper. Von Mozarts Sohn
Carl Thomas stammt die Anekdote, wonach die mit Mo-
zart befreundete Sängerin Josepha Duschek, die Wid-
mungsträgerin der Arie, den Komponisten in einen Pavil-
lon gelockt und ihn dann eingesperrt hat – gemeinsam
mit Tinte, Feder und Papier. Bedingung für die Freilas-
sung: eine Konzertarie auf die Worte „Bella mia fiamma,
addio“. Mozart schrieb sie, seine Rache aber war süß: Die
Arie gilt als ungemein schwierig und hat Übergänge, die
das Intonationsvermögen der Interpretin auf die Probe
stellen. Ivor Bolton und das Mozarteumorchester werden
Genia Kühmeier bei der herausfordernden Aufgabe zur
Seite stehen.

Mozarts Rache in Noten

Genia Kühmeier Foto: Johannes Ifkovits

Sa, 1.8. 11.00 Uhr Mozart-Matinee 1 · Mozarteumorchester Salzburg · Ivor Bolton

Mit Genia Kühmeier · Werke von Wolfgang A. Mozart Mozarteum

15.30 Uhr Freunde der Salzburger Festspiele

Ein Nachmittag mit Donna Leon und Helga Rabl-Stadler Schüttkasten

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 Liszt-Szenen 4 · Mit Boris Berezovsky, Kristı̄ne Opolais,

Anatoli Kotscherga, Camerata Salzburg, Andris Nelsons 

Werke von Franz Liszt, Dmitri Schostakowitsch Haus für Mozart

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

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 · Amor, vida de mi vida 

Plácido Domingo · Ana María Martínez · 2007 Kapitelplatz

So, 2.8. 11.00 Uhr Mozart-Matinee 1 · Mozarteumorchester Salzburg · Ivor Bolton

Mit Genia Kühmeier · Werke von Wolfgang A. Mozart Mozarteum

15.00 Uhr Exegese Nono 1 · „… daß ich als Musiker 

wie als Mensch Zeugnis ablege“ Große

Kann Musik politisch sein? · Ein Gesprächskonzert Universitätsaula

16.00 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 

18.00 Uhr Joyce DiDonato · Gabrieli Players · Paul McCreesh Großes

Werke von Georg Friedrich Händel Festspielhaus

19.30 Uhr Liszt-Szenen 5 · Mit Boris Berezovsky, Nicolas Hodges

Werke von Franz Liszt, György Ligeti Mozarteum

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

Sebastian Nübling · Lutz Rademacher · Mit Tajana Raj,

Stephanie Schönfeld, Anne Tismer, Jonas Fürstenau, Daniel Gloger,

Sebastian Kowski, Sebastian Röhrle, Dino Scandariato, Matías Tosi Perner-Insel

Capella Triumphans, Annelie Gahl Hallein

20.30 Uhr Luigi Nono · Al gran sole carico d’amore · Azione scenica in zwei

Teilen · Ingo Metzmacher · Katie Mitchell · Mit Tanja Andrijic,

Elin Rombo, Sarah Tynan, Anna Prohaska, Virpi Räisänen,

Susan Bickley, Peter Hoare, Christopher Purves, Hee-Saup Yoon,

Andrè Schuen, Helena Lymbery, Laura Sundermann, Birgit Walter,

Julia Wieninger · Wiener Philharmoniker · Konzertvereinigung 

Wiener Staatsopernchor Felsenreitschule

21.00 Uhr Dichter zu Gast – Daniel Kehlmann · Tamariz’ Vorstellung

Ein Abend mit Daniel Kehlmann und dem Zauberkünstler Salzburger

Juan Tamariz Landestheater

21.15 Uhr Siemens Festspielnächte 2009 · Jacques Offenbach

Les contes d’Hoffmann · Kent Nagano · 2003 Kapitelplatz

Datum Uhrzeit Veranstaltung Veranstaltungsort
Date time event venue

Datum Uhrzeit Veranstaltung Veranstaltungsort
Date time event venue

Vorschau · Previewheute · today morgen · tomorrow

KARTENBÜRO DER SALZBURGER FESTSPIELE
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


