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B
esonders fröhlich war die Stimmung bei der Premierenfeier nach der ersten Vorstellung von
Mozarts Così fan tutte. Denn das Ergebnis der Probenarbeit hatte das Publikum im Haus
für Mozart restlos begeistert – der Premierenjubel war groß, die Künstler entspannt. Auch

die Live-Übertragungen waren ein Erfolg: 256.000 TV-Zuschauer verfolgten das Spiel um Liebe
und Betrug im ORF. Auf dem Kapitelplatz war die Premiere im Rahmen der Siemens Fest>
Spiel>Nächte zu sehen. Auch im Internet zeigte Siemens die Inszenierung per Live-Stream in
HD-Qualität. Die Aufzeichnung steht zudem eine Woche lang auf Abruf im Internet zur Verfü-
gung. „Durch die Nutzung modernster Technologien trägt Siemens in diesem Sommer zur Öff-
nung der Festspielnächte bei und hilft, diese einem breiten Publikum zu vermitteln“, erklärte
Reinhard Pinzer, Mitglied des Vorstandes und CFO der Siemens AG Österreich.

T
he atmosphere at the party after the first performance of Mozart’s Così fan tutte was especial-
ly cheerful. The result of the intense rehearsal period had taken its audience at the Haus für
Mozart completely by storm – there was plenty of applause. The live transmissions were also a

success: 256,000 TV viewers followed the intrigue of love and betrayal on ORF. The premiere was also
broadcast to Kapitelplatz as part of the Siemens Festival>Nights. Furthermore, Siemens presented the
production on the internet via live stream in HD quality. The recording will be available on demand
on the internet for one week. “By using the most modern technologies available, Siemens contributes
to a further opening of the Festival>Nights, helping to bring the Festival productions to a broader
audience,” Reinhard Pinzer, Member of the Board and CFO of Siemens AG Austria, declared.
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Così fan tutte-Regisseur Claus Guth, Bühnenbildner Christian Schmidt, Dirigent Adam Fischer und Reinhard Pinzer,
Mitglied des Vorstandes und CFO der Siemens AG Österreich. Fotos: wildbild.at

Glückliche Gesichter nach einer erfolgreichen Premiere: Adam Fischer, Topi Lehtipuu, Miah Persson, Florian Boesch,
Bo Skovhus, Isabel Leonard und Jürgen Flimm bei der Premierenfeier nach Mozarts Così fan tutte.

Solisten als Duopartner

Wahnsinns-Arien

D
as erste Solistenkonzert der Salzburger Festspiele
bringt gleich zwei Größen der Klavierwelt ge-
meinsam auf die Bühne: Martha Argerich und

Nelson Freire. Seit Martha Argerich 1965 den Chopin-
Wettbewerb gewonnen hat, sind alle ihre mitreißenden
und bis in die kleinste Note belebten Interpretationen
Legende. Zuletzt hat sich die argentinische Musikerin
auf die Kammermusik konzentriert.

Einer der bevorzugten Duopartner ist Nelson Freire.
Der brasilianische Pianist ist besonders für seine Inter-
pretationen des romantischen Klavierrepertoires be-
kannt. Im Großen Festspielhaus werden die beiden Aus-
nahmemusiker Franz Schuberts Grand Rondeau inter-
pretieren, seine letzte Originalkomposition für Klavier
zu vier Händen. Dazu stellen sie die Duoversion von
Sergej Rachmaninows Symphonischen Tänzen, die der
Komponist für eine private Vor-Premiere geschrieben
hatte – der Komponist spielte sie zusammen mit Vladi-
mir Horowitz. La Valse, ein Meilenstein in der Literatur
für zwei Klaviere, wurde von Maurice Ravel parallel zur
Orchesterversion geschrieben. Das vierte Werk des
Abends, Concertino für 2 Klaviere, schrieb Dmitri Schos-
takowitsch für seinen Sohn Maxim. Eröffnet wird das
Konzert durch die feierlichen Variationen über ein The-
ma von Joseph Haydn von Johannes Brahms.

E
s ist eine Fahrt, die ich nie wiederholen möchte“,
schreibt Joyce DiDonato in ihrem Internet-Tage-
buch. Eine Fußverletzung (sie sang eine Barbier-

Vorstellung mit gebrochenem Fuß zu Ende) hat sie zu-
letzt dazu gezwungen, am Royal Opera House in Lon-
don im Rollstuhl aufzutreten. Dieser direkte, lockere
Umgang ist typisch für die amerikanische Sängerin.
Joyce DiDonato gilt als eine der charismatischsten Er-
scheinungen der Klassikwelt.

Nicht zuletzt mit ihren auf CD festgehaltenen Wahn-
sinns-Arien aus Händel-Opern bewies die Amerikane-
rin, dass sie zu den führenden Mezzosopranistinnen der
Welt gehört. Bei den Salzburger Festspielen lässt sich das
nun überprüfen: Mit den Gabrieli Players und deren
Gründer Paul McCreesh interpretiert sie Arien aus
Opern und Oratorien Händels.

Sie erzählen von rasender Eifersucht, bösen Zauberin-
nen und grausamen Rachegeistern. „Where shall I fly“
aus Händels Musical Drama Hercules, eine der ergrei-
fendsten Wahnsinns-Szenen, beschließt das Konzert – ein
furioses Finale für Joyce DiDonatos Auftritt in Salzburg.

T
he first solo recital of the Salzburg Festival unites no
less than two eminences of the piano world on one
stage: Martha Argerich and Nelson Freire. Since

Martha Argerich won the Chopin Competition in 1965,
all her rousing interpretations, vivid to the very last and
shortest note, have been legend. Most recently, the Argen-
tinean musician has concentrated on chamber music.

One of her preferred duo partners is Nelson Freire. The
Brazilian pianist is especially well-known for his interpre-
tations of the Romantic piano repertoire. At the Großes
Festspielhaus, the two exceptional musicians will interpret
Schubert’s Grand Rondeau, his last original composition
for four-hand piano. To this, they add the duo version of
Sergey Rachmaninoff ’s Symphonic Dances, which the
composer had written for a private preview of the work
and performed himself together with Vladimir Horowitz.
La Valse, a milestone in the literature for two pianos, was
written by Maurice Ravel at the same time as the orches-
tra version. The evening’s fourth work, Concertino for
2 Pianos, was written by Dmitri Shostakovich for his son
Maxim. The concert opens with the festive Variations on
a Theme by Joseph Haydn by Johannes Brahms.

Karten für das Konzert am 3. 8. zu € 100,–, 85,– und
55,– verfügbar.

I
t is a ride I never, ever want to repeat,” Joyce DiDona-
to writes in her internet journal. A foot injury (she fin-
ished singing a performance of Barbiere with a broken

foot) ultimately forced her to appear on stage at the Royal
Opera House in a wheelchair. This direct and informal
tone is typical for the American singer. Joyce DiDonato is
considered one of the most charismatic figures of classical
music.

Not least with her CD of Handel opera mad scenes, the
American has proved that she is among the leading mezzo-
sopranos of the world. At the Salzburg Festival, audiences
will have occasion to verify that claim: together with the
Gabrieli Players and their founder Paul McCreesh, she in-
terprets arias from Handel’s operas and oratorios.

They tell of mad jealousy, evil witches and cruel ghosts
out for vengeance. “Where shall I fly” from Handel’s musi-
cal drama Hercules, one of the most gripping mad scenes,
concludes the concert – a spectacular finale for Joyce DiDo-
nato’s performance in Salzburg.
Karten für das Konzert am 2. 8. zu € 180,–, 130,–,
100,– und 70,– verfügbar.

Martha Argerich Foto: Adriano Heitmann

Joyce DiDonato Foto: Sheila Rock

Stimmungsvolle Übertragung der Così-Premiere auf den Kapitelplatz: Auch von einem Regenguss ließ sich das
wetterfeste Publikum nicht irritieren.
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There is Always Some Utopia Left 
Luigi Nono’s Al gran sole carico d’amore is one of the great works of modern music theater. The azione scenica describes
key events in the history of communism, using an impressively large orchestra. A major piece of musical theater, born of
a longing for justice.

A
l gran sole carico d’amore sprengt die tra-
ditionellen Formen. Es breitet sich aus,
es kommt wie eine Welle. Man sollte

sich vielleicht darauf einstellen, dass es stür-
misch wird“, sagt Ingo Metzmacher, Dirigent
der mit Spannung erwarteten Premiere von
Luigi Nonos Al gran sole carico d’amore (Unter
der großen, von Liebe erfüllten Sonne). Das
Stürmische, Laute ist aber nur eine Qualität
der Azione scenica. Leise Töne von besonderer
Schönheit stehen dem gegenüber. In diesen
Momenten liege eine Wahrheit, so Metzma-
cher in einem Interview, „die mehr berührt als
manche Musik, der wir das sonst immer unter-
stellen“. Das im Werk enthaltene Requiem für
Tania Bunke und der Schluss der Oper zählen
für ihn zu den berührendsten Stellen der ge-
samten Opernliteratur.

Als Dirigent steht Ingo Metzmacher in der
Felsenreitschule vor den Wiener Philharmoni-
kern wie vor einer Orchestergaleere. „Bei uns
wächst das Orchester aus dem Graben heraus.
Der Klang muss sich ausdehnen können“, be-
tont Metzmacher. Der ganze Raum soll klin-

gen. Dazu steht eine riesige Orchesterbeset-
zung zur Verfügung. Vierfache Bläser, elf Pau-
ken, reichlich Schlagwerk. Und eine ganz
Wand von Metallplatten, lastre genannt.

Intendant Jürgen Flimm beauftragte die bri-
tische Regisseurin Katie Mitchell, sich für die
Salzburger Festspiele der herausfordernden
Regie-Aufgabe zu stellen. Die Hausregisseurin
des Royal National Theatre in London versteht
es meisterhaft, mit Live-Videobildern umzu-
gehen. In Al gran sole gibt es keine traditionelle
Handlung oder Dramaturgie. Katie Mitchells
Bühnenvirtuosität ist also gefragt, und sie
kann dabei auf reichlich Musiktheatererfah-
rung zurückgreifen: Als Opernregisseurin
debütierte sie 1996 mit Don Giovanni an der
Welsh National Opera, viele weitere Projekte
in Großbritannien folgten. Für die English
National Opera realisierte sie 2009 die Purcell-
Produktion After Dido.

Das Libretto zu Al gran sole basiert auf einer
Collage von Texten – unter den Autorinnen
und Autoren sind Bertolt Brecht, Tania Bunke,
Maxim Gorki und Ernesto „Che“ Guevara. Die

englische Regisseurin nennt es eine „fragmen-
tierte Landschaft aus Zitaten“. Gesellschaftli-
ches und politisches Engagement war immer
bestimmend für Luigi Nonos Schaffen. Al gran
sole, 1975 in Mailand uraufgeführt, beschreibt
Schlüsselereignisse in der Geschichte des Kom-
munismus und deckt den Zeitraum von 1871
bis zum Vietnamkrieg ab. Katie Mitchell
möchte den Akzent auf die „weiblichen Sozia-
listen“ legen und nicht auf die großen politi-
schen Ereignisse, an denen sie teilhatten. „Mit
Hilfe von Video werden wir ihre privaten Mo-
mente der Stille vor und nach den großen Er-
eignissen betrachten“, verrät Mitchell. Al gran
sole zeigt starke Frauen, die scheitern. Aller-
dings kündet Nonos Oper auch von der Hoff-
nung auf eine humane und gerechte Welt. Ein
stark utopisches Moment. „Bei Nono gibt es
immer einen Rest von Utopie“, sagt Ingo Metz-
macher. Auch bei Al gran sole, einem Werk „ge-
tragen von der Sehnsucht nach Gerechtigkeit“.

Rainer Elstner
Karten für 2., 6., 9. und 14. 8. zu € 280,–,
220,–, 160,– und 110,– verfügbar.

A
l gran sole carico d’amore transcends
traditional forms. It spreads, it comes at
you like a wave. Perhaps one should pre-

pare for a tempestuous performance,” says Ingo
Metzmacher, conductor of the eagerly-awaited
premiere of Luigi Nono’s Al gran sole carico
d’amore (Under the Great Sun, charged with
Love). However, the stormy, loud element is only
one aspect of the azione scenica. On the other
hand, there are quiet notes of special beauty.
These moments have a truthfulness, Metzmacher
says in an interview, “which is more touching
than a lot of the music customarily assumed to be
beautiful”. To him, the requiem for Tania Bunke
that the opera contains and its end are among
the most moving in all of opera literature.

As a conductor, Ingo Metzmacher faces the Vi-
enna Philharmonic at the Felsenreitschule like
an orchestra galley. “In our case, the orchestra
grows from the pit. The sound must be able to
spread out,” Metzmacher emphasizes. The entire

space must resound. An enormous orchestra is
on hand to make this happen. The winds are
quadrupled, there are eleven timpani, a plethora
of percussion. And a whole wall of metal plates
called lastre.

Artistic Director Jürgen Flimm, who directed
Al gran sole in 1978, commissioned the British
director Katie Mitchell to take up the same chal-
lenge for the Salzburg Festival. The in-house di-
rector at the Royal National Theatre in London
is a master at using live video images. Al gran
sole has no plot or dramaturgy in the traditional
sense. Katie Mitchell’s stage virtuosity is much in
demand, and she has plenty of music theater
experience to fall back on: she made her opera
debut in 1996 with Don Giovanni at the Welsh
National Opera and can look back on many sub-
sequent projects in Great Britain. She realized
the Purcell production After Dido for the Eng-
lish National Opera in 2009.

The libretto for Al gran sole is based on a col-
lage of texts – among the authors are Bertolt
Brecht, Tania Bunke, Maxim Gorky and Ernesto
“Che” Guevara. The English director calls it a
“fragmented landscape of quotations.” Social and
political activism always dominated Luigi Nono’s
work. Al gran sole, premiered in 1975 in Milan,
describes key events in the history of communism
and covers the time period from 1871 to the Viet-
nam War. Katie Mitchell wants to place the ac-
cent on the “female socialists” and not on the
large political events in which they participated.
“With the help of video, we will observe their pri-
vate moments of silence before and after the big
events,” Mitchell says. Al gran sole shows strong
women who fail. However, Nono’s opera is also
about the hope for a humane and just world. It
contains a strong element of utopia. “With Nono,
there is always some utopia left,” says Ingo Metz-
macher. This is also the case with Al gran sole,
a work “born of a longing for justice.”

Produktionsfoto aus Luigi Nonos Al gran sole carico d’amore Foto: Stephen Cummiskey

Ein Rest von Utopie
Luigi Nonos Al gran sole carico d’amore ist eines der großen Werke des modernen Musiktheaters. Die Azione scenica
beschreibt Schlüsselereignisse in der Geschichte des Kommunismus und bedient sich dabei eines beeindruckenden
Orchesterapparates. Ein bedeutendes Musiktheaterstück, getragen von der Sehnsucht nach Gerechtigkeit.

Valery Afanassiev

D
as philosophische Ideal, schreibt
Whitehead in The Concept of Na-
ture, ist die „Bestimmung eines

einheitlichen Begriffs, der in sich alles,
was es gibt, hinsichtlich Wissen, Gefühl
und Emotion in eindeutig zugeordnete
Beziehung setzt“. Mystiker und Philoso-
phen sinnen häufig über den Begriff der
Einheit nach und darüber, auf welche
Weise wir sie zu erreichen suchen, wenn
auch nur gedanklich. Kant weist darauf
hin, dass wir mit Hilfe des Verstands ein
bestimmtes empirisches Wissen erlan-
gen; Vernunft kann uns andererseits den
Weg zur Vollkommenheit weisen.

Ich bin mit einem Musikliebhaber be-
kannt, der sich stundenlang immer das
gleiche Klavierstück anhört, jeweils von
unterschiedlichen Künstlern interpre-
tiert. Er besitzt zum Beispiel 19 Aufnah-
men von Liszts Sonate in h-Moll. „Es gibt
keine Interpretation, die eine vollkom-
mene Version irgendeines Stückes bietet“,
behauptet er. „Daher kaufe ich so viele
Facetten davon, wie ich kann, und setze
sie zusammen – wie bei einem Puzzle.“

Es stimmt, dass keine Interpretation,
so inspiriert sie auch sein mag, uns die
Gesamtheit eines Stückes eröffnet: Be-
dingungslose Kapitulation ist keine Kate-
gorie im Reich der Kunst. Es ist uns aber
erlaubt, einen flüchtigen Blick auf das
Absolute – in Bradleys Terminologie –
zu erhaschen, vorausgesetzt die Sterne
haben gegen unsere kosmologische Er-
fahrung nichts einzuwenden. Eine Of-
fenbarung dieser Art ist fürwahr selten,
und kein Musikliebhaber kann sicher
sein, wann und wie sie geschehen kann.
Manchmal pfeift man nur eine Melodie
im Badezimmer und ganz plötzlich wird
die Melodie eine Harmonie.

T
he philosophical ideal, Whitehead
writes in The Concept of Nature, is
the “attainment of some unifying

concept which will set in assigned relations
within itself all that there is for knowledge,
for feeling, and for emotion”. Mystics and
philosophers often ponder about unity and
the way we strive to achieve it, if only in
our mind. Kant points out that through
understanding (Verstand) we acquire par-
ticular empirical knowledge; reason (Ver-
nunft), on the other hand, can guide us to-
wards completeness.

I am acquainted with a music lover who
spends hours and hours listening to the
same piano piece performed by different
artists. For instance, he has got 19 record-
ings of Liszt’s Sonata in B minor. “No in-
terpretation offers you a complete version
of such and such a piece,” he maintains.
“So I buy as many facets of it as I can and
put them together – sounds like a puzzle,
you know.” It is true that no interpretation,
however inspired, reveals to us the whole of
a piece: unconditional surrender is un-
known in the domain of art. But we are al-
lowed to catch a glimpse of the Absolute –
to use Bradley’s terminology – on condition
that the stars do not mind our cosmological
experience. A revelation of this kind is rare
indeed and no music lover knows for sure
when and how it is bound to happen. Some-
times you just whistle a melody in your
bathroom and, all of a sudden, the melody
becomes a harmony. Valery Afanassiev
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Diese Publikation wird ermöglicht durch die Unterstützung von:

und die Freunde der Salzburger Festspiele

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

Mit Ruth Ziesak · Werke von Wolfgang A. Mozart Mozarteum

15.00 Uhr Exegese Nono 1 · „… daß ich als Musiker wie als Mensch Zeugnis Große

ablege“ · 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 Perner-Insel

Schönfeld, Anne Tismer, Daniel Gloger, Sebastian Kowski u. a. 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, Helena Lymbery, Laura Sundermann, Birgit Walter, Julia

Wieninger u. a. · Wiener Philharmoniker · Wiener Staatsopernchor Felsenreitschule

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

Daniel Kehlmann und der Zauberkünstler Juan Tamariz Landestheater

21.15 Uhr Siemens Festspielnächte 2009 · Jacques Offenbach

Les contes d’Hoffmann · Kent Nagano · 2003 Kapitelplatz

Mo, 3.8. 11.30 Uhr Freunde der Salzburger Festspiele · Al gran sole carico d’amore

Ingo Metzmacher im Gespräch mit Hannes Eichmann Schüttkasten

18.30 Uhr Wolfgang A. Mozart · Così fan tutte · Adam Fischer · Claus Guth  

Mit Miah Persson, Isabel Leonard, Topi Lehtipuu, Florian Boesch,

Bo Skovhus, Patricia Petibon · Wiener Philharmoniker · 

Konzertvereinigung Wiener Staatsopernchor Haus für Mozart

18.30 Uhr Dichter zu Gast – Daniel Kehlmann · Die Küste Utopias Salzburger

Mit Tom Stoppard, Adam Thirlwell und Daniel Kehlmann Landestheater

Mo, 3.8. 19.30 Uhr Liszt-Szenen 6 · Mit Valery Afanassiev, Arditti Quartet 

Werke von Franz Liszt, Arnold Schönberg Mozarteum

21.00 Uhr Solistenkonzert · Martha Argerich, Nelson Freire Großes

Werke von Brahms, Rachmaninow, Schostakowitsch, Schubert, Ravel Festspielhaus

21.15 Uhr Siemens Festspielnächte 2009 · Wolfgang A. Mozart

Idomeneo · Sir Roger Norrington · 2006 Kapitelplatz

Di, 4.8. 10.00 Uhr Freunde der Salzburger Festspiele · Josef Tichý: Joseph Haydn Schüttkasten

11.30 Uhr Freunde der Salzburger Festspiele

Gerbert Schwaighofer: Ein Dach für die Felsenreitschule Schüttkasten

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

Sebastian Nübling, Lutz Rademacher · Mit Tajana Raj, Stephanie Perner-Insel

Schönfeld, Anne Tismer, Daniel Gloger, Sebastian Kowski u. a. 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 Haydn-Zyklus 1 · Les Musiciens du Louvre – Grenoble 

Marc Minkowski · Mit Marita Solberg, Nathalie Stutzmann,

Anders J. Dahlin, Richard Croft, Luca Tittoto, Owen Willetts,

Neil Baker, Chœur des Musiciens du Louvre – Grenoble

Werke von Henry Purcell, Georg Friedrich Händel, Joseph Haydn Felsenreitschule

21.00 Uhr Solistenkonzert · Evgeny Kissin Großes

Werke von Sergej Prokofjew, Frédéric Chopin Festspielhaus

21.15 Uhr Siemens Festspielnächte 2009 · Wolfgang A. Mozart

Die Zauberflöte · Sir Georg Solti · 1991 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


