
Fo
to

: W
ol

fg
an

g 
Li

en
ba

ch
er
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„Meine Sprache verstehet man durch die ganze Welt“

Die Macht der Musik
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L
uigi Nono’s Al gran sole carico d’amore made a deep impression on its audience. This impor-
tant musical theater work with its message of hope for a more humane and just world had its
premiere on Sunday at the Felsenreitschule. British star director Katie Mitchell was in charge of

the multimedia production. On a huge projection screen, she showed film material produced by a
number of brilliantly choreographed cameras which transmitted the stage action in real time. Con-
ductor Ingo Metzmacher also got a large share of the jubilation, together with the Vienna Philhar-
monic and the Konzertvereinigung Wiener Staatsopernchor, which had overwhelmed the audience at
the premiere with both mighty and finely differentiated sounds. Before the premiere, Katie Mitchell
and Ingo Metzmacher answered questions about their concept, which emphasizes the opera’s female
protagonists, at the Credit Suisse Summer Encounter 2009.
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T
ief beeindruckt zeigte sich das Publikum von Luigi Nonos Al gran sole carico d’amore. Das
bedeutende musiktheatralische Werk, das von der Hoffnung auf eine humane und gerech-
te Welt kündet, hatte am Sonntag in der Felsenreitschule Premiere. Für die multimediale

Inszenierung war der englische Regiestar Katie Mitchell verantwortlich. Sie zeigte auf einer riesi-
gen Projektionsfläche jenen Film, der von einer Reihe virtuos choreographierter Kameras in
Echtzeit auf der Bühne produziert wurde. Jubel gab’s auch für Dirigent Ingo Metzmacher, die
Wiener Philharmoniker und die Konzertvereinigung Wiener Staatsopernchor, die mit mächtigen
und fein ausdifferenzierten Klängen das Premierenpublikum überwältigten. Vor der Premiere ga-
ben Katie Mitchell und Ingo Metzmacher bei der Credit Suisse Sommerbegegnung 2009 Auskunft
über ihr Konzept, das den Schwerpunkt auf die Frauenfiguren der Oper legt.

Katie Mitchell und Ingo Metzmacher im Gespräch mit Nuria Schoenberg Nono, Präsidentin der Fondazione Archi-
vio Luigi Nono, bei der Credit Suisse Sommerbegegnung 2009. Fotos: wildbild.at

Darsteller, Sänger, Musiker und das Produktionsteam feierten am Sonntagabend die geglückte Premiere von Luigi
Nonos Al gran sole carico d’amore. Im Bild Regisseurin Katie Mitchell neben Intendant Jürgen Flimm.

Schmerzhaft schön
S

ollten die für die Salzburger Festspiele geplanten
Bakchen nicht aufgeführt werden können, wünschte
sich Jürgen Gosch ausdrücklich, dass stattdessen sei-

ne Möwe-Inszenierung gezeigt werden soll. Jürgen Goschs
Tod beendete jäh die Proben zu den Bakchen; Die Möwe
vom Deutschen Theater in Berlin wurde seinem Willen
entsprechend eingeladen. Die Produktion wurde von
allen Zeitungen euphorisch rezensiert. „Sternstunden-
staub“ habe Jürgen Goschs „triumphal einfache Möwe-
Interpretation“ nach Salzburg gebracht, schrieb Der Stan-
dard. Jürgen Gosch habe „Tschechow so zärtlich entblößt,
dass man als Zuschauer fast meint, Voyeur bei einem sehr
intimen Vorgang zu sein“, schwärmte der Kurier. Und die
Wiener Zeitung sah „schmerzhaft-schöne Szenen, banal
und erhaben, wie das Leben selbst“. Am Dienstag ist das
Stück zum letzten Mal in Salzburg zu sehen.

Ein Teil des Möwe-Teams war auch beim vierten Teil
der Reihe Dichter zu Gast zu erleben. Daniel Kehlmann
hatte zwei britische Autoren unterschiedlicher Genera-
tionen nach Salzburg eingeladen: Tom Stoppard und
Adam Thirlwell. Im Salzburger Landestheater wurden
Auszüge aus Tom Stoppards Trilogie Die Küste Utopias
rezitiert – von Darstellern des Jedermann und der Möwe
sowie Kehlmann selbst. Stoppard ist einer der inter-
national meistgespielten Dramatiker. Er hat Maßstäbe
darin gesetzt, wie sich Geschichte und philosophische
Ideen im Theater zum Leben erwecken lassen. Ein an-
schließendes Gespräch zwischen Tom Stoppard, dem
Romancier Adam Thirlwell und Daniel Kehlmann be-
handelte das Thema „Drama und Geschichte“.

I
t was Jürgen Gosch’s express wish that his production
of The Seagull should be shown at the Salzburg Festi-
val in case The Bacchae could not be performed as

scheduled. Jürgen Gosch’s sudden death ended the re-
hearsals for The Bacchae, and according to his wishes, the
Festival invited The Seagull from the Deutsches Theater
in Berlin.

All the critics present gave the production rave reviews.
Jürgen Gosch’s “triumphantly simple interpretation of
The Seagull” had brought “stardust” to Salzburg, Der
Standard wrote, and the Kurier gushed that Jürgen Gosch
“has exposed Chekhov so tenderly that the audience feels
like a voyeur at a very intimate event”. The Wiener Zeitung
reported “painfully beautiful scenes, banal and sublime,
like life itself ”. Tuesday will see the play’s last performance
in Salzburg.

Some of the Seagull team were also involved in the
fourth installment of the series Poets in Residence. Daniel
Kehlmann had invited two British authors of different
generations to Salzburg: Tom Stoppard and Adam Thirl-
well. At Salzburg’s Landestheater, excerpts from Tom
Stoppard’s The Coast of Utopia were read – by actors of
Jedermann, The Seagull and by Kehlmann himself. Stop-
pard is one of the most frequently performed playwrights
internationally. He has set standards for bringing history
and philosophical ideas to life on stage.

A subsequent conversation between Tom Stoppard, the
novelist Adam Thirlwell and Daniel Kehlmann discussed
the topic “drama and history”.

Corinna Harfouch, Alexander Khuon Foto: Matthias Horn

S
ophie von Kessel in ihrer Garderobe, den
Blick erschöpft in die Kamera gerichtet.
Peter Simonischek nach einer Jedermann-

Vorstellung, verschwitzt, ausgelaugt. Margarita
Broich, ausgebildete Theaterfotografin und
selbst international erfolgreiche Schauspielerin,
hat renommierte und zu ihrem Bekanntenkreis
gehörende Schauspielerinnen und Schauspieler
fotografiert. Nicht auf der Bühne und nicht im
Leben, sondern genau dazwischen. Margarita
Broich fängt mit ihren Fotos jenen Moment ein,
in dem die Darstellerinnen und Darsteller aus
ihrer eben gespielten Rolle von der Bühne in die
Garderobe und damit zu ihrer eigenen Persön-
lichkeit zurückkehren. Ihre Ausstellung Ende der
Vorstellung ist derzeit im Museum der Moderne
Rupertinum zu sehen. Dort werden auch zahl-
reiche Fotografien präsentiert, die während der
Salzburger Festspiele 2008 entstanden sind.

Festspiele Inside Ende der Vorstellung

S
ophie von Kessel in her dressing room, gazing
into the camera exhausted. Peter Simoni-
schek after a performance of Jedermann,

sweaty, spent. Margarita Broich, trained as a
theater photographer and an internationally
successful actress herself, has photographed fa-
mous actresses and actors among her acquaint-
ances. Not on stage and not in life, but exactly in
between.

Margarita Broich catches that moment in
which the protagonists return from the role they
have just played, from the stage to their dressing
room, and thus to their own personality.

Her exhibit Ende der Vorstellung (End of a
Performance) is currently on view at the Museum
der Moderne Rupertinum. It includes a large
number of photographs taken during the 2008
Salzburg Festival.

Sophie von Kessel Foto: Margarita Broich
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A World Star from the Provinces
Marc Minkowski and his Musiciens du Louvre • Grenoble present a three-part Haydn cycle at the Salzburg Festival,
crowned by an English-language performance of The Creation. Impressive works by Handel and Purcell, who also have
anniversaries this year, pay homage to St. Cecilia, the patron saint of music.

D
er Dudelsack brummt, die mitreißende
Melodie geht in die Beine, vielleicht
auch in jene eines Tanzbären – sind wir

auf einem Kirtag, schlendern wir an Jahr-
marktsbuden vorbei? Nein, wir befinden uns
in einer Symphonie von Joseph Haydn: Kaum
ein Komponist konnte das Anspruchsvolle mit
dem Volkstümlichen, das Deftige mit dem
Sublimen so elegant und klug, dabei jedoch
auch mit aufklärerischem Bedacht und Bil-
dungsanspruch verbinden wie er. Nicht zuletzt
deshalb durfte er mit Recht sagen: „Meine
Sprache verstehet man durch die ganze Welt“.
Das, was später Wiener Klassik getauft wurde,
hat er in wesentlichen Elementen und Gattun-
gen erfunden und entwickelt, den verbindli-
chen Regelkanon musikalischer Ausdrucks-
und Umgangsformen zugleich geprägt und
doch auch immer wieder auf originelle Weise
unterlaufen und hinterfragt.

Aus einem Marktflecken irgendwo zwischen
Niederösterreich und dem Burgenland stam-
mend, hatte er das Glück, in Wien eine exzellen-
te Ausbildung zu erhalten – und war, bevor er
schließlich in London zu Weltruhm gelangte,

den überwiegenden Teil seines Lebens zu einem
tristen Provinzdasein verurteilt: das Genie in
Lakaienuniform. – So will es zumindest ein be-
liebtes Klischee. In Wahrheit aber war Haydn,
zunächst als Vize-, später als Erster Kapellmeis-
ter am Hofe der Fürsten Esterházy in Eisenstadt
angestellt, zwischen der dadurch erzwungenen
Abgeschiedenheit und dem Ruhm eines inter-
nationalen Stars durchaus hin- und hergerissen:
Aus Spanien, Italien und Russland etwa kamen
schon früh namhafte Aufträge und Ehrungen.

In Salzburg spüren nun Marc Minkowski
und seine Musiciens du Louvre • Grenoble mit
energiegeladener Frische und unbändiger Mu-
sizierlust dem prononcierten Weltstar Haydn
in einem dreiteiligen Zyklus nach: Die Musik-
stadt Paris steht da etwa am zweiten Abend im
Zentrum, wenn drei für die Seine-Metropole
entstandene Symphonien Haydns Komposi-
tionskunst, Tiefsinn und Humor gleicher-
maßen belegen: der erwähnte Tanzbär und ein
gackerndes Huhn inklusive. Rundherum je-
doch groß angelegte, ungemein eindrucksvolle
Chorwerke: Für Mariazell ist etwa Haydns
monumentalste Messe entstanden, die in vie-

len Abschriften verbreitet war und wegen ihrer
enormen Anforderungen fälschlich mit der
heiligen Cäcilia in Verbindung gebracht wur-
de. Die Schutzpatronin der Musik wiederum
war besonders in England beliebt, wo nebst
vielen anderen auch Georg Friedrich Händel
sie aufs Prächtigste feierte, wie man sich zum
Auftakt des Zyklus überzeugen kann. Womit
wir gerade über internationale Wege schließ-
lich beim zweiten Jahresregenten angelangt
wären, dem musikalischen Kosmopoliten aus
Sachsen: In London ungeheuer beeindruckt
von Händels englischen Oratorien, wie mit
Theodora gerade eines auf der Bühne des Gro-
ßen Festspielhauses zu erleben ist, hat Haydn
seine berühmte Schöpfung (als erstes großes
Werk der Musikgeschichte!) von vornherein
zweisprachig komponiert. Mit Recht steht es
also in Salzburg zum krönenden Abschluss des
Haydn-Zyklus als The Creation auf dem Pro-
gramm: ein grandioses Beispiel für die verbin-
dende Kraft der Musik. Walter Weidringer

Karten für die Konzerte am 4., 6. und 8. 8. in  den
Preiskategorien von € 75,– bis 150,– verfügbar.

T
he bagpipes resound, the catchy melody
goes straight to the listener’s legs, perhaps
also to the legs of a dancing bear – are we

at a fair, strolling past festive booths? No, we are
in the midst of a symphony by Joseph Haydn:
hardly a composer was able to combine the
sophisticated with the folkloristic, the hearty
with the sublime so elegantly and wisely, but also
with such an enlightened and educational impe-
tus as he. That is not the least among the reasons
why he was able to say, “My language is under-
stood throughout the world”. He invented and
developed the main genres of the music that was
later to be called Viennese Classical; he shaped
the fundamental rules of its musical forms of ex-
pression, but also undermined and questioned
them in original ways.

Born in a small market town somewhere be-
tween Lower Austria and the Burgenland, he
was lucky enough to enjoy an excellent educa-
tion in Vienna – and before he became world-

famous in London, the greater part of his life was
passed in drab provincialism: a genius wearing a
lackey’s uniform. – That, at least, is a popular
cliché. The truth is that Haydn, employed first 
as assistant and then first music director at the
Esterházy court in Eisenstadt, was rather torn
between the seclusion this forced him into and the
fame of an international star: early on, he began
receiving prominent commissions and honors
from Spain, Italy and Russia, for example.

In Salzburg, Marc Minkowski and his Musi-
ciens du Louvre • Grenoble are set to explore the
world star Haydn in three concerts, with an ener-
getic freshness and their own unstoppable joy of
making music: for example, the music metropolis
of Paris is the focus of the second evening, and
three symphonies Haydn wrote for the city on the
Seine will document his compositional genius, his
profundity and his humor: including the dancing
bear mentioned above and a cackling chicken.
Throughout, there are large-scale, uncommonly

impressive choral works: for example, Haydn’s
most monumental mass was written for Maria-
zell, a work in circulation in many manuscript
copies and erroneously associated with St. Cecilia
due to the enormous demands it makes on chorus
and orchestra. The patron saint of music was
particularly popular in England, where George
Frideric Handel was only one of the composers
celebrating her with pomp and glory, as the be-
ginning of the concert cycle will prove. And this
brings us to the second composer’s anniversary of
this year, when we commemorate the musical
cosmopolitan from Saxonia: having been greatly
impressed in London by Handel’s English orato-
rios – one of which, Theodora, is currently to be
heard at the Großes Festspielhaus – Haydn wrote
his famous Creation in two languages from the
beginning (a first in music history!). Thus, it
rightfully holds the final place of honor in
Salzburg’s Haydn cycle: a grandiose example of
music’s power to connect. Walter Weidringer

Foto: Wolfgang Lienbacher

Weltstar aus der Provinz
Marc Minkowski und seine Musiciens du Louvre • Grenoble gestalten für die Salzburger Festspiele einen dreiteiligen
Haydn-Zyklus, der von der englischsprachigen Version der Schöpfung gekrönt wird. Imposante Werke der Jahres-
regenten Händel und Purcell huldigen der heiligen Cäcilia, der Schutzpatronin der Musik.

Landeshauptfrau Gabi Burgstaller
Foto: Land Salzburg

D
as heurige Festspielprogramm
steht unter dem Motto: „Das
Spiel der Mächtigen“. Der land-

läufigen Assoziation von „Macht“ mit
„männlich“ stellen die Programmge-
stalter als geistvolles Gegenkonzept ein
Programm mit starken Frauengestalten
entgegen: Judith, Leonore, Theodora,
Armida. Man darf wohl vermuten, dass
hier nicht bloß Ausnahme-Frauen in
ebensolchen Lebenssituationen auf die
Bühne gestellt werden. Die spezifisch
weibliche Note des diesjährigen Fest-
spielsommers muss vielmehr als lauter
Appell dahingehend gelten, die „Ausnah-
me“ des legitimen Anspruches der Frauen
auf nichts weniger als die Hälfte der Welt
doch endlich als Normalität zu denken.

Dass es darauf auch heute noch eines
gesonderten Hinweises bedarf, zeigt, wie
weit wir weltweit noch vom Ziel der Ge-
schlechtergerechtigkeit entfernt sind.
Und dabei ist der erhobene Anspruch
zum Einstieg in eine somit zweifellos für
alle Menschen gerechtere Welt doch so
bescheiden: als Frau nicht zum Objekt
männlicher Projektionen und Ausbeu-
tungsmechanismen jeglicher Art ge-
macht zu werden. Oder etwa nicht er-
schossen zu werden während einer fried-
lichen Demonstration. Ganz einfache,
fundamentale Dinge eben, die das Leben
von Frauen weltweit betreffen.

Kein Zweifel: Die Festspiele stehen mit
den Fragen, die sie mit den Mitteln der
Kunst stellen, mitten in unserer Zeit!

T
his year’s Festival program has The
Game of the Mighty as its motto.
The common association of “power”

and “male” is counteracted by the program
makers’ brilliant concept of presenting
strong female figures: Judith, Leonore,
Theodora, Armida. It stands to reason that
these are not all exceptional women in ex-
ceptional situations. The specific female
note of this year’s Festival program must
be read as a clear appeal to finally stop
thinking of women’s legitimate claim to
half of the world as an “exception” and
start considering it normal.

The fact that it is still necessary to point
this out shows how far we still are from
true worldwide gender equality – despite
the fact that this demand, which would
certainly make the world a more just place
for all people, is quite modest: the demand
that women should not be treated as ob-
jects of male projections and all kinds of
mechanisms of exploitation. Or shot dur-
ing peaceful demonstrations. Simple, fun-
damental things that concern the lives of
women all over the world.

No doubt about it: the Festival and the
questions it raises through its art are defi-
nitely of our time!

Gabi Burgstaller,
Governor of the State of Salzburg

Impressum • Medieninhaber: Salzburger Festspielfonds • Direktorium: Helga Rabl-Stadler, Präsidentin, Jürgen Flimm, Intendant und Künstlerischer Leiter, Gerbert Schwaighofer, Kaufmän-
nischer Direktor, Schauspiel: Thomas Oberender, Konzert: Markus Hinterhäuser • Redaktion und Gestaltung: Margarethe Lasinger, Rainer Elstner • Übersetzungen: Alexa Nieschlag • Graphi-
sche Gestaltung und Layout: Margarethe Lasinger, Christiane Klammer • Litho: Media Design: Rizner.at, Salzburg • Druck: Medien-Druck Salzburg GmbH • Alle Rechte, insbesondere das Recht
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ziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet oder verbreitet werden • Änderungen vorbehalten • E-Mail: daily@salzburgfestival.at
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und die Freunde der Salzburger Festspiele

S
ome of the greatest pianists of our times are passing the
piano keys off to each other at the Salzburg Festival.
Martha Argerich and Nelson Freire have already made

their appearance. The series of solo recitals will bring us Grig-
ory Sokolov, Lang Lang and Maurizio Pollini next; in addi-
tion, Alexander Lonquich and David Fray will perform as
part of the Mozart Matinees. For the Liszt Scenes, Concert
Director Markus Hinterhäuser, who has performed himself in
this cycle, has engaged Arcadi Volodos, Pierre-Laurent
Aimard, Fazil Say, Boris Berezovsky, Nicolas Hodges, Valery
Afanassiev and Marc-André Hamelin. In short: friends of
keyboard music are having a blissful summer.

Evgeny Kissin will also return to Salzburg to perform mu-
sic by Sergey Prokofiev and Frédéric Chopin. Both these com-
posers’ works were interpreted programmatically and politi-
cally by their contemporaries, and rejected by conservatives as
avantgardistic. For example, Prokofiev’s ballet music for
Romeo and Juliet was decried as “undanceable” because of
its rhythmic complications. And his Piano Sonata No. 8,
which Kissin will perform at the Großes Festspielhaus, seemed
to express both grief for the victims of the “Great Patriotic
War”, but also a certainty of ultimate victory.

More than 100 years before, Chopin’s etudes shocked audi-
ences with their innovations in sound and harmony – Kissin
will interpret a selection of these etudes. Chopin’s polonaises
and mazurkas, which invariably become colorful character
studies in Kissin’s hands, were deemed symbols of the Polish re-
sistance against the foreign rule of the European superpowers.

Karten für das Konzert von Evgeny Kissin am 4. 8. zu
€ 100,–, 85,–, 55,–, 40,– verfügbar.

E
inige der großartigsten Pianisten der Gegenwart ge-
ben sich bei den Salzburger Festspielen den Klavier-
schlüssel in die Hand. Martha Argerich und Nelson

Freire waren bereits zu hören. Im Reigen der Solistenkon-
zerte folgen ihnen Grigory Sokolov, Lang Lang und Mauri-
zio Pollini; zudem spielen Alexander Lonquich und David
Fray im Rahmen der Mozart-Matineen. Für die Liszt-
Szenen konnte Musikchef Markus Hinterhäuser, der selbst
in diesem Zyklus als Pianist aufgetreten ist, Arcadi Volodos,
Pierre-Laurent Aimard, Fazil Say, Boris Berezovsky, Nicolas
Hodges, Valery Afanassiev und Marc-André Hamelin ge-
winnen. Kurz: Für Freunde der Tastenmusik hängt der Salz-
burger Himmel voller Klaviere.

Auch Evgeny Kissin findet sich in Salzburg ein. Er wird
Musik von Sergej Prokofjew und Frédéric Chopin spielen.
Die Werke dieser beiden Komponisten wurden programma-
tisch-politisch gedeutet und von konservativen Zeitgenos-
sen als avantgardistisch abgelehnt. Prokofjews Ballettmusik
zu Romeo und Julia beispielsweise galt wegen ihrer rhyth-
mischen Komplikationen als „untanzbar“. Und seine 1944
vollendete Achte Klaviersonate, die Kissin im Großen Fest-
spielhaus erklingen lassen wird, schien den sowjetischen
Hörern Trauer um die Opfer des „Großen Vaterländischen
Krieges“, aber auch Siegesgewissheit auszudrücken.

Mehr als 100 Jahre zuvor schockierten Chopins Etüden
durch ihre klanglichen und harmonischen Neuerungen –
Kissin wird eine Auswahl interpretieren. Chopins Polonai-
sen und Mazurken, die unter Kissins Händen stets zu cha-
raktervollen Klangstudien werden, verstand man als Sym-
bole des Widerstandes der Polen gegen die Fremdherr-
schaft der europäischen Großmächte.

Im Klavierhimmel

Evgeny Kissin Foto: Felix Broede/EMI Music

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

Schönfeld, Anne Tismer, Jonas Fürstenau, Daniel Gloger,

Sebastian Kowski, Sebastian Röhrle, Dino Scandariato, Matias 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 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 und 

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

Mi, 5.8. 10.00 Uhr Freunde der Salzburger Festspiele

Markus Hinterhäuser: Das Konzertprogramm 2 Schüttkasten

11.30 Uhr Festspiel-Dialoge 2009 · Helga Finter: Was singt? 

Macht des Wortes, Macht der Stimme Schüttkasten

19.30 Uhr Liszt-Szenen 7 · Mit James Ehnes, Marc-André Hamelin

Werke von Niccolò Paganini, Franz Liszt, Charles-Valentin Alkan Mozarteum

19.30 Uhr Dichter zu Gast – Daniel Kehlmann · Übersetzen Schloss

Autorengespräch mit Adam Thirlwell und Daniel Kehlmann Leopoldskron

20.00 Uhr Kontinent Varèse 1 · Mit Martin Grubinger, The Percussive Planet

Ensemble, Nicolas Hodges, basel sinfonietta, Jonathan Stockhammer

Werke von Edgard Varèse, Iannis Xenakis, Giacomo Manzoni Felsenreitschule

20.00 Uhr Young Directors Project · Alice · Lewis Carroll · In einer 

Bearbeitung von Roland Schimmelpfennig · Graz, Österreich /

Budapest, Ungarn · Viktor Bodó · Mit Carolin Eichhorst, Erik 

Göller, Julian Greis, Steffi Krautz, Jaschka Lämmert, Dominik 

Maringer, Jan Thümer, Andrea Wenzl · Joe Hofbauer, Jo List republic

20.00 Uhr Kirchenkonzert · Mit Patricia Petibon, Ruth Ziesak,

Topi Lehtipuu, Brindley Sherratt, Salzburger Bachchor,

Mozarteumorchester Salzburg, Ivor Bolton Stiftskirche

Werke von Wolfgang A. Mozart St. Peter

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 · West-Eastern Divan Orchestra

Daniel Barenboim · 2007 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


