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VORWORT SEHR GEEHRTES PUBLIKUM 
Herrschen und 

Dienen, Macht und Ohnmacht, Unterdrückung und 
Au!egehren – diese Gegensatzpaare behandelt das 
Opern- und Schauspielprogramm der Festspiele "#$%. 
Die Ungleichheit zu versöhnen, die sich nicht nur in 
Reichtum und Armut, Freiheit und Unfreiheit wi-
derspiegelt, sondern auch bis in die persönlichsten 
Beziehungen hinein die gesellscha&lichen Verhältnisse 
bestimmt, scheint eine zu allen Zeiten so drängende 
wie unlösbare Herausforderung gewesen zu sein. 
Die Lehren, die wir aus der Geschichte ziehen kön-
nen, sind o&mals ernüchternd und wenig geeignet, 
das Vertrauen in uns selbst zu gründen.
Tröstlicheres leistet die Kunst. Sie weckt leidenscha&-
licher und unmittelbarer als es die rationale Einsicht 
vermag unsere „Bereitscha& zum Guten“ und fordert 
uns immer von Neuem auf, die Welt zu gestalten und 
sie nicht den Raubtiergesetzen des Marktes und den 
Rechten des vorgeblich Stärkeren zu überlassen. Wenn 
wir auch weiterhin an der Au'ebung der Ungleichheit 
scheitern sollten, so bleibt die Kunst doch ein beredtes 
Zeugnis unserer Fähigkeit zum Idealismus, unserer 
Fähigkeit, über den eigenen Vorteil hinauszudenken 
und mehr noch: hinauszufühlen. 
Alle so unterschiedlichen Produktionen, die wir Ihnen 
auf den folgenden Seiten vorstellen wollen, eint jeden-
falls dieses Verlangen nach Empathie und Humanität.
Als der Dirigent Sir Georg Solti einmal gefragt wurde, 
ob er an Gott glaube, soll er geantwortet haben: „Nein, 
aber ich glaube an Mozart.“
Le nozze di Figaro ist ein Werk, das diesen Glauben 
nachvollziehbar macht. Auf ernste und heitere, leichte 
und tiefgründige Weise machen Da Ponte und Mozart 
aus Beaumarchais’ revolutionärem (eaterstück zwar 
eine „Opera bu)a“, eine musikalische Komödie also, 
die aber mit einer utopischen Versöhnung zwischen 
Männern und Frauen, zwischen Herren und Dienern 
endet, die ein konventionelles „lieto *ne“, ein heiteres 
Ende, bei weitem übersteigt. 
Die Befreiungsoper Fidelio von Ludwig van Beethoven 
lässt die mutige und selbstlose Liebe über die gewalt-
volle Diktatur der Mächtigen siegen.
In Die Eroberung von Mexico von Wolfgang Rihm wird 
die Begegnung zwischen Cortez, dem spanischen Er-
oberer, und Montezuma, dem unglücklichen König 
der Azteken, geschildert. 
„Die Kolonialisierung lässt auf brutale, unversöhn-
liche, blutige Weise die stets wache Überheblichkeit 
Europas wieder au+eben. Sie konfrontiert das Chris-

tentum mit sehr viel älteren Religionen. Sie deckt die 
falschen Au)assungen auf, die sich das Abendland 
vom Heidentum und von bestimmten Naturreligionen 
hat bilden können.“ Dies schreibt Antonin Artaud, 
dessen Texte Wolfgang Rihm zusammen mit einem 
Gedicht von Octavio Paz für seine $,," uraufgeführte 
Oper als Libretto verwendete.
Die persönliche, religiöse und politische Tragödie ei-
ner kolonialen Unterwerfung behandelt auch die Oper 
Norma von Vincenzo Bellini, mit der Cecilia Bartoli in 
Salzburg bereits Triumphe feierte. Iphigénie en Tauride 
von Christoph Willibald Gluck, die Oper also, die sie 
erstmalig "#$% bei den P*ngstfestspielen zeigen wird, 
schildert den Ungehorsam der Protagonisten gegen-
über den Göttern und der weltlichen Macht. Glucks 
Iphigénie ist eine Verwandte von Goethes gleichzeitig –  
$--, – entstandener Iphigenie, die zur Ideal*gur des 
Humanismus wurde.
Il trovatore ist nur ober+ächlich betrachtet ein grausa-
mes und etwas krudes Schicksalsmärchen, zeigt aber 
nachdrücklich, welche vernichtende Konsequenzen 
die Leidenscha& zeitigen kann, insbesondere, wenn 
sie die Mächtigen befällt. 
Im Rosenkavalier sind es der abwesende und doch das 
Geschehen überschattende Feldmarschall von Wer-
denberg, der auf aristokratische Vorrechte pochende 
Ochs auf Lerchenau und selbst der junge Octavian, 
der die Marschallin verzweifelt sagen lässt: „… sei Er 
nur nicht, wie alle Männer sind.“ 
Und auch in unseren konzertanten Au)ührungen, 
dem Ernani von Giuseppe Verdi, dem Werther von 
Jules Massenet, und Henry Purcells Dido and Aene-
as, wird unser (ema weitergeführt: Werther schei-
tert letztlich an den Konventionen der Gesellscha& 
und wurde somit zur Schlüssel*gur des „Sturm und 
Drang“. Ernani, der Räuberhauptmann, kommt durch 
die Intrigen eines verliebten Königs zu Tode und die 
Liebe zwischen Dido und Aeneas fällt der Gründung 
einer Weltmacht zum Opfer.
Im Schauspiel verfolgen wir den Gedanken der Ab-
hängigkeiten in hierarchischen Verhältnissen weiter: 
In Shakespeares Komödie der Irrungen geht es um zwei 
Zwillingspaare, die einander zu Herren und Dienern 
haben und in irrwitzige, existenziell bedrohliche Ver-
wechslungskatastrophen mit großem Lachpotenzial 
geraten. Mit dem Clavigo beschreibt Goethe den ruch-
losen Ehrgeiz eines Karrieristen, der ihn und seine 
Liebe zuletzt ins Unglück führt.
In der Dreigroschenoper von Brecht und Weill, als  
Mackie Messer – Eine Salzburger Dreigroschenoper eine 

exklusive musikalische Neubearbeitung für die Fest-
spiele, werden die Verhältnisse zur Verdeutlichung auf 
den Kopf gestellt: Die ruchlosesten Kapitalisten sind 
bei Brecht die Bettler selbst und der Sozialdarwinis-
mus wird ausgerechnet vom Bettlerkönig Peachum 
gepredigt.
Im Jedermann schließlich sind die Lobpreisungen der 
Geldwirtscha& des verblendeten reichen Mannes im-
mer noch von entlarvender Aktualität.
Die Konzerte wollen wir Ihnen nicht im räumlich 
so begrenzten Rahmen eines Vorworts präsentieren. 
Florian Wiegand wird Ihnen die Vielfalt des von ihm 
gestalteten Programms ab Seite ./ vorstellen. An dieser 
Stelle nur so viel: wir werden uns wieder mit einer 
Ouverture spirituelle, diesmal mit dem Schwerpunkt 
Hinduismus, auf den Festspielsommer einstimmen.
Besonderes Anliegen ist uns auch die auf zwei Jahre 
ausgelegte Reihe „Die Wiener Philharmoniker und 
ihre Komponisten“. Die ganz Großen, von Brahms bis 
Tschaikowski, haben für dieses, unser wunderbares 
Orchester geschrieben. Und Salzburg contemporary ist 
diesmal dem Werk von Pierre Boulez, der den Festspie-
len seit $,.# als Dirigent und Komponist verbunden 
ist, zum ,#. Geburtstag gewidmet.
Wir ho)en, dass wir Sie mit der Lektüre unseres Pro-
gramms neugierig machen können – um Sie bald in 
Salzburg zu begrüßen!

 Helga Rabl-Stadler, Sven-Eric Bechtolf

P. S. Die Bilder in diesem Jahresprogramm stammen 
vom Festspielfotografen Luigi Caputo, der sich an-
hand von Fundstücken auf Salzburger Straßen, Gassen, 
Höfen und dem Boden des Malersaales mit unseren 
Au)ührungen assoziativ beschä&igt hat.
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PREFACE

DEAR AUDIENCE 
Masters and servants, the pow-

erful and the powerless, oppression and protest – these 
binary oppositions provide the themes of the opera and 
drama programmes of the Festival in "#$%. Reconcil-
ing people to that inequality – which is re+ected not 
only in wealth and poverty, liberty and constraint, but 
which determines all social conditions, even the most 
personal of relationships – appears to have been a chal-
lenge as urgent as it is insoluble throughout the ages. 
(e lessons we can learn from history are o&en so-
bering and inspire little con*dence in ourselves. 
Art o)ers more consolation. It is more passionate and 
direct than rational insight in awakening our ‘readiness 
to do good’ and keeps on encouraging us to shape the 
world and to not simply abandon it to the carnivo-
rous laws of the market and the rights of those who 
are ostensibly stronger. If we continue to fail in our 
e)orts to alleviate inequality, art will still remain as 
eloquent testimony of our capacity for idealism, our 
capacity for thinking and, what’s more, feeling beyond 
securing our own advantage. 
All the very di)erent productions which we present 
in the following pages are united by this desire for 
empathy and humanity. When the conductor Sir Georg 
Solti was once asked whether he believed in God, he 
is reported to have answered: ‘No, but I do believe 
in Mozart.’
Le nozze di Figaro is a work which makes this belief 
credible. In a serious and comic, light and deep man-
ner, Da Ponte and Mozart may have turned Beaumar-
chais’s revolutionary drama into an ‘opera bu)a’, a 
musical comedy, which ends with a utopian reconcili-
ation between men and women, and between masters 
and servants, which goes far beyond a conventional 
‘lieto *ne’, a happy ending. 
(e rescue opera Fidelio by Ludwig van Beethoven 
permits courageous and sel+ess love to triumph over 
the violent dictatorship of the mighty. 
Die Eroberung von Mexico by Wolfgang Rihm portrays 
the encounter between Cortés, the Spanish conquis-
tador and Montezuma, the unfortunate King of the 
Aztecs. 

‘Colonization revives Europe’s ever-watchful overbear-
ing nature in a brutal, uncompromising and bloody 
form. It sets Christianity over against much older re-
ligions. It unmasks the false assumptions the West 
might form of heathens and of certain nature-based 
religions.’ So writes Antonin Artaud, whose texts, 
together with a poem by Octavio Paz, were used by 
Wolfgang Rihm for the libretto of his opera, originally 
staged in $,,".
(e personal, religious and political tragedy of colonial 
subjugation is also the theme of the opera Norma by 
Vincenzo Bellini, with which Cecilia Bartoli has al-
ready triumphed in Salzburg. Iphigénie en Tauride by 
Christoph Willibald Gluck, the opera which she will 
present for the *rst time at the "#$% Whitsun Festival, 
describes the protagonist’s disobedience towards the 
Gods and earthly powers. Gluck’s Iphigénie is a rela-
tive of Goethe’s Iphigenia, who was created the same 
year – $--, – and came to embody the humanist ideal.
Only when viewed on the surface is Il trovatore a cruel 
and rather crude fairy tale of fate, but it shows em-
phatically the destructive consequences of passion, 
especially when this overcomes the mighty.
In Der Rosenkavalier it is the Feldmarschall von 
Werdenberg who overshadows the proceedings de-
spite his absence, Ochs auf Lerchenau who insists on 
aristocratic privilege and even the young Octavian, to 
whom the Marschallin says in desperation: ‘…please 
do not be as all men are.’
And our theme continues in our operas performed 
in concert: Ernani by Giuseppe Verdi, Werther by Ju-
les Massenet, and Henry Purcell’s Dido and Aeneas: 
Werther is ultimately defeated by the conventions of 
society, making him a key *gure of ‘Sturm und Drang’. 
Ernani, the robber captain, dies through the intrigues 
of a king in love and the love between Dido and Aeneas 
is sacri*ced to the founding of a new world power. 
In the drama programme we investigate the idea of 
dependency within hierarchical relationships further: 
Shakespeare’s Comedy of Errors shows how two pairs 
of twins, masters and servants, are mistaken for each 
other in a series of hilarious catastrophes which threat-
en their very existence. In Clavigo Goethe examines 

the unscrupulous ambition of a careerist which ulti-
mately leads both himself and his lover to disaster. And 
in !e !reepenny Opera, a new musical adaptation 
exclusively for the Festival under the title Mack the 
Knife – A Salzburg !reepenny Opera, relations are 
made clearer by being reversed: the most merciless 
capitalists in Brecht’s world are the beggars and it is the 
Beggar King Peachum who preaches social Darwinism.
In Jedermann, the unseeing rich man’s speeches in 
praise of money and the economy remain revealingly 
topical. 
We shall not attempt to present the entire concert 
programme within the limited space this foreword 
provides. Florian Wiegand provides an introduction 
to the rich diversity of the programme he has curated 
from page ./. However, we will say this much: once 
again we shall tune up for the Festival summer with an 
Ouverture spirituelle, which this year focuses on Hin-
duism. Another key feature is the series ‘(e Vienna 
Philharmonic and its composers’ which will extend 
over two years. (e absolute greats, from Brahms to 
Tchaikovsky, have written for this wonderful orchestra 
of ours. (is year’s Salzburg contemporary is devoted 
to the works of Pierre Boulez, who has been present at 
the Festival since $,.# as a conductor and composer 
and who will be celebrating his ,#th birthday.
We hope that we will be able to stimulate your curios-
ity by reading our programme and look forward to 
welcoming you to Salzburg very soon!

 Helga Rabl-Stadler, Sven-Eric Bechtolf 

P. S. (e pictures in this annual programme are by Fes-
tival photographer Luigi Caputo, who has used found 
objects from Salzburg’s streets, alleys and courtyards 
and from the +oor of the paint shop to create associa-
tive images for our productions. 
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      DER ROSENKAVALIER · 
          DIDO AND AENEAS · 
     DIE EROBERUNG VON MEXICO · 
       ERNANI · FIDELIO · 
 IL TROVATORE · IPHIGÉNIE EN TAURIDE ·  
    LE NOZZE DI FIGARO · NORMA · 
  WERTHER · LUDWIG VAN BEETHOVEN · 
      VINCENZO BELLINI · 
    CHRISTOPH WILLIBALD GLUCK · 
          JULES MASSENET · 
     WOLFGANG AMADEUS MOZART · 
   HENRY PURCELL · WOLFGANG RIHM · 
 RICHARD STRAUSS · GIUSEPPE VERDI · 
       GIOVANNI ANTONINI · 
  DAN ETTINGER · DIEGO FASOLIS · 
     THOMAS HENGELBROCK · 
 INGO METZMACHER · RICCARDO MUTI · 
     GIANANDREA NOSEDA · 
  ALEJO PÉREZ · FRANZ WELSER-MÖST · 
SVEN-ERIC BECHTOLF · LUC BONDY · 
    CLAUS GUTH · ALVIS HERMANIS · 
        HARRY KUPFER · 
MOSHE LEISER / PATRICE CAURIER
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WOLFGANG RIHM

        DIE 
   EROBERUNG 
       VON 
          MEXICO

Die Eroberung von Mexico: Wer beim Titel von Wolf-
gang Rihms $,,$ vollendetem „Musik-(eater“ His-
toriendramen assoziiert, geht fehl. Die Unterwerfung 
des Aztekenreichs durch die Spanier bildet weniger das 
Sujet des Werks als den Anlass, ein (ema durchzu-
spielen, das zu allen Zeiten, an allen Orten Faszination 
und Angst, Chance und Bedrohung in sich barg: die 
Begegnung mit dem Fremden – und die Mechanismen 
von dessen Zerstörung. Freilich prägt die Ö)nung 
von Geschichte hin zu Imaginationsräumen, in de-
nen menschlichen Grundkonstellationen nachgespürt 
wird, bereits Rihms Hauptquelle, Antonin Artauds La 
Conquête du Mexique aus dem Jahr $,0". Artauds Vi-
sion eines anarchischen, multisensualen (eaters, das 
sich von sämtlichen darstellerischen Konventionen, 
insbesondere dem Vertrauen in Wort und Sprache, 
befreit, um den Zuschauer mit der Kra& eines Rituals 
zu bannen, hatte Rihm $,1# bereits zu seinem „poème 
dansé“ Tutuguri inspiriert und ließ ihn auch danach 
nicht los. In La Conquête du Mexique beschreibt Ar-
taud ein seinen Vorstellungen entsprechendes Drama 
in seinem szenischen Ablauf – sprachgewaltig, poe-
tisch und zuweilen surreal. Rihm entnahm dem (auf 
Dialoge verzichtenden) Entwurf die Gliederung seines 
„Musik-(eaters“ in vier Teile; die Hand in Hand mit 
der musikalischen Komposition entstandene Textmon-
tage, in die auch Material aus Artauds Le !éâtre de 
Séraphin, ein Gedicht von Octavio Paz und aztekische 
Gesänge eingingen, vergegenwärtigt das Geschehen in 

    Musikalische Leitung INGO METZMACHER Regie LUC BONDY 
  
          Montezuma ANGELA DENOKE Cortez BO SKOVHUS u. a.
 
  ORF RADIO!SYMPHONIE ORCHESTER WIEN 
 
         Mit deutschen und englischen Übertiteln With German and English surtitles

   Musik-(eater nach Antonin Artaud (2345–2463) von Wolfgang Rihm (*2478)
       Libretto von Wolfgang Rihm
 

Opera today, ermöglicht durch JTI

 So"#$."Juli (PREMIERE)
  Mi"#%."Juli
   Sa"&. August
 Di '. August
  Mo"&(."August
FELSENREITSCHULE
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Form eines assoziativen Ineinanders von Zuständen, 
Aktionen, Gefühlen und Re+exionen. 
Im Zentrum steht die Begegnung zwischen dem Az-
tekenherrscher Montezuma und dem Konquistador 
Cortez, Vertretern gegensätzlicher kultureller Welten. 
Gleich zu Beginn erfahren die expansiven Melodie-
linien, in die Montezuma seine Beschwörung der Na-
tur kleidet, eine Pervertierung in Cortez’ aggressivem, 
kurzatmigem Echo dieser Worte. Als die beiden sich 
dann erstmals gegenüberstehen, scheint ein Verstehen 
unmöglich, und der Azteke wird sich rasch über die 
wirklichen Absichten der Spanier klar: „Ihr seht nur 
Gold.“ Dass Rihm Montezuma als Sopranrolle konzi-
piert, die klanglich durch zwei weitere Frauenstimmen 
im Orchester erweitert wird, während Cortez zwei 
männliche Sprecher zuordenbar sind, sollte jedoch 
nicht vorschnell zu Polarisierungen und platten Iden-
ti*zierungen etwa im Sinne eines Geschlechterkon-
+ikts verleiten. Nicht Schwarzweißmalerei interessiert 
Rihm, sondern Ambivalenz. Aufschlussreicherwei-
se hat er die Begegnung zwischen Montezuma und 
Cortez einmal eine „Selbstbegegnung“ genannt und 
auf Verwandtscha&en in deren jeweiligen politischen 
Systemen angespielt. Gleichwohl löst der Clash of Cul - 
tures, die Konfrontation mit der fremden Lebenswelt in 
Montezuma und Cortez eine innere Erschütterung aus, 
eine tiefgreifende Verunsicherung des Selbst und der 
mit ihm verknüp&en Ordnungen. Selbst vermeintlich 
feste Kategorien wie die Formel „neutral – weiblich –  
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DIE EROBERUNG VON MEXICO

Die Eroberung von Mexico ((e Conquest of Mexico): 
however historical the title may sound, to associate 
Wolfgang Rihm’s $,,$ ‘music drama’ with the genre 
of historical drama would be a profound mistake. (e 
subjugation of the Aztec kingdom by the Spanish is 
not so much the subject of the work as an occasion to 
explore a theme that has in all places and at all times 
entailed fascination and fear, opportunity and risk: the 
encounter with the Other – and the mechanisms of 
the latter’s destruction. Rihm’s main source, Antonin 
Artaud’s La Conquête du Mexique, written in $,0", is 
already characterized by the opening up of history 
towards spaces of the imagination in which basic 
human constellations are re+ected. Artaud’s vision 
of an anarchic, multi-sensual theatre liberated from all 
performative conventions, in particular the reliance on 
the word and language, in order to enthral the audience 
with the power of a ritual, had already provided the 
inspiration for Rihm to start work on his ‘poème 
dansé’ Tutuguri in $,1# and has maintained its hold 
on him ever since. In La Conquête du Mexique Artaud 
describes a drama framed according to his own ideas in 
a sequence of scenes –9powerfully eloquent, poetic and 
at times surreal. (is scenario (which dispenses with 
dialogue) provided Rihm with the four-part structure 
of his ‘music drama’, and the textual montage, created 
hand in hand with the composition of the music and 
additionally incorporating material from Artaud’s 
Le !éâtre de Séraphin, a poem by Octavio Paz and 
Aztec chants, realizes the action in the form of an 
associative interpenetration of states, actions, feelings 
and re+ections.
At the centre is the encounter between the Aztec ruler 
Montezuma and the conquistador Cortez, representa-
tives of diametrically opposed cultural worlds. At the 
very beginning of the work the expansive melodic lines 
in which Montezuma clothes his invocation of Nature 
are perverted in Cortez’s aggressive, fragmentary echo 
of his words. When the two men subsequently en-
counter each other for the *rst time it seems that any 
understanding is impossible, and the Aztec quickly 
realizes the Spaniards’ true intentions: ‘You see only 
gold.’9(e fact that Rihm conceives Montezuma as a 
soprano whose voice is extended by two other fema-
le voices in the orchestra while the role of Cortez is 
augmented by two male speakers should not lead to 
any hasty polarizations or facile identi*cations along 
the lines of the gender con+ict. What interests Rihm is 
ambivalence, not painting in black and white. Tellingly, 
he once referred to the encounter between Montezuma 

and Cortez as an ‘encounter with the Self’, alluding 
to a:nities with the respective political systems. (at 
said, the clash of cultures, the confrontation with an 
alien lifeworld, triggers an inner turmoil in Monte-
zuma and Cortez, a profound destabilization of the 
Self and the attitudes and codes associated with it. 
Even seemingly *xed categories such as the formula 
‘neuter – female – male’ from Artaud’s Séraphin text 
that permeates Die Eroberung von Mexico as a leitmotif, 
no longer o)er any stability.
On the collective level the con+ict with the Other leads 
to its worst possible consequence: the mutual slaugh-
tering of Spaniards and Aztecs in the noche triste. But 
is it not so that the destruction of the Other inevitably 
implies that a part of the Self is also destroyed? (is is 
a question that presses itself all the more insistently on 
the listener in that Montezuma remains vocally present 
a&er his death and at the end of the work Cortez is for 
the *rst time heard in – unaccompanied – ‘duet’ with 
him: an enigmatic union (with himself?).

What drew Rihm to Artaud’s dramatic scenario was 
not least ‘the dissolution of dramatic elements of the 
plot into musical processes’. It is thus unsurprising that 
the music in Die Eroberung von Mexico develops great 
autonomy and essentially forms the ‘plot’ rather than 
simply illustrating it. (is is an impressive vindication 
of Artaud’s ideal of dramatic means which a)ect the 
audience in ‘direct speech’ without resort to familiar 
formulas or styles: understandably, as Rihm conceives  
the sound as a body, as an ‘active “person”’ that cap-
tures the listener with an almost physical intensity. 
In Die Eroberung von Mexico the impression on the 
hearer is reinforced through the spreading out of the 
orchestra from the pit into the auditorium and through 
the use of recorded choral music played from several 
loudspeakers: as a result, the audience *nds itself as 
it were inside the overall sound.
 Translation: Sophie Kidd  
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männlich“ aus Artauds Séraphin-Text, die Die Erobe-
rung von Mexico leitmotivisch durchzieht, können 
keinen Halt mehr bieten. 
Auf der kollektiven Ebene zeitigt der Kon+ikt mit dem 
Fremden seine schlimmstmögliche Konsequenz: die 
gegenseitige Abschlachtung von Spaniern und Az-
teken in der „Noche triste“. Wird mit dem Fremden 
nicht immer auch ein Teil des Eigenen vernichtet? 
Eine Frage, die sich umso beharrlicher aufdrängt, als 
Montezuma nach seinem Tod stimmlich weiter präsent 
bleibt und Cortez am Schluss des Werks zu seinem 
einzigen – unbegleiteten – Zwiegesang mit ihm *ndet, 
einer enigmatischen Vereinigung (mit sich selbst?). 
Was Rihm an Artauds dramatischem Entwurf anzog, 
war nicht zuletzt „die Entgrenzung von theatralischen 
Handlungselementen in musikalische Vorgänge  
hinein“. Es überrascht daher nicht, dass die Musik in 
Die Eroberung von Mexico eine große Eigengesetz-
lichkeit entfaltet und die „Handlung“ ganz essenziell 
formt, keineswegs bloß illustriert. Dabei wird Artauds  
Ideal von theatralischen Mitteln, die das Publikum 
„in direkter Rede“, jenseits vertrauter Formeln oder 
Stile a:zieren, eindrucksvoll eingelöst: begrei& Rihm 
den Klang doch als Körper, als „handelnde ‚Person‘“, 
die den Zuhörer mit geradezu physischer Intensität 
berührt. Dieser Höreindruck verstärkt sich in Die Er-
oberung von Mexico noch durch die Au)ächerung des 
Orchesters vom Graben in den Raum hinein; hinzu 
kommen die aus mehreren Lautsprechern dringenden 
Tonbandeinspielungen mit Chorklängen: Das Publi-
kum be*ndet sich gleichsam innerhalb des Klangs. 
 Christian Arseni  

 „Unter diesem Tod, Liebe, glückha" und stumm,
   gibt es keine Adern, keine Haut, kein Blut,
     sondern nur den einsamen Tod;
        tobende Stille,
      ewig, umrisslos,
    unerschöp#iche Liebe, der Tod entströmt.“
          (Octavio Paz)

Beneath this death, love, happy and mute, ¶ there are no veins, no !esh, no blood, ¶ 
but only lonely death; ¶ tempestuous silence, ¶ eternal, without form, ¶ inexhaustible 
love from which death streams.

Montezuma und Cortez, 4. Teil: Die Abdankung
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WOLFGANG AMADEUS MOZART

             LE NOZZE 
         DI FIGARO

     Opera bu)a in vier Akten KV 648 
  von Wolfgang Amadeus Mozart (2;75–2;42)
    Libretto von Lorenzo Da Ponte (2;64–23<3) 
 nach der Komödie La Folle Journée ou le Mariage de Figaro (2;;3) 
   von Pierre Augustin Caron de Beaumarchais 

Nach dem Erfolg von Mozarts Entführung aus dem 
Serail im Jahre !"#$ war es der in Wien oberste 
Opernverantwortliche, Graf Rosenberg-Orsini, der 
den Komponisten au)orderte, doch „eine Welsche 
opera“ zu schreiben. Obwohl sich Mozart damals vor 
allem für die deutsche Richtung stark machte, fand er 
schließlich Gefallen an dieser Idee. Zu diesem Zweck 
suchte er intensiv nach einem geeigneten Libretto, 
jedoch vorerst vergeblich, nachdem er – wie er $-10 
an den Vater schrieb – „leicht $## – ja wohl mehr 
bücheln durchgesehen“ hatte, die seiner Vorstellung 
einer „italienischen opera bu)a“, die „recht Comisch 
im ganzen“ sein sollte und „" gleich gute frauenzimmer 
Rollen“ enthalten müsse, nicht entsprachen. 
Von den beiden Frauenrollen hatte Mozart bereits zu 
diesem Zeitpunkt recht genaue Vorstellungen: „die 
eine müsste Seria, die andere aber Mezzo Carattere 
seyn – aber an güte – müssten beide Rollen ganz gleich 
seyn.“ In Pierre Augustin Caron de Beaumarchais’ 
La Folle Journée ou le Mariage de Figaro fand Mozart 
schließlich mit der Grä*n und Susanna nicht nur eine 
derartige Konstellation, sondern zugleich eine brillante 
Komödie auf der Höhe ihrer Zeit, die – nach jahrelan-
ger Auseinandersetzung mit der französischen Zen-
surbehörde – bei der ersten ö)entlichen Au)ührung 
in Paris sensationellen Erfolg hatte, in Wien allerdings 
nicht auf der Bühne, sondern nur im Druck zugelas-
sen worden war. Mozart schlug die skandalumwitterte 
Komödie Lorenzo Da Ponte als Opernsujet vor, und 
dieser konnte Joseph II. zuletzt davon überzeugen, 

   Musikalische Leitung DAN ETTINGER Regie SVEN!ERIC BECHTOLF
      Bühne ALEX EALES Kostüme MARK BOUMAN 
 Licht FRIEDRICH ROM Dramaturgie RONNY DIETRICH Choreinstudierung ERNST RAFFELSBERGER 
 
   Il Conte Almaviva LUCA PISARONI La Contessa Almaviva GENIA KÜHMEIER 
      Susanna MARTINA JANKOVÁ Figaro ADAM PLACHETKA 
        Cherubino MARGARITA GRITSKOVA Marcellina ANN MURRAY
  Bartolo CARLOS CHAUSSON Basilio PAUL SCHWEINESTER Don Curzio FRANZ SUPPER
          Barbarina CHRISTINA GANSCH )Mitglied des YSP) Antonio ERIK ANSTINE

       KONZERTVEREINIGUNG WIENER STAATSOPERNCHOR 
  
          WIENER PHILHARMONIKER 
 
     Mit deutschen und englischen Übertiteln  With German and English surtitles

  Di"#*."Juli (PREMIERE)
    So"#. August
   Mi"+."August
     So %. August
    Mi"&#. August
  Sa"&+."August
   Di &*. August
 HAUS FÜR MOZART
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LE NOZZE DI FIGARO

dass er in seiner „Nachahmung“ des Sto)es „alles das 
weggelassen und abgekürzt habe, was gegen den An-
stand und die Sittlichkeit ist“. 
Beaumarchais ging es – bei aller Plastizität der Figuren 
– vor allem um eine ebenso scharfsinnige wie freche 
und schonungslose Satire auf die sterbende Gesell-
scha&sordnung seiner Zeit. Zwar gibt es auf der einen 
Seite den Kampf zwischen verschiedenen Hierarchien, 
zwischen Graf und Diener. Eine aristokratische Welt ist 
noch vorhanden, beginnt aber bereits sich aufzulösen. 
Zugleich strebt eine neue soziale Klasse empor. Als 
Sohn eines Uhrmachermeisters erlebte Beaumarchais 
selbst einen raschen sozialen Aufstieg, er war Parvenu, 
ein Neureicher: der homme nouveau, den im Übri-
gen Goethe in seinem Clavigo porträtierte – nicht zu 
dessen größter Freude. 
In Mozarts Le nozze di Figaro ist hingegen – wie in 
allen seinen Opern – der Fokus auf die den Menschen 
gemeinsamen Triebfedern ihres Handelns gerichtet. 
Die Intensität und Schonungslosigkeit, mit der er in 
Le nozze di Figaro den Bedingungen des menschlichen 
Zusammenlebens nachspürt, sie in allen Varianten 
hinterfragt und in Extremen eskalieren lässt, entfernen 
seine Oper weit von der Komödie des Beaumarchais.  
Die Fülle an Deutungsmöglichkeiten, die sowohl  
Lorenzo Da Ponte in seiner genialen Adaption von  
Beaumarchais’ Komödie wie dann natürlich auch  
Mozart in seiner Partitur bieten, stellt jeden Inter-
preten dieser Oper vor permanente Entscheidungen, 
welcher der ausgelegten Spuren zu folgen sei. 
 Ronny Dietrich  

Following the success of Mozart’s Die Entführung aus 
dem Serail in $-1", the o:cial superintendent of opera 
in Vienna Count Rosenberg-Orsini called upon the 
composer, who at the time was actively committed 
to the cause of German opera, to turn his attention 
to writing ‘an Italian opera’. Mozart was *nally won 
over by the idea and started an energetic search for a 
suitable libretto, though initially without success. In 
May $-10 we *nd him writing to his father that he had 
looked in vain through ‘easily a hundred and probably 
more libretti’ in search of one that matched his idea 
of an ‘Italian opera bu)a’, namely, that it should be 
‘on the whole quite comic’ and contain ‘two female 
roles of comparable quality’.
Even at this point Mozart had fairly exact ideas about 
the two female roles. While one was to be ‘seria’ and 
the other ‘of a middle character’ (not entirely seria 
but not entirely bu$a either), they had to be of exactly 
the same ‘quality’. Finally, in Pierre Augustin Caron 
de Beaumarchais’s La Folle Journée ou le Mariage de 
Figaro, Mozart found not only his required combi-
nation of female roles in the Countess and Susanna 
but also a brilliant comedy with great contemporary 
relevance. While a&er years of dispute with the French 
censors it had been a sensational success at its *rst 
performance in Paris, the Viennese censors had not 
allowed it to be performed at all, though they did 
permit it to appear in print. Mozart then took the 
proposal that the scandal-enshrouded comedy would 
make a good opera to Lorenzo Da Ponte, who wrote 
a libretto and succeeded in persuading Joseph II that 

in his ‘imitation’ of the Beaumarchais he had ‘omit-
ted or abbreviated everything in the original that was 
contrary to uprightness and morality’.
Beaumarchais’s foremost intention in his play, for all 
the vividness of his characters, had been to satirise the 
moribund social order of his time – with merciless lack 
of respect but at the same time with intelligence and 
wit. While it puts a spotlight on con+ict in the social 
hierarchy, between the Count and his valet Figaro, it 
also shows the traditional dominance of the aristocracy 
beginning to be eroded by the rise of a new social 
class. As the son of a clockmaker, Beaumarchais had 
personal experience of having risen swi&ly in society; 
he himself was a parvenu, a nouveau riche, and – much 
to his displeasure – had even been portrayed as such 
by Goethe in the play Clavigo. 
In Mozart’s Le nozze di Figaro, by contrast, the focus – 
as in all his operas – is on the drives and motivations 
that are common to all human beings and determine 
their (and our) behaviour and actions. (e relentless 
and unsparing intensity with which Mozart delves into 
and questions the various conditions governing hu-
man co-existence and then uses them to bring about 
extreme escalations in the plot makes his opera an 
entirely di)erent work from Beaumarchais’s comedy. 
(e wealth of interpretative possibilities inherent not 
only in Lorenzo Da Ponte’s brilliant adaptation but 
also in Mozart’s score mean that every director of this 
opera is constantly forced to make decisions about 
which line of thought is to be followed. 
 Translation: John Nicholson    “Se vuol ballare 

   Signor Contino, 
 il chitarrino 
    le suonerò. 
  Se vuol venire 
   nella mia scuola 
 la capriola 
  le insegnerò.” 

Wenn Sie tanzen wollen ¶ Herr Grä!ein, ¶ werde ich Ihnen ¶ das Gitarrchen  
schlagen. ¶ Wenn Sie zu mir ¶ in die Schule kommen wollen, ¶ werde ich Sie ¶  
die Kapriole lehren. 

Figaro, 1. Akt
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LUDWIG VAN BEETHOVEN

     FIDELIO
  Oper in zwei Aufzügen op. ;8 von Ludwig van Beethoven (2;;=–238;)
Libretto von Joseph Sonnleithner (2;55–23<7), Stephan von Breuning (2;;6–238;) 
      und Georg Friedrich Treitschke (2;;5–2368) 
   nach dem Libretto zur Oper Léonore ou L’amour conjugal (2;43)
      von Jean-Nicolas Bouilly

Zur Zeit der Französischen Revolution in Tours: Der  
Frau eines politischen Hä&lings gelingt es, als Mann 
verkleidet in das Gefängnis einzudringen, in dem 
Jakobiner ihren Mann hinter Gittern verwahren. Sie  
versteht es, das Vertrauen des Kerkermeisters zu 
gewinnen und ihren Gatten zu befreien. Eine Sen-
sation, die die Gemüter Ende des $1. Jahrhunderts 
he&ig bewegte. Einer, der Zeuge dieser Tat war, Jean-
Nicolas Bouilly, nahm die Begebenheit zum Anlass, 
ein Opernlibretto daraus zu formen, das $-,1 in der 
Vertonung von Pierre Gavenaux in Paris zur Urau)üh-
rung gelangte. Wenige Jahre später gri) Ferdinando 
Paër auf dieses Libretto zurück und feierte mit seiner 
Oper Leonora ossia L’amor coniugale ab $1#/ große 
Erfolge, zunächst in Dresden, dann auch in Wien.
Zu jener Zeit, in den Jahren $1#0 und $1#/, bewohn-
te Beethoven eine Dienstwohnung im (eater an der 
Wien, sollte er doch im Au&rag der Operndirektion 
eine Oper nach einem Libretto von Emanuel Schika-
neder komponieren: Vestas Feuer. Auch wenn dieser 
Sto) seinen an der Antike orientierten Idealen ent-
gegenkam, verlor er bald das Interesse daran und ließ 
sich stattdessen von Joseph Sonnleithner, dem dama-
ligen Leiter des (eaters an der Wien, Bouillys Text-
buch ins Deutsche übertragen, von dessen Handlung 
er als Mensch ebenso betro)en wie als Komponist 
begeistert war, enthielt sie doch das „Sittliche, Erhe-
bende“, das er sich von einem Opernsto) erwartete. 

   Musikalische Leitung FRANZ WELSER!MÖST Regie CLAUS GUTH
      Bühne und Kostüme CHRISTIAN SCHMIDT Dramaturgie RONNY DIETRICH 
  Licht OLAF FREESE Sounddesign TORSTEN OTTERSBERG 
        Videodesign ANDI A. MÜLLER Choreinstudierung ERNST RAFFELSBERGER

      Florestan JONAS KAUFMANN Leonore ADRIANNE PIECZONKA 
   Don Pizarro TOMASZ KONIECZNY Rocco HANS!PETER KÖNIG
 Marzelline OLGA BEZSMERTNA Jaquino NORBERT ERNST Don Fernando LUDOVIC TÉZIER    
   Leonore Schatten NADIA KICHLER Pizarro Schatten PAUL LORENGER 
 
      KONZERTVEREINIGUNG WIENER STAATSOPERNCHOR 
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       Mit deutschen und englischen Übertiteln With German and English surtitles

  Di"'."August (PREMIERE)
 Fr ,. August
   Mo &(. August
  Do &-. August
 So &$. August
   Mi &%. August
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FIDELIO

Von der kleinbürgerlichen Welt des Kerkermeisters 
Rocco im ersten Akt über den vom tyrannischen Gou-
verneur des Staatsgefängnisses beherrschten zweiten 
Akt steigerte sich der dritte Akt zur Feier der ehelichen 
Liebe als Sieg gegen Willkürherrscha&. Allerdings war 
diesem Plädoyer für Menschlichkeit und Gerechtigkeit 
im Gewand einer Befreiungs- und Rettungsoper,  
deren erste Skizzen mit der Komposition der Eroica 
zusammen*elen, kein Erfolg beschieden, und es kos-
tete Beethoven zehn Jahre intensiven Arbeitens, bis 
$1$/ jene Fassung zur Urau)ührung kam, die unter 
dem Titel Fidelio zum Synonym für Befreiungsoper 
schlechthin wurde. Im Unterschied zur „Ur-Leonore“ 
durchdringen sich in dieser auf zwei Aufzüge verdich-
teten Fassung von Anfang an die unterschiedlichen 
Sphären; die durchaus von Egoismus bestimmte Sehn-
sucht nach Glück kennt keine Standesunterschiede. 
In das singspielha&e Beginnen des ersten Aufzugs 
mischen sich mit dem kontemplativen Quartett „Mir 
ist so wunderbar“ oder auch dem Gefangenenchor 
„O welche Lust“ jene Töne, mit denen Beethoven eine 
Utopie herau!eschwört, die schließlich in einem be-
glückenden, nur allzu kurzen Moment grei!ar wird. 
Wenn Leonore ihrem Florestan die Ketten abnimmt, 
heben sich zu den Worten „O Gott, welch ein Augen-
blick“ Utopie und Realität in der Musik auf, um dann 
vom rasenden *nalen Freudentaumel hinweggefegt 
zu werden. „Wie nirgends sonst wird aber Musik hier 
Morgenrot, kriegerisch-religiöses, dessen Tag so hör-
bar wird, als wäre er schon mehr als bloße Ho)nung. 
Sie leuchtet als reines Menschenwerk, als eines, das 
in der ganzen von Menschen unabhängigen Umwelt 
Beethovens noch nicht vorkam.“ (Ernst Bloch)
 Ronny Dietrich  

It happened in Tours at the time of the French Revo-
lution: a political prisoner’s wife disguised herself as 
a man in order to penetrate the prison where he was 
being held by the Jacobins, and was clever enough to 
gain the con*dence of the jailer and free her loved 
one. (e episode had a sensational impact on con-
temporary hearts and minds at the end of the $1th9cen-
tury. One of the witnesses of the event, Jean-Nicolas 
Bouilly, turned it into a libretto, which was set to mu-
sic by Pierre Gavenaux in an opera that was premiered 
in Paris in $-,1. A few years later Ferdinando Paër 
used the same libretto for his Leonora ossia L’amor 
coniugale, which was performed with great success 
from $1#/ onwards, initially in Dresden and then also 
in Vienna. 
Around that time Beethoven’s living quarters were  
at the (eater an der Wien, where he was engaged 
under contract and worked on an opera entitled Ves-
tas Feuer (Vesta’s Fire) to a libretto by Emanuel Schi-
kaneder. Although Beethoven with his classical ideals 
was fundamentally attracted by the work, he eventu-

ally lost interest in it and in its stead had the then 
director of the theatre Joseph Sonnleithner provide 
him with a German translation of Bouilly’s Léonore, 
which contained precisely those elements of moral 
edi*cation and spiritual exaltation that he as a com-
poser sought in a libretto and which also appealed to 
him in simply human terms. Beethoven’s Leonore, the 
*rst sketches for which coincided with the composi-
tion of the Eroica, starts with a *rst act set in the 
petit bourgeois world of the jailer Rocco, continues 
with a second act dominated by the governor of the 
state prison, and culminates in a third act devoted to 
the celebration of the triumph of conjugal love over 
despotism. However, this plea for humanity and jus-
tice dressed up in the guise of a ‘liberation and rescue 
opera’ was not a success, and it was not until $1$/, 
a&er ten years of intensive work, that the version was 
premiered which has become famous as the very 
epitome of the ‘rescue opera’: Fidelio. As well as con-
centrating three acts into two, Beethoven also broke 

down the barriers between the original version’s three 
distinct spheres: in Fidelio, the desire for happiness 
may be motivated by egoism but it knows no di)er-
ences of social standing. (e singspiel-like opening 
of Act One combines with the contemplative quartet 
‘Mir ist so wunderbar’ and the famous Prisoners’ 
Chorus ‘O welche Lust’ to strike a chord that evokes 
a true utopia, which Beethoven realizes in a blissful 
but all too brief moment. In the music to which  
Leonore takes o) Florestan’s chains, utopia and real-
ity are made one to the words ‘O Gott, welch ein  
Augenblick’ (‘O God, what a moment’) before they 
are swept away in a *nal breakneck frenzy of joy and 
celebration. (e philosopher Ernst Bloch put it as fol-
lows: ‘Nowhere else is music such a bright dawn as 
here, militantly religious and heralding a day that is 
already audible as more than just a hope. (is is mu-
sic with the glow of the truly human, unlike anything 
that Beethoven’s whole cultural world […] had ever 
brought forth before.’
 Translation: John Nicholson  

  „In des Lebens Frühlingstagen 
 Ist das Glück von mir ge#ohn! 
   Wahrheit wagt’ ich kühn zu sagen, 
  Und die Ketten sind mein Lohn. 
 Willig duld’ ich alle Schmerzen, 
   Ende schmählich meine Bahn; 
 Süßer Trost in meinem Herzen: 
    Meine P#icht hab’ ich getan!“

Florestan, 2. Aufzug

In the spring days of my life ¶ Happiness deserted me! ¶ Truth I dared to utter boldly ¶  
And the chains are my reward. ¶ Willingly I bear my tortures, ¶ End in ignominy  
my life; ¶ To my heart this is sweet solace: ¶ My duty I have always done!
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VINCENZO BELLINI

       NORMA
   Tragedia lirica in zwei Akten von Vincenzo Bellini (23=2–23<7)
Au)ührung der quellenkritischen Neuedition von Maurizio Biondi und Riccardo Minasi
     Libretto von Felice Romani (2;33–2357) 
  nach der Tragödie Norma ou L’Infanticide (23<2) von Alexandre Soumet 

          Übernahme von den Salzburger P*ngstfestspielen 8=2<

„Ich glaube, dass Bellini der letzte Opernkomponist 
war, der sich wirklich dessen bewusst war, dass Singen 
nicht nur ein dramatisches Mittel ist, sondern eine 
magische Kra&.“ Dieser Satz des Musikwissenscha&-
lers David Kimbell beschreibt ein Spezi*kum, das uns 
besonders an der Norma, dem unumstrittenen Meis-
terwerk Vincenzo Bellinis, immer wieder fasziniert. 
Wobei man nicht unterschlagen sollte, dass gerade die-
se Oper nicht nur berühmte „melodie lunghe lunghe 
lunghe“ (wie Verdi sie bewundernd nannte) enthält, 
sondern von ungeheurer dramatischer Wucht ist.
Arthur Schopenhauer hat die „echt tragische Wirkung 
der Katastrophe“ bewundert, die im Finale der Nor-
ma „so rein motiviert und deutlich ausgesprochen“ 
hervortritt. Und Alfred Einstein urteilte: „Jemand, der 
aus einer Au)ührung von Norma kommt und nicht 
bis zum Über+ießen gefüllt ist mit den letzten Seiten 
dieses Aktes, weiß nicht, was Musik ist.“ 
Die beiden Schöpfer der Norma verarbeiten verschie-
dene literarische Vorlagen. In entscheidenden Punkten 
weichen sie jedoch von den benutzten Quellen ab. 
Anders als in Alexandre Soumets Drama Norma ou 
L’Infanticide, das dem Libretto vor allem zugrunde 
liegt, wird die Titelheldin in der Oper nicht zu einer 
zweiten Medea: Sie nimmt sich zwar vor, ihre beiden 
Kinder, die sie mit Pollione hat, aus Rache zu töten, 
nachdem dieser sich von ihr abgewandt hat; doch sie 
bringt es dann doch nicht übers Herz. So entsteht das 
lebensnahe, berührende Porträt einer liebenden Frau 
und Mutter, die durch alle Höhen und Tiefen der Emp-
*ndung geht, bis sie am Ende den übermenschlichen 
Schritt zum Selbstopfer tut. 

       Musikalische Leitung GIOVANNI ANTONINI 
 Regie MOSHE LEISER, PATRICE CAURIER Bühne CHRISTIAN FENOUILLAT
    Kostüme AGOSTINO CAVALCA Licht CHRISTOPHE FOREY 
        Dramaturgie KONRAD KUHN Choreinstudierung DIEGO FASOLIS 
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NORMA

Zu den berühmtesten Arien der Operngeschichte ge-
hört Normas Gebet an die Mondgöttin, „Casta Diva“. 
Wie viele andere Passagen der Partitur kann auch diese 
Szene ihren Zauber nur entfalten, wenn man sie nicht 
als bloßen Anlass für virtuose Koloraturen missver-
steht. So suggestiv die weit ausschwingende Gesangs-
linie, das atmosphärisch dichte Zusammenspiel von 
Protagonistin, Orchester und Chor und der stilsiche-
re Einsatz des Ziergesangs sich zu einem perfekten 
Ganzen fügen: Bellinis Kunst will nicht nur „schön“ 
sein, sie steht immer im Dienst eines Ausdrucks, der 
uns eine Bühnen*gur in einem nachvollziehbaren, o& 
extremen emotionalen Zustand nahebringt. 
Dem Regie-Duo Moshe Leiser und Patrice Caurier 
geht es nicht darum, das Konstrukt einer mythischen 
Kunst*gur zu bebildern. Norma ist die charismatische 
Anführerin einer Gruppe von Menschen, die sich im 
Widerstandskampf gegen eine übermächtige Besat-

zungsmacht be*nden. Als sie sich einer Leidenscha& 
zu Pollione, der an der Spitze der Besatzer steht, hin-
gab, ist sie zur Verräterin geworden. Indem sie sich am 
Ende zu ihrer Schuld bekennt und das eigene Leben 
opfert, bewahrt sie ihre Würde. Die Geschichte dieser 
außergewöhnlichen Frau wird jenseits eines fantasti-
schen Galliens in eine konkrete Epoche versetzt, aus 
der heraus ihr tragischer Kon+ikt nachvollziehbar wird 
und unmittelbar unter die Haut geht. 
 Konrad Kuhn  
 

‘Bellini was, I believe, the last composer of opera fully 
to recognize that song was not just a means to a dra-
matic end but a magical power.’ (is statement by the 
musicologist David Kimbell describes a speci*c char-
acteristic of Vincenzo Bellini’s music that constantly 
fascinates us, particularly in Norma, his undisputed 
masterpiece. However, it should not be forgotten that 
it is this opera above all others which not only contains 
‘melodie lunghe lunghe lunghe’ (as Verdi admiringly 
called them), but also has tremendous dramatic force. 
Arthur Schopenhauer admired the ‘truly tragic e)ect 
of the catastrophe’ that emerges ‘so purely motivated 
and clearly expressed’ in the *nale of Norma, while 
Alfred Einstein opined that ‘anyone who comes away 
from a performance of Norma and is not *lled to over-
+owing with the last pages of this act does not know 
what music is’. 
(e two creators of Norma9drew on various liter-
ary models. However, at decisive points they diverge 
from their sources. In contrast to Alexandre Soumet’s 
drama Norma ou L’Infanticide, on which the libretto 
is mainly based, the eponymous heroine of the opera 
is not portrayed as a second Medea. Although she 
intends to kill the two children she has with Pollione as 
an act of revenge a&er he abandons her, she ultimately 
*nds herself incapable of performing the deed. (us 
a realistic and touching portrait of a loving wife and 
mother emerges, of a woman who goes through all the 

highs and lows of emotion before she takes the *nal, 
superhuman step of sacri*cing herself. 
One of the most famous arias in the history of opera 
is Norma’s prayer to the moon goddess, ‘Casta Diva’. 
Like many other passages in the score, this scene can 
only unfold its charm if it is not misunderstood as 
a mere occasion for a virtuoso display of +orid or-
namentation. Although the expansive vocal line, the 
atmospherically complex interplay between protago-
nist, orchestra and chorus and the stylistically perfect 
entry of the coloratura meld suggestively into a perfect 
whole, the intention behind Bellini’s art is not merely 
to be ‘beautiful’; it is always subservient to expression, 
giving us an understanding of a *gure on the stage 
who is o&en in thrall to extremes of emotion.
For co-directors Moshe Leiser and Patrice Caurier it is 
not a question of illustrating the construct of a *ctional 
mythical character. Norma is the charismatic leader of 
a group of people who are waging a war of resistance 
against a superior occupying force. In succumbing to 
her passion for Pollione, the leader of the occupiers, 
she has betrayed her own people, but by ultimately 
admitting her guilt and sacri*cing her own life she 
preserves her dignity. (e story of this outstanding 
woman is being transplanted from a fantastical Gaul 
into a concrete historical epoch, thus making her tragic 
con+ict comprehensible and touchingly immediate. 
 Translation: Sophie Kidd  

    “Qual cor tradisti, qual cor perdesti
  Quest’ora orrenda ti manifesti.
      Da me fuggire tentasti invano,
   Crudel Romano, tu sei con me.
     Un nume, un fato di te più forte
    Ci vuole uniti in vita e in morte.
      Sul rogo istesso che mi divora,
   Sotterra ancora sarò con te.”

Norma, 2. Akt

Was für ein Herz du verraten, verloren hast, ¶ das soll dir diese grauenha"e Stunde  
o#enbaren. ¶ Vergeblich hast du vor mir zu !iehen versucht, ¶ grausamer Römer:  
Du bist bei mir. ¶ Ein Gott, ein Schicksal, mächtiger als du, ¶ will uns vereint im  
Leben und im Tod. ¶ Auf dem Scheiterhaufen, der mich verzehrt, ¶ noch unter der  
Erde werde ich bei dir sein.
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GIUSEPPE VERDI

  IL TROVATORE
    Dramma lirico in vier Teilen von Giuseppe Verdi (232<–24=2)
  Libretto von Salvadore Cammarano (23=2–2378) und 
      Leone Emanuele Bardare (238=–23;6)
 nach dem Drama El trovador (23<5) von Antonio García Gutiérrez

      Wiederaufnahme

Zwei Männer, die nicht wissen, dass sie Brüder sind, 
liefern sich einen Kampf mit tödlichem Ausgang; 
schicksalha& damit verknüp& ist die Geschichte zwei-
er starker Frauen. In seinem Trovatore führt Verdi 
mit unheimlichen Klangwelten, vokaler Brillanz und 
opulenten Tableaus emotionale Extremsituationen vor, 
die einer Handlung geschuldet sind, wie sie düsterer 
nicht sein könnte. Die suggestive Wirkung seiner 
zwischen abgrundtiefem Grauen und über irdischer 
Schönheit sich bewegenden Musik ver scha>e Verdi 
weltweite Popularität.
Im Zentrum der einzelnen, streng geometrisch ange-
ordneten Bilder stehen groß angelegte Erzählungen, 
die weit zurückliegende Vorkommnisse vergegenwär-
tigen und die Folie liefern für die von Verdi vorgeführ-
ten elementaren Gefühle der Liebe, der Eifersucht, 
des Hasses und der Rache, als deren Opfer sich die 
Protagonisten9– blind ihren Leidenscha&en ausgelie-
fert9– erweisen: Leonora, die um der Liebe willen den 
Freitod wählt, Azucena, deren Rachsucht das Drama 
auslöst und jede ihrer Handlungen begleitet, Manrico, 
der in seiner Eifersucht die sterbende Leonora der 
Untreue bezichtigt, und Graf Luna, der in Unkenntnis 
der wahren Zusammenhänge von Hass getrieben den 
eigenen Bruder tötet.

   Musikalische Leitung GIANANDREA NOSEDA Regie und Bühne ALVIS HERMANIS 
       Kostüme EVA DESSECKER Licht GLEB FILSHTINSKY
 Videodesign INETA SIPUNOVA Regiemitarbeit GUDRUN HARTMANN, PHILIPP M. KRENN 
         Bühnenbildmitarbeit UTA GRUBER!BALLEHR
   Dramaturgie RONNY DIETRICH Choreinstudierung ERNST RAFFELSBERGER
 
    Manrico FRANCESCO MELI Leonora ANNA NETREBKO 
  Il Conte di Luna PLÁCIDO DOMINGO Azucena EKATERINA SEMENCHUCK 
       Ferrando ADRIAN SÂMPETREAN Ines DIANA HALLER 

     Bühnenmusik MITGLIEDER DER ANGELIKA!PROKOPP!SOMMERAKADEMIE 
             DER WIENER PHILHARMONIKER
 
       KONZERTVEREINIGUNG WIENER STAATSOPERNCHOR

          WIENER PHILHARMONIKER 
  
    Mit deutschen und englischen Übertiteln With German and English surtitles

 supported by Bank of America Merrill Lynch

Sa"*."August (PREMIERE)
  Di"&&."August
 Fr &'. August
    Mo"&,."August
 GROSSES FESTSPIELHAUS
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IL TROVATORE

Regisseur Alvis Hermanis, für den es nicht vorstellbar 
ist, die Geschichte des Trovatore aus ihrem historischen 
Zusammenhang zu lösen, siedelt seine Inszenierung 
in einem Museum an9– ein Ort, an dem Vergangen-
heit auf besondere Weise existent ist und eine eigene 
Realität besitzt. Faszinierend sind für ihn vor allem 
die Menschen, die an einem solchen Ort als Touris-
tenführer oder Museumswächter arbeiten: „Es ist in-
teressant, sie zu beobachten, und was in ihren Köpfen 
vorgeht, kann man nur vermuten. Nicht selten erlebt 
man, dass sie sich mit den ihrer Obhut anvertrauten 
Gemälden und den darauf dargestellten Personen eins 
fühlen, in ihren Bildbeschreibungen sich mit diesen 
identi*zieren oder sich gar in sie verlieben. Unsere 
Inszenierung des Trovatore beginnt am Ende eines 
Tages in einem nicht näher lokalisierten Museum. Mit 
Ausnahme Manricos sind alle Personen der Handlung 
in diesem Museum angestellt. Wir erleben sie zunächst 
bei ihrem Tagwerk, bis das Museum geschlossen wird 
und die Nacht hereinbricht. Die Realitäten beginnen 
sich zu vermischen. Sind es die Bilder, die lebendig 
werden, oder sind es die Protagonisten, die sich in die 
Vergangenheit zurückträumen?
Für mich tragen Gemälde an ihrer Ober+äche noch 
die Realität ihrer Entstehungszeit, auch wenn, wie bei 
den Gemälden ,unseres‘ Museums, %## Jahre darüber 
hinweggegangen sind. Ein Museumsraum funktioniert 
wie eine Zeitmaschine, die Vergangenheit lebendig 
werden lässt und bei uns Nostalgie über Geschichte, 
die verschwindet, weckt. Und ebenso, wie Verdi mehr 
und mehr auf die Skala der Emotionen fokussiert, die 
enge Verbindung von Liebe und Tod vorführt, spielt 
die eigentliche Handlung keine Rolle mehr9– eine 
Au+ösung von Raum und Zeit *ndet statt.“
 Ronny Dietrich  
 

Unaware that they are brothers, two men engage in 
mortal combat; fate interweaves this story with that 
of two strong women. In his Trovatore, Verdi depicts 
emotional extremes with disconcerting sound-worlds, 
vocal brilliance and opulent tableaux – all in aid of a 
plot that could not be darker. (e suggestive e)ects 
of his music, oscillating between unfathomable hor-
ror and unearthly beauty, brought Verdi worldwide 
popularity.
(e scenes are arranged according to a sense of strict 
geometry. Central to them all are large-scale narratives 
that evoke the distant past and provide a background 
for Verdi’s examination of the elemental emotions of 
love, jealousy, hatred and revenge, emotions to which 
the protagonists all fall victim, so blindly are they in 
thrall to their passions: Leonora prefers to die for the 
sake of her love; Azucena is consumed by a desire for 
vengeance that triggers the action of the drama and 
motivates each of her actions; Manrico is so over-
come by jealousy that he accuses the dying Leonora 
of being unfaithful; and the Count, ignorant of the 

true circumstances, kills his own brother out of his 
feelings of hatred.
Director Alvis Hermanis, who could not imagine 
taking the story of the Troubadour out of its histori-
cal context, has set his production in a museum – a 
place where the past has a special life and reality of 
its own. He is particularly fascinated by the people 
who work as tourist guides or museum attendants 
in such places: ‘It is interesting to observe them, and 
we can only imagine what is going on in their heads. 
It isn’t unusual to see how much they identify with 
the paintings in their care and the people portrayed 
in them, almost identifying with the subjects when 
describing the pictures, or even falling in love with 
them. Our production of Il trovatore begins at the 
end of a day in a museum at an unspeci*ed location. 
With the exception of Manrico, all the characters in 
the plot are employed in this museum. We initially 
experience them as they go about their daily work, 
until the museum closes and night falls. (eir reali-
ties begin to merge. Do the pictures come to life, or is 
it the protagonists who are dreaming their way back 
into the past?
In my opinion, paintings still carry on their surfaces 
the reality of the time in which they were created, even 
if, as in the case of the paintings in “our” museum, 
they are marked by the passage of %## years. A mu-
seum space functions like a time machine, bringing 
the past back to life and arousing in us feelings of 
nostalgia for a history that is disappearing. And just 
as Verdi focuses increasingly on the emotional scale 
and demonstrates the close connection between love 
and death, the actual plot is no longer relevant – space 
and time are dissolved.’
 Translation: Toby Alleyne-Gee  “Ah! se l’error t’ingombra,

  o %glia d’Eva, i rai,
    presso a morir, vedrai
     che un’ombra, un sogno fu,
   anzi del sogno un’ombra
       la speme di quaggiù!”

Chor der Nonnen, 2. Teil

Ach! Im Irrtum befangen, ¶ oh Tochter Evas, wirst du ¶ wenn der Tod naht,  
sehen, ¶ dass ein Schatten, ein Traum, ¶ vielmehr eines Traumes Schatten ¶  
das irdische Ho#en war.
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CHRISTOPH WILLIBALD GLUCK

   IPHIGÉNIE 
          EN TAURIDE 
    Tragédie in vier Akten von Christoph Willibald Gluck (2;26–2;3;) 
       Libretto von Nicolas-François Guillard (2;78–2326) 
   nach der gleichnamigen Tragödie (2;7;) von Claude Guimond de La Touche
 
     Übernahme von den Salzburger P*ngstfestspielen 8=27
 

  Musikalische Leitung DIEGO FASOLIS Regie MOSHE LEISER, PATRICE CAURIER 
         Bühnenbild CHRISTIAN FENOUILLAT Kostüme AGOSTINO CAVALCA 
     Licht CHRISTOPHE FOREY Dramaturgie CHRISTAN ARSENI 
 
  Iphigénie CECILIA BARTOLI Oreste CHRISTOPHER MALTMAN 
        Pylade ROLANDO VILLAZÓN %oas MICHAEL KRAUS Diane REBECA OLVERA 
 
      CORO DELLA RADIOTELEVISIONE SVIZZERA, LUGANO

          I BAROCCHISTI
 
       Mit deutschen und englischen Übertiteln With German and English surtitles

 Mi"&%."August (PREMIERE)
  Sa"##. August
 Mo"#'."August
   Mi #$. August
  Fr"#*."August
 HAUS FÜR MOZART

über, freilich noch ohne ihren Bruder zu erkennen. 
Das bevorstehende Los schmerzt Orest nur um seines 
Freundes willen; er selbst wünscht seit dem Mord, den 
er – seinen Vater rächend – an Klytämnestra beging, 
nichts sehnlicher herbei als den Tod. Während seine 
Ahnen nie ein Gefühl für Schuld kannten, hat ihn 
sein Verbrechen in tiefstes Leid gestürzt. Im Schlaf ist 
er seinem Unbewussten ausgeliefert, die Eumeniden 
lassen ihm keine Ruhe: „Er hat seine Mutter getötet!“ 
Sich von der eigenen Vergangenheit befreien: Was 
bei Orest eine verzweifelt-resignative Flucht vor sich 
selbst ist, äußert sich bei Iphigenie als re+ektiertes 
Bedürfnis, den verhängnisvollen Kreislauf der Gewalt 
endlich zu durchbrechen. Als sie ihren Bruder töten 
soll, +eht sie Diana an, die „Stimme der Menschlich-
keit“ in ihr zu ersticken – und weiß doch, dass dies 
der Auslöschung ihres innersten Wesens gleichkäme. 
Gerade im Kontrast zu den auch musikalisch als „Bar-
baren“ gezeichneten Skythen und zu (oas, dessen 
dunkle Ängste in Wut und Aggression umschlagen, 
treten Iphigenies Menschlichkeit und Empathie umso 
leuchtender hervor.

Schreckliche Bilder haben Iphigenie im Traum heim-
gesucht: ihr Vater Agamemnon, hingeschlachtet von 
ihrer Mutter Klytämnestra, dann ihr Bruder Orest, 
dem sie helfend die Hand reichen will und doch wie 
unter Zwang mit dem Schwert die Brust durchbohrt. 
Es scheint kein Entkommen zu geben aus dem Fluch, 
der auf Tantalus’ Nachkommen lastet und sie anei-
nander zu Mördern werden lässt. Iphigenie ist eine 
traumatisierte Frau: Vom Vater verraten, sah sie in 
Aulis auf dem Opferaltar bereits dem Tod ins Auge, 
um von der Göttin Diana in letzter Sekunde nach 
Tauris entrückt zu werden. Die Rollen haben sich um-
gekehrt: Nun ist es Iphigenie, die als Priesterin Men-
schen opfern muss – ein von (oas, dem König der  
Skythen, auferlegtes Gebot, das ihr unerträglich ge-
worden ist. 
Iphigenies Albtraum hat Geschehenes, aber auch 
Drohendes o)enbart. Denn der Sturm, der Glucks 
Oper Iphigenie en Tauride so eindrucksvoll erö)net, 
hat Orest und seinen Freund Pylades an die taurischen 
Ufer geworfen, und Iphigenie sieht sich den beiden 
bald als zur Opferung bestimmten Gefangenen gegen-
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IPHIGÉNIE EN TAURIDE

Gluck verleiht Iphigenie eine musikalische Charakte-
ristik, die Carl Dahlhaus tre)end als „Humanitätston“ 
bezeichnet hat. Dessen „Pathos der Einfachheit“ 
könnte man als Erfüllung von Winckelmanns ästhe-
tischem Postulat der „edlen Einfalt“ betrachten und 
„klassizistisch“ nennen, würde in diesem Begri) nicht 
auch eine öde, distanzierende Dämpfung emotiona-
ler Intensitäten mitschwingen. Was die Wirkung von 
Glucks Musik auf die Zeitgenossen angeht, so kann 
von innerer Distanz jedenfalls keine Rede sein: „Ei-
nige Zuschauer sah man vom Anfang bis zum Ende 
schluchzen“, vermerken die Mémoires secrets zur Pa-
riser Urau)ührung von Iphigenie en Tauride im Mai 
$--,. Dies war mit ein Verdienst des jungen Nicolas- 
François Guillard: Sein Erstlingslibretto ist durchdrun-
gen von jener „Sprache des Herzens“, jenen „starken 
Leidenscha&en“ und „interessanten Situationen“, die 

Gluck in der programmatischen Vorrede zu Alceste 
erwähnt hatte und die er dramatisch zwingender und 
berührender zu vergegenwärtigen beanspruchte, als 
es in der traditionellen Opera seria oder der franzö-
sischen Tragédie lyrique der Fall war. Dabei kam ihm 
auch die klar und stringent strukturierte Handlung der 
Euripideischen Vorlage entgegen; in der Oper ist sie 
noch weiter verdichtet, ganz auf Iphigenie und Orest, 
die Spannung um das drohende Opfer und das Wie-
dererkennen der Geschwister konzentriert. 
Mit Iphigenie en Tauride, seiner vorletzten Oper, fei-
erte Gluck den größten Triumph seiner Lau!ahn. 
Trotz des glücklichen Ausgangs wurde das Werk als 
„echte Tragödie“ gerühmt, als „tragédie à la grecque“. 
Es löste ein, was seit Geburt der Oper den Reformern 
dieser Gattung so o& als Ziel vor Augen schwebte: die 
Annäherung an die Wirkungen der antiken Tragödie.
 Christian Arseni  

Iphigenia is visited by horrifying images in a dream: 
*rst of her father Agamemnon, slaughtered by her 
mother Clytemnestra, then her brother Orestes, to 
whom she wants to extend a helping hand but as if 
under duress plunges a sword into his heart. (ere 
seems to be no escape from the curse a?icting the 
descendants of Tantalus that makes them become 
murderers of one another. Iphigenia is traumatized 
by her past: betrayed by her father, she was facing 
death on the sacri*cial altar at Aulis before being 
transported to Tauris at the last minute by the god-
dess Diana. Now the roles are reversed: it is Iphige-
nia as priestess who has to sacri*ce others, a role 
she has been forced to assume by (oas, king of  
the Scythians, and which has become intolerable for 
her. 
Iphigenia’s nightmare reveals both events that have 
already happened and ones that are yet to come. 
(e storm that forms such an impressive opening to 
Gluck’s opera Iphigénie en Tauride has cast Orestes 
and his friend Pylades onto the shores of Tauris, and 
Iphigenia is soon a&erwards confronted with the pair, 
who have been taken prisoner, as sacri*cial victims, 
although she does not recognize her brother at this 
point. (eir imminent fate grieves Orestes only for 
the sake of his friend; he himself has wished for noth-
ing more than death since the murder of his mother 
Clytemnestra, an act he performed to avenge his fa-
ther. While his forebears were una)ected by feelings of 
guilt, his own crime has plunged him into the deepest 
despair. In his sleep he is at the mercy of his subcon-
scious – the Furies constantly torment him with the 
charge that he has slain his mother. 
To free oneself of one’s past: while this is expressed in 
Orestes as a desperate, resigned +ight from himself, 
in Iphigenia it is a fully considered need to *nally 
break the fateful cycle of violence. When compelled 
to kill her brother, she implores Diana to smother 
the ‘voice of humanity’ in her – but knows that this 

is tantamount to extinguishing her innermost being. 
Iphigenia’s humanity and empathy stand out all the 
more radiantly in contrast with the Scythians, whom 
the music also clearly characterizes as ‘barbarians’, 
and with (oas, whose dark fears turn into fury and 
aggression.
Gluck imbues Iphigenia with a musical character that 
Carl Dahlhaus aptly referred to as a ‘tone of humanity’. 
One might see its ‘pathos of simplicity’ as the ful*l-
ment of Winckelmann’s aesthetic postulate of ‘edle 
Einfalt’ (noble simplicity) and call it classicistic, if this 
term did not also carry with it the idea of a blood-
less attenuation or holding at a distance of emotional 
intensities. As far as the e)ect of Gluck’s music on his 
contemporaries is concerned, there can be no talk of 
inner distance: ‘A number of people in the audience 
were seen to sob from beginning to end’, noted the 
Mémoires secrets à propos of the Paris premiere of 
Iphigénie en Tauride in May $--,. (is impact was also 
due to the young Nicolas-François Guillard: this, his 
*rst, libretto is steeped in the ‘language of the heart’, 
the ‘strong passions’ and ‘interesting situations’ that 
Gluck had touched on in the programmatic preamble 
to Alceste and which he claimed to have realized in a 
more dramatically compelling and moving way than 
was the case in traditional opera seria or the French 
tragédie lyrique. In this he was aided by the clear and 
stringently structured plot of his Euripidean source; 
in the opera the action is even more condensed, being 
focused entirely on Iphigenia and Orestes, the dramatic 
tension concentrated on the impending sacri*ce and 
the mutual recognition of brother and sister. 
With Iphigénie en Tauride, his penultimate opera, 
Gluck celebrated the greatest triumph of his career. 
Despite the happy ending, the work was fêted as a 
‘true tragedy’, as a ‘tragédie à la grecque’. It *nally saw 
the realization of an aim which ever since the birth of 
opera had repeatedly been envisaged by its reformers: 
an approximation to the e)ects of classical tragedy.
 Translation: Sophie Kidd  

« Je t’implore et je tremble, ô Déesse implacable ! 
  Dans le fond de mon cœur mets la férocité. 
     Etou$e de l’humanité 
   La voix plaintive et lamentable ! 
 Hélas ! et quelle est donc la rigueur de mon sort : 
    D’un sanglant ministère, 
      Victime involontaire ! 
  J’obéis ! Et mon cœur est en proie au remords. »

Iphigénie, 4. Akt

Ich !ehe dich an und bebe, o unbarmherzige Göttin! ¶ Erfülle den Grund meines 
Herzens mit Grausamkeit! ¶ Ersticke die klagende und bejammernswerte Stimme ¶  
der Menschlichkeit! ¶ Weh mir, so also tri$ mich die Härte des Schicksals: ¶ als  
unfreiwilliges Opfer ¶ eines blutigen Dienstes! ¶ Ich gehorche, doch mein Herz wird 
von Gewissensbissen gequält!
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RICHARD STRAUSS

              DER 
                  ROSEN
                KAVALIER

   Komödie für Musik in drei Aufzügen 
  von Hugo von Hofmannsthal (23;6–2484)
    Musik von Richard Strauss (2356–2464) 

        Wiederaufnahme

Es ist einer der berühmtesten Monologe der Opernge-
schichte: Am Ende des ersten Akts des Rosenkavalier 
sinniert die nicht mehr ganz junge Feldmarschallin 
über das Älterwerden und die Zeitlichkeit alles Beste-
henden. Sie fügt sich in das Unentrinnbare – melan-
cholisch, doch ohne Bitterkeit; und weiß nur zu gut, 
dass ihr $--jähriger Liebhaber, Octavian Graf Rofrano, 
sie früher oder später verlassen wird „um einer andern 
willen, die jünger und schöner ist“. 
Die Zeit, deren Erfahrung die Marschallin so beschäf-
tigt, thematisiert der $,$$ in Dresden uraufgeführte 
Rosenkavalier auf einer weiteren Ebene: als historische 
Zeit. Hugo von Hofmannsthal und Richard Strauss 
siedeln die Handlung in den ersten Regierungsjahren 
Maria (eresias an, doch ging es ihnen keineswegs 
um authentische Rekonstruktion der Vergangenheit. 
Hofmannsthal sprach rückblickend vom „geheime[n] 
Wunsch, ein halb imaginäres, halb reales Ganzes ent-
stehen zu lassen“, ein „Wien von $-/#“, das Geschicht-
lichkeit ebenso evozierte wie es auf Gegenwärtiges 
verwies. Bereits $,$$ notierte er: „[…] es ist mehr von 

        Musikalische Leitung FRANZ WELSER!MÖST  
      Regie HARRY KUPFER Bühne HANS SCHAVERNOCH 
    Kostüme YAN TAX Licht JÜRGEN HOFFMANN Videodesign THOMAS REIMER 
  Choreinstudierung ERNST RAFFELSBERGER Einstudierung Kinderchor WOLFGANG GÖTZ
 
     Die Feldmarschallin Fürstin Werdenberg KRASSIMIRA STOYANOVA
   Der Baron Ochs auf Lerchenau GÜNTHER GROISSBÖCK Octavian SOPHIE KOCH
        Herr von Faninal ADRIAN ERÖD Sophie GOLDA SCHULTZ
      Jungfer Marianne Leitmetzerin SILVANA DUSSMANN Valzacchi RUDOLF SCHASCHING
    Annina WIEBKE LEHMKUHL Ein Polizeikommissar TOBIAS KEHRER
 Der Haushofmeister bei der Feldmarschallin FRANZ SUPPER Der Haushofmeister bei Faninal MARTIN PISKORSKI
       Ein Notar DIRK ALESCHUS Ein Wirt ROMAN SADNIK
          Ein Sänger ANDEKA GORROTXATEGI

    Bühnenmusik MITGLIEDER DER ANGELIKA!PROKOPP!SOMMERAKADEMIE 
            DER WIENER PHILHARMONIKER
 
  SALZBURGER FESTSPIELE UND THEATER KINDERCHOR 
            KONZERTVEREINIGUNG WIENER STAATSOPERNCHOR

         WIENER PHILHARMONIKER 
 
      Mit deutschen und englischen Übertiteln  With German and English surtitles 

 Mit Unterstützung der Freunde
der Salzburger Festspiele e. V. Bad Reichenhall

 Do"#(."August (PREMIERE)
    So"#-. August
  Mi"#$. August
   Fr #*. August
 GROSSES FESTSPIELHAUS
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DER ROSENKAVALIER

der Vergangenheit in der Gegenwart, als man ahnt, 
und weder die Faninal noch die Rofrano noch die 
Lerchenau sind ausgestorben.“ 
Auch für den Regisseur Harry Kupfer erzählt Der 
Rosenkavalier eine Geschichte, die klar auf die Ent-
stehungszeit des Werks –9eine vom Ende der k. u. k. 
Monarchie geprägten Wendezeit – bezogen ist. Ro-
koko-Ornament und gepuderte Perücken, wie sie 
die Au)ührungstradition des Rosenkavalier lange 
bestimmten, hat er aus seiner Inszenierung getilgt, um 
die di)erenzierte Zeichnung der Charaktere und ihrer 
Beziehungen zueinander nicht museal zu übertünchen. 
Den Ausgangspunkt von Hofmanns thals Arbeit am 
Libretto bildeten zwar Typen, die aus Molière’schen 
Komödien und anderen historischen Quellen stamm-
ten: der ebenso dünkelha&e wie derbe Landadlige, 
der reiche Emporkömmling, das junge Liebespaar, 
die Intriganten etc. Die äußeren und inneren Bezie-
hungen zwischen diesen Figuren knüp&e der Dichter 
jedoch mit einer für das literarische Fin de Siècle be-
zeichnenden Sensibilität und psychologischen Durch-
dringung. Ungeachtet aller historistischen Zitate zeigt 
sich Hofmannsthal hier ganz als Kind seiner Zeit. Die 
simple Grundhandlung seiner auch burleske Elemente 
nicht scheuenden „Komödie für Musik“ verband er 
mit (emen, um die seine Gedanken immer wieder 
kreisten – (emen wie Vergänglichkeit, Abschied und 
innere „Verwandlungen“. 
Die Brechungen, die das Libretto kennzeichnen, 
nahm Strauss in seiner Partitur auf. Selbst dort, wo 
er musikalisch das $1. Jahrhundert „zitiert“, lag ihm 
authentische Stilkopie fern. Vielmehr integrierte er 
historische Anspielungen virtuos in seinen eigenen, 
modernen Stil, Geschichtliches mit Gegenwärtigem 
verschmelzend. Und wie Hofmannsthal ging es auch 
Strauss um die Beschwörung eines ideellen, mythisch 
aufgeladenen, vielleicht auch nostalgischen Bildes von 
Wien: Dies verdeutlichen nicht zuletzt die Walzer, die 
große Teile des Rosenkavalier durchweben – und die 
im maria-theresianischen Wien natürlich ein Ana-
chronismus sind. 
 Christian Arseni  

It is one of the most famous monologues in the whole 
history of opera: at the end of the opening act of Der 
Rosenkavalier, the Marschallin – no longer in the *rst 
+ush of youth – re+ects on growing old and on the 
transience of all that exists in this world. She bows to 
the inevitable in a spirit of melancholy, but without 
any bitterness. And she knows only too well that her 
seventeen-year-old lover, Octavian Count Rofrano, 
will leave her sooner or later ‘for the sake of another, 
younger and prettier than I’. 
Time, the passage of which so exercises the Mar-
schallin, is the subject of Strauss’s and Hugo von 
Hofmannsthal’s opera Der Rosenkavalier on another 
level too, namely, historical time. First performed in 
Dresden in $,$$, the opera is set during the early years 
of the reign of Maria (eresa. And yet neither the 
composer nor his librettist was concerned with an 
authentic reconstruction of the past. Looking back on 
the work from a later vantage point, Hofmannsthal 
spoke of a ‘secret wish to create a semi-imagined, semi-
real whole’, a ‘Vienna of $-/#’ that would evoke the 
past and at the same time point to the present. As 

early as $,$$ he had noted that ‘there is more of the 
past in the present than people suspect, and neither 
the Faninals of this world nor the Rofranos nor the 
Lerchenaus have died out’.
For the director Harry Kupfer, too, Der Rosenkava-
lier tells a story that is clearly related to the time of 
the opera’s genesis, a time of change marked by the 
end of the Imperial and Royal Austro-Hungarian 
Monarchy. As a result his production avoids the sort 
of Rococo ornamentation and powdered wigs that 
have long le& their mark on the work’s performing 
tradition and that risk obscuring the subtle portrayal 
of the characters and their relations with each other 
by seeming to place those characters in a museum. 
Although Hofmannsthal’s libretto takes as its start-
ing point stereotypical *gures familiar from Molière’s 
comedies and from other historical sources, includ-
ing the typically conceited and uncouth member of 
the landed gentry, the rich social upstart, the young 
lovers, the intriguers and so on, the outer and inner 
relationships between these di)erent characters are 
combined with a sensitivity and psychological penetra-

tion typical of *n-de-siècle literature. Regardless of his 
historical quotations, Hofmannsthal reveals himself 
very much as a child of his time. (e simple basic 
action of his ‘comedy for music’, which does not shy 
away from burlesque elements, is harnessed together 
with the sort of themes that repeatedly dominated 
his thinking: themes such as transience, farewell and 
inner ‘transformation’.
(e multiple standpoints that characterize the libretto 
are also found in Strauss’s score. Even in those pas-
sages that ‘quote’ the $1th century, the composer was by 
no means interested in creating an authentic stylistic 
copy. Instead, he reveals a virtuoso skill at integrat-
ing historical allusions into his own modernist style 
and at merging the past with the present. And like 
Hofmannsthal he was also keen to conjure up an idea-
tional, mythically charged and perhaps even nostalgic 
picture of Vienna, a point clear not least from the 
waltzes that pervade large sections of the score and 
that would of course have been an anachronism in 
the Vienna of Maria (eresa.
 Translation: Stewart Spencer  
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  „Die Zeit, die ist ein sonderbar’ Ding. 
     Wenn man so hinlebt, ist sie rein gar nichts. 
Aber dann auf einmal, da spürt man nichts als sie. 
    Sie ist um uns herum, sie ist auch in uns drinnen. 
  In den Gesichtern rieselt sie, 
       im Spiegel da rieselt sie, 
   in meinen Schläfen #ießt sie. 
     Und zwischen mir und dir, 
da #ießt sie wieder. Lautlos, wie eine Sanduhr.“

Die Feldmarschallin Fürstin Werdenberg, 1. Aufzug

Time is a strange thing. ¶ While one just lives for the moment, it is nothing. ¶ But  
then all at once we feel nothing else but it. ¶ It’s all around us, it’s right inside us, ¶  
it trickles away in our faces, ¶ it trickles in the mirror, ¶ in my temples it !ows away. ¶  
And between me and you ¶ there it is !owing too. Soundless, as an hour-glass. ¶ 
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JULES MASSENET

 WERTHER
    Drame lyrique in vier Akten von Jules Massenet (2368–2428)
  Libretto von Édouard Blau (23<5–24=5), Paul Milliet (2377–2486) und 
       Georges Hartmann (236<–24==) nach Johann Wolfgang von Goethes 
     Roman Die Leiden des jungen Werther (2;;6)

   Konzertante Au)ührung

In seiner Autobiogra*e berichtet Jules Massenet, wie er 
sich $11. auf dem Rückweg von einer Pilgerfahrt zum 
Parsifal nach Bayreuth bei einem Zwischenstopp in 
Wetzlar an Goethes Werther-Roman erinnerte und ihn 
an Ort und Stelle wiederentdeckte: „[…] ich konnte 
mich nicht von der Lektüre jener brennenden Briefe 
losreißen, in denen sich die Gefühle der größten Lei-
denscha& widerspiegelten. […] Was für aufwühlende 
Szenen, was für fesselnde Bilder könnte das ergeben!“ 
In Tat und Wahrheit reichen erste Skizzen Massenets 
zu diesem Briefroman bis in das Jahr $11# zurück. Um 
den Erfordernissen eines Opernlibrettos nach drama-
tischer Wirkung zu entsprechen, wurden die Figuren 
von Charlotte und Albert verändert sowie Sophie hin-
zuerfunden. Und im Unterschied zum Roman, in dem 
Charlotte Albert aus freien Stücken liebt und Werthers 
Schwärmerei zunächst nicht einmal bemerkt, ist sie 
in der Oper durch einen Schwur, den sie der Mutter 
auf dem Totenbett gab, Albert verp+ichtet. An der Fi-
gur des Werther aber ändern diese Dramatisierungen 
nichts; die Stärke seiner bedingungslosen Liebe zu 
Charlotte und die damit für ihn unlösbaren Kon+ikte, 
die ihn zum Freitod bewegen, bleiben dieselben. Ana-
log zur Form des monologischen Briefromans bei Goe-
the hat Massenet seine Oper aus der Sicht Werthers 
komponiert. Und übernommen haben er und seine 
Librettisten von Goethe auch die Naturschilderungen, 
die den Roman so reich durchziehen. Diese spiegeln in 
jedem Moment Werthers innere Be*ndlichkeit wider –  
vom heiter unbeschwerten Sommer über den melan-
cholischen Herbst zum tragisch-düsteren Winter. 
 Ronny Dietrich  

In his autobiography Jules Massenet reports returning 
from a pilgrimage to see Parsifal in Bayreuth in $11. 
and breaking his journey in Wetzlar, where he was 
reminded of Goethe’s epistolary novel Werther, which 
he proceeded to re-read there and then: ‘I was unable 
to tear myself away from these blistering letters from 
which sentiments of the most intense passion pour 
forth with such force. […] What moving scenes and 
impassioned tableaux they could produce!’ In fact 
Massenet’s earliest sketches for Werther date back to 
$11#. In order to meet the demands of an opera libretto 
that would be dramatically effective, Massenet’s 
librettists altered the characters of Charlotte and Albert 
and added a new one in the person of Sophie. And 
in contradistinction to the novel, in which Charlotte 
loves Albert of her own free will and initially fails to 
notice Werther’s infatuation, the Charlotte of the opera 
is bound to Albert by a vow that she had sworn to her 
mother on her deathbed. But these alterations were 
made with a view to injecting more drama into the 
plot and they do not a)ect the character of Werther 
himself: the strength of his unconditional love for 
Charlotte and the resultant indissoluble con+icts that 
drive him to take his own life remain the same. By 
analogy with the form of Goethe’s epistolary novel, 
which is cast as a monologue, Massenet wrote his opera 
from Werther’s standpoint. And he and his librettists 
also took over from Goethe the descriptions of nature 
that permeate the novel, descriptions that invariably 
re+ect Werther’s inner feelings, from serenely carefree 
summer to melancholy autumn and tragic and sombre 
winter.
 Translation: Stewart Spencer  

        Musikalische Leitung ALEJO PÉREZ Choreinstudierung WOLFGANG GÖTZ 
 
 Werther PIOTR BECZALA Charlotte EL.NA GARAN/A Albert DANIEL SCHMUTZHARD 
    Sophie CHIARA SKERATH Le Bailli GIORGIO SURIAN
        Schmidt MARTIN ZYSSET Johann RUBEN DROLE

    SALZBURGER FESTSPIELE UND THEATER KINDERCHOR

        MOZARTEUMORCHESTER SALZBURG 
 
      Mit deutschen und englischen Übertiteln With German and English surtitles

  Sa"&+."August
   Di &*. August
 Sa"##."August
GROSSES FESTSPIELHAUS
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HENRY PURCELL

      DIDO
   AND AENEAS

Eine verwitwete Herrscherin, die sich zu einer neuen 
Liebe durchringt und sich das Leben nimmt, als ihr 
Geliebter sie verlässt: Als Dichter und Komponisten 
ab dem späten $.. Jahrhundert die in Vergils Aeneis er-
zählte Geschichte des trojanischen Helden Aeneas und 
der Karthagerkönigin Dido für die Bühne entdeckten, 
interessierte sie vor allem die emotionale Perspektive 
der Frau. Das gilt – trotz des Titels – auch für Henry 
Purcells erste und einzige, um $.1/ entstandene Oper 
Dido and Aeneas, die in Salzburg in einer außerge-
wöhnlichen, um eine weibliche Sprechrolle ergänzten 
Form zur Au)ührung gelangt. Gleich zu Beginn wird 
Dido als innerlich Zerrissene porträtiert, die sich von 
ihrer munteren Vertrauten Belinda nur widerstre-
bend ermutigen lässt, ihrem Herzen zu gehorchen. 
Und Didos Untergang ist nicht bloß eine Folge von 
Aeneas’ göttlich verordnetem Au!ruch Richtung 
Rom, sondern geschieht in bewusster Zerstörungs-
absicht: Am Werk sind eine bösartige Zauberin und 
ihr Gefolge, welche die damalige Begeisterung für die 
Hexenszenen in Shakespeares Macbeth widerspiegeln 
und Purcell zu schauriger oder auch grotesker Musik 
inspirierten. Auf den Hexenzirkel folgt in größtem 
Gegensatz ein pastorales Idyll während der königli-
chen Jagd, der einzige Ruhepunkt einer Handlung, 
die rasch auf das tragische Ende zusteuert. Mit einer 
Dauer von kaum einer Stunde ist Dido and Aeneas 
eine Oper im Miniaturformat. Umso mehr faszinieren 
ihre emotionale und atmosphärische Bandbreite, die 
Vielfalt an Formen – darunter mehrere Chöre und 
Tänze –, die einander in schneller Folge abwechseln. 
Selbst Passagen, die sich im Libretto comicartig ver-
kürzt lesen, verleiht Purcell menschliche Tiefe. Der 
Musikkritiker Andrew Porter äußerte einmal, er hal-
te Dido and Aeneas für „die wohl einzige makellose 
Operntragödie, die je geschrieben wurde“. In ihrer 
schnörkellosen Wahrha&igkeit und ihrem sicheren 
Gespür für dramatisches Timing bannt sie uns in je-
dem Augenblick, im Lamento der sterbenden Dido 
aber ergrei& sie unser Herz: „Erinnert euch an mich, 
doch – ach! – vergesst mein Schicksal!“
 Christian Arseni  

A widowed ruler who manages to welcome a new lover 
into her life only to kill herself when he abandons her: 
when poets and composers from the late $.th century 
onwards discovered the theatrical potential of Virgil’s 
account of the Trojan hero Aeneas and Dido the queen 
of Carthage, their interest was focused in the main on 
Dido’s emotional standpoint. In spite of its title, this 
is also true of Purcell’s one and only opera Dido and 
Aeneas of $.1/, which will be performed in Salzburg 
in an unusual form that adds a female speaking role 
to the work. From the very outset Dido is depicted as 
inwardly torn, a woman who reluctantly allows her 
cheerful con*dante Belinda to talk her into obeying 
the dictates of her heart. And Dido’s downfall is not 
merely a consequence of Aeneas’s divinely ordained 
departure for Rome, there are also consciously de-
structive forces at work here in the guise of an evil 
sorceress and her followers who re+ect the contem-
porary enthusiasm for witches found in Shakespeare’s 
Macbeth, inspiring Purcell to write music both chilling 
and grotesque. In stark contrast, the scene with the 
witches’ coven is followed by a pastoral idyll during a 
royal hunt, the only point of repose within a work that 
moves swi&ly towards its tragic climax. Lasting under 
an hour, Dido and Aeneas is an opera on a miniature 
scale. All the more fascinating is its emotional and 
atmospheric range and its variety of forms, includ-
ing several choruses and dances, which follow each 
other in quick succession. Even those passages in the 
libretto that seem almost cartoon-like in their brevity 
are invested with human depth by the composer. (e 
music critic Andrew Porter has described Dido and 
Aeneas as ‘just about the only +awless operatic tragedy 
ever written’. In its unadorned veracity and its sure 
feel for dramatic timing, the work casts a spell on us 
from start to *nish, rising to an unbearably moving 
climax in the dying Dido’s *nal lament: ‘Remember 
me, but ah! forget my fate.’
 Translation: Stewart Spencer  

    Oper in drei Akten von Henry Purcell (2574–2547)
  Libretto von Nahum Tate (2578–2;27) nach dem Epos Aeneis (24 v. Chr.) von Vergil

        Konzertante Au)ührung

    Konzept und Musikalische Leitung THOMAS HENGELBROCK 
 
 Schauspiel JOHANNA WOKALEK Dido KATE LINDSEY Belinda KATJA STUBER
 
  BALTHASAR!NEUMANN!CHOR UND !SOLISTEN BALTHASAR!NEUMANN!ENSEMBLE
 
           Mit deutschen und englischen Übertiteln With German and English surtitles

 Di &*. August
FELSENREITSCHULE
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GIUSEPPE VERDI

        ERNANI

Victor Hugos Schauspiel Hernani, ou L’Honneur castil-
lan, das $10# in Paris seine tumultuöse Urau)ührung 
erlebte und der literarischen Romantik zum Durch-
bruch verhalf, ließ auch in Italien die junge Künstlerge-
neration nicht kalt. Verdi spürte sofort, dass das Stück 
genau das bot, was er benötigte, um nach erfolgreichen 
Choropern wie Nabucco erstmals ein packendes Dra-
ma der Individuen zu gestalten: mit klaren, kra&vollen 
Strichen umrissene Charaktere, die he&ig aneinander-
geraten. Die Konfrontationen sind vorprogrammiert, 
wird die leidenscha&liche „aragonesische Jungfrau“ 
Elvira doch gleich von drei Männern begehrt: ihrem 
Geliebten Ernani, der als entmachteter Aristokrat das 
Leben eines Banditen und Outlaw führt, Carlo – dem 
historischen Karl V. – und dem alten Silva, Elviras 
Onkel. Mit Ausnahme Carlos werden sie Opfer ihres 
an Hybris grenzenden Stolzes, ihrer Rachegefühle und 
bizarrer Ehrbegri)e. Die ins Überlebensgroße gestei-
gerten Figuren der dramatischen, von Francesco Maria 
Piave zum Libretto verarbeiteten Vorlage erleichterten 
es Verdi, in Ernani seine männlichen Stimmarchetypen 
in aller Deutlichkeit zu de*nieren: den granitartigen, 
monochromen Bass (Silva), den lyrischen, feurigen 
und verzweifelnden Tenorhelden (Ernani) und den 
Macht ausstrahlenden Bariton (Carlo), der an beiden 
Naturen Anteil hat, „bald Zephyr, bald Orkan“ (Julian 
Budden). Die pralle Energie von Hugos Alexandrinern 
spiegelt sich in Verdis Musik wider: Ein von stra)en 
Rhythmen unterfütterter, klarer und sehniger melodi-
scher Stil charakterisiert die gesamte Oper und verleiht 
ihr eine erstaunliche Geschlossenheit. Mit Ernani, $1// 
in Venedig uraufgeführt, schuf Verdi sein erstes in-
ternational erfolgreiches Repertoirewerk, in dem sich 
seine musikalische Persönlichkeit auf faszinierende 
Art und Weise herauskristallisiert.
 Christian Arseni  

Victor Hugo’s verse drama Hernani, ou L’Honneur 
castillan received its tumultuous *rst performance 
in Paris in $10# and proved instrumental in helping 
Romanticism to achieve its breakthrough as a liter-
ary movement, while also *ring the imagination of a 
young generation of Italian artists. Verdi felt at once 
that the play o)ered him precisely what he needed to 
follow up successful choral operas like Nabucco with 
a thrilling drama made up of individuals: characters 
painted with clear and powerful brushstrokes who are 
involved in violent confrontations. Such clashes are ef-
fectively preordained since Elvira, the passionate ‘maid 
from Aragon’, is the object of desire of three di)erent 
men: her lover Ernani, who, as a dispossessed aristo-
crat, is forced to lead the life of a bandit and outlaw; 
Carlo – the historical King Charles V of Spain – and 
the elderly Don Ruy Gomez de Silva, Elvira’s uncle. 
With the except of Carlo, all fall victim to their desire 
for revenge, to a bizarre sense of honour and to a pride 
that borders on the hubristic. As reworked by Verdi’s 
librettist Francesco Maria Piave, these larger-than-life 
characters from Victor Hugo’s stage play allowed the 
composer to de*ne his male vocal archetypes with a 
rare degree of clarity: the granite-like monochromatic 
bass (Silva), the lyrical, *ery and desperate tenor hero 
(Ernani) and the charismatically powerful baritone 
(Carlo) who draws on both of the other two types 
and in Julian Budden’s words is ‘now zephyr, now 
hurricane’. (e force and intensity of Hugo’s alexan-
drines is re+ected in Verdi’s music, the entire opera 
being characterized by a clear and sinewy melodic 
style underpinned by taut rhythms, lending it an as-
tonishing sense of unity. First performed in Venice in 
$1//, Ernani was Verdi’s *rst internationally successful 
repertory work which shows the crystallization of his 
musical personality, and does so to fascinating e)ect.
 Translation: Stewart Spencer  

     Dramma lirico in vier Akten von Giuseppe Verdi (232<–24=2)
        Libretto von Francesco Maria Piave (232=–23;5)
   nach dem Drama Hernani, ou L’Honneur castillan (23<=) von Victor Hugo 

             Konzertante Au)ührung

  Musikalische Leitung RICCARDO MUTI Choreinstudierung ERNST RAFFELSBERGER

    Ernani FRANCESCO MELI Don Carlo LUCA SALSI 
 Don Ruy Gomez de Silva ILDAR ABDRAZAKOV Elvira TATIANA SERJAN Giovanna SIMGE BÜYÜKEDES 
      Don Riccardo ANTONELLO CERON Jago GIANFRANCO MONTRESOR 
  
         KONZERTVEREINIGUNG WIENER STAATSOPERNCHOR
    ORCHESTRA GIOVANILE LUIGI CHERUBINI 
 
          Mit deutschen und englischen Übertiteln With German and English surtitles

  Do #,. August
    Sa"#%."August
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         CLAVIGO ·  
    DIE KOMÖDIE DER IRRUNGEN ·  
        JEDERMANN · 
  MACKIE MESSER – EINE SALZBURGER
     DREIGROSCHENOPER · 
       BERTOLT BRECHT / KURT WEILL ·
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        HUGO VON HOFMANNSTHAL · 
      WILLIAM SHAKESPEARE ·
            JULIAN CROUCH · 
         STEPHAN KIMMIG · 
     MARTIN LOWE · HENRY MASON ·
           BRIAN MERTES
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 nach JOHANN WOLFGANG VON GOETHE

   CLAVIGO
         Neuinszenierung
  Koproduktion mit dem Deutschen !eater Berlin

Der junge Goethe, von seinen Lesern für Werther fre-
netisch gefeiert, nahezu vergöttert, ist des Genieda-
seins mit "# Jahren bereits überdrüssig. Zu leicht ist es, 
die Literaturwelt zu beeindrucken, das wirkliche Leben 
reizt ihn, es zieht ihn nach Weimar, wo er politisch 
Karriere machen wird. Vorher aber verfasst er in nur 
acht Tagen seinen Clavigo, das erste Werk, das unter 
seinem Namen verö$entlicht wird. Er schreibt es spie-
lerisch, auf Bitten einer seiner zahlreichen weiblichen 
Bekanntscha%en, ein kleiner Beweis seines Könnens, 
eine Wette mit sich selbst: In kürzester Zeit wollte 
er ein Stück in herkömmlicher „geregelter Manier“ 
verfassen, nicht so wild und gewagt wie sein Götz, 
der ein Jahr zuvor erschien. Das entstandene, von 
den Zeitgenossen wenig geliebte, von Goethes Freund  
Johann Heinrich Merck gar als „Quark“ beschimp%e 
Trauerspiel beruht auf einer wahren Begebenheit. Die 
Schwester des Schri%stellers Beaumarchais wurde in 
Madrid nach wiederholten Heiratsversprechungen 
von dem Hö&ing Clavijo verlassen. Goethe baut diese 
A$äre aus; auf der einen Seite die erfolgshungrigen 
Jungautoren Clavigo und Carlos, auf der anderen Ma-
rie und ihre Schwester Sophie sowie deren Bruder 
Beaumarchais, der die Schwester rächen will. Es endet 
mit Maries Tod, sie stirbt am Kummer über den Verrat, 
und auch Clavigo muss sterben, durch die Hand des 
wütenden Bruders. 
Clavigo spiegelt zweifellos Goethes eigene Lage. Mit 
Hilfe vor allem der männlichen Figuren führt der 
Dichter einen Diskurs mit sich selbst und strei% Mo-
tive, die sich durch sein gesamtes Werk ziehen werden: 
Unschuld und Schuld, Karriere und Ehe, Versprechen 
und Betrug, vor allem aber die Frage nach Genie und 
Mittelmaß. „Möge deine Seele sich erweitern, und die 
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Gewissheit des großen Gefühls über dich kommen, 
dass außerordentliche Menschen eben auch darin au-
ßerordentliche Menschen sind, weil ihre P&ichten von 
den P&ichten des gemeinen Menschen abgehen; dass 
der, dessen Werk es ist, ein großes Ganzes zu überse-
hen, zu regieren, zu erhalten, sich keinen Vorwurf zu 
machen braucht, geringe Verhältnisse vernachlässigt, 
Kleinigkeiten zum Wohl des Ganzen aufgeopfert zu 
haben.“ Wenn Carlos seinen hochbegabten Freund 
Clavigo darin bestärkt, Marie endgültig zu verlassen, 
scheint Goethe sich selbst Vergebung zu erschreiben, 
bestärkt er sich in seiner Egozentrik, pocht auf seine 
Anrechte als genialer Künstler. 
Stellt man sich den jungen Clavigo heute vor, erfüllt 
sein Lebensstil in vieler Hinsicht das gegenwärtige 
Postulat von Authentizität. Er lässt sich von seinen 
Leidenscha%en treiben, gibt Impulsen nach, innova-
tiv und verschwenderisch, ganz Künstler. Doch der 
radikal Freiheitsliebende übertreibt es mit seinem 

Individualismus. In einer Gesellscha%, die immer 
noch – oder gerade wieder – Anstand und Moralität 
predigt, ist der Spagat zwischen Selbstverwirklichung 
und Konformität keine leichte Übung und „Genie“ an 
sich schon lange kein Wert mehr. Clavigo in seiner 
Hybris, seinem Hang zum Destruktiven, Egomanen, 
eckt dort an, wo Vernun% und moralische Integrität 
unangefochtene Werte sind. Das Unkonventionelle 
oder Querdenkende ist in der Kunst gern gesehen, im 
Lebensalltag dagegen nicht. In der Liebe aber gleicht 
es einem Sprengsatz, tri' es doch ins Herz des letzten 
unangetasteten Domizils bürgerlicher Übereinkün%e. 
Und so entpuppen sich die zahlreichen Berater des 
Paares, Freunde und Verwandte, Neider und Kon-
kurrenten, als falsche Freunde, treiben die Liebenden 
auseinander und schließlich in den Tod: „Es war die 
Stunde der Spießer, die Spieler hatten endlich ausge-
spielt.“ (Rainald Goetz) 
 Sonja Anders  

By the age of "#, the young Goethe, wildly acclaimed, 
almost idolized by his readers for Werther, is heartily 
sick of being a genius. Impressing the literary world 
is too easy, what attracts him is real life. It draws him 
to Weimar where he will build a political career. First, 
however, in a mere eight days, he composes Clavigo, 
the (rst work to be published under his own name. 
He writes it playfully, at the behest of one of his nu-
merous female acquaintances, a little demonstration 
of his abilities, a wager with himself. He wanted to 
create a play in the traditional ‘established manner’ in 
the shortest possible time, something less frenzied or 
daring than his Götz, which appeared the year before. 
!e tragedy he created, unloved by his contemporaries 
and dismissed by Goethe’s friend Johann Heinrich 
Merck as rubbish, was based on a true story. A%er 
repeated promises of marriage, the writer Beaumar-
chais’s sister was abandoned in Madrid by the courtier 
Clavijo. Goethe develops this a$air: on one side there 
are the two young writers Clavigo and Carlos, hungry 
for success, on the other Marie and her sister Sophie, 
together with their brother Beaumarchais, who wishes 
to avenge his sister. It ends with Marie’s death, she 
dies of grief at her betrayal, and Clavigo too must die 
at the hand of her furious brother. 
Clavigo undoubtedly re&ects Goethe’s own circum-
stances. Aided chie&y by his male characters, the writer 
engages in a debate with himself, touching upon motifs 
which will recur throughout his entire œuvre: inno-
cence and guilt, career and marriage, promises and 
betrayal, and above all the question of genius and me-
diocrity. ‘May your soul extend itself and the certainty 
of that great feeling come over you that extraordinary 

people are indeed extraordinary people because their 
obligations are not the obligations of a common per-
son; that he whose work it is to oversee a great whole, 
to rule, to maintain, need o$er himself no rebuke for 
neglecting lowly circumstances, for sacri(cing trivial 
things for the good of the whole.’ When Carlos en-
courages his highly-talented friend Clavigo to leave 
Marie once and for all, Goethe appears to be ascribing 
himself forgiveness, reinforcing his own egocentricity 
and asserting his rights as an artist of genius. 
If one imagines the young Clavigo today, his lifestyle 
satis(es the contemporary postulate of authenticity 
in many respects. He lets himself be driven by his 
passions, gives in to impulses, he is innovative and 
wasteful, he is all artist. Yet this radical lover of free-
dom overdoes it with his individualism. In a society 
which still preaches – or has recently begun again to 
preach – respectability and morality, combining self-
realization with conformity is no easy feat and ‘genius’ 
per se has long ceased to be of value. Clavigo in his 
hubris, in his destructive and egomaniac inclinations, 
interferes where rationality and moral integrity are 
unchallenged values. Innovative or lateral thinking is 
welcomed in the arts but not in everyday life. In love, it 
is similar to an explosive, aimed at the heart of the (nal 
inviolate sanctum of bourgeois convention. As a result, 
those many people o$ering the couple advice, friends 
and relatives, envious competitors, turn out to be false 
friends, they drive the lovers apart and ultimately to 
their deaths: ‘It was the time of the petit bourgeois, 
the players were (nally played out.’ (Rainald Goetz) 
 Translation: David Tushingham  

CLAVIGOS A L Z B U R G E R  F E S T S P I E L E  2 0 1 5 S C HAU S P I E L

  „So unerwartet aus einem Zustand in den andern. 
      Man taumelt, man träumt!“ 

Clavigo, 2. Akt

So unexpectedly from one state to another. ¶ I’m reeling, I’m dreaming!
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  WILLIAM SHAKESPEARE

      DIE 
  KOMÖDIE 
       DER 
   IRRUNGEN
         Neuinszenierung

William Shakespeares kürzestes Stück ist auch das 
einzige, das das Wort „Komödie“ im Titel trägt. Das 
virtuose Verwechslungsspiel um zwei Zwillingspaare 
einzig als Farce zu betrachten wäre allerdings verkehrt. 
Es sind echte Menschen mit echten Abgründen, Kon-
&ikten und Seelennöten, die hier ins Komödiengetrie-
be geraten. Das Aufeinanderprallen von inneren und 
äußeren Welten ist es, das den Reiz dieses Frühwerkes 
ausmacht.
Es sind sehr unterschiedliche Handlungsfäden, die 
Shakespeare hier zu einem kompakten Ganzen webt. 
Im Gegensatz zu seinem Zeitgenossen Ben Jonson 
schrieb Shakespeare nur eine einzige wirklich urbane 
Komödie, eben die der Comedy of Errors. Das Figuren-
personal von Ärzten, Kau&euten und Huren entlieh 
er aus Plautus’ Menaechmi, wie auch die Grundhand-
lung und seine Protagonisten, ein schwer verwirrtes 
Zwillingspaar. Auf ein zweites Paar Zwillinge, das der 
beiden Diener, stieß er in Plautus’ Amphitruo, wo Gott 
Merkur zum Doppelgänger des Knechtes Sosias wird. 
Mit nunmehr vier Zwillingen potenziert Shakespeare 
die Verwechslungen und Fehlannahmen des Grund-
plots. Schlau fädelt er die Ereignisse so ein, dass dem 
ortsansässigen Antipholus nach und nach alles ent-
zogen wird, was sein Ich ausmacht – seine Frau, sein 
Haus, sein Name –, während seinem ortsfremden 
Bruder eben dies alles in den Schoß fällt, auf so un-
heimliche Art und Weise, dass er an seinem Verstand 
zu zweifeln beginnt. Die in Shakespeares Œuvre so 
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häu(ge Verdoppelung von Identitäten (er war selbst 
Vater von Zwillingen) bringt stets den Traum oder den 
Wahnsinn ins Spiel. So auch im Ephesus der Irrungen, 
das, wie Shakespeare aus der Bibel wusste, ein Ort der 
bösen Geister, der Teufelsbeschwörer war, wo Antipho-
lus von Ephesus schließlich für verrückt erklärt und 
einem demütigenden Exorzismus unterzogen wird. 
Ephesus, wo Verbote, Gesetze und Verträge den Alltag 
reglementieren, wird also vom Unmöglichen heim-
gesucht. Im resultierenden Chaos erweist sich das 
Netz der ((nanziellen) Verbindlichkeiten zwischen 
den Ephesern als äußerst fragil. In diesem Aufeinan-
derprallen von Schi)rüchigen und Ehebrüchigen, 
Dämonen und Huren, Einzelkämpfern und Doppel-
gängern wird o$enbar, auf welch dünnem Eis man sich 
bewegt, wenn man nur das für bare Münze nimmt, 
was der Verstand erfassen kann. 
Das traumha%e, irrationale Moment wird mit einer 
Rahmenhandlung vertie%, die sich auf Motive der mit-
telalterlichen Romanze Apollonius, König von Tyros 
bezieht, die wüste Mär einer vom Schicksal ausein-

William Shakespeare’s shortest play is also the only 
one to contain the word ‘comedy’ in its title. It would 
be an error in and of itself, however, to regard this 
brilliant play of mistaken identity as a pure farce. Real 
people with true depths, con&icts and needs are caught 
up in this comic business. And what makes this early 
work so attractive is the collision of their internal and 
external worlds. 
!e threads of plot that Shakespeare weaves together 
here into a single, compact whole are quite dissimilar. 
Unlike his contemporary Ben Jonson, he wrote only 
one genuinely urban comedy – and !e Comedy of 
Errors is it. He imported the cast of characters of doc-
tors, tradesmen and whores, together with the basis 
of the plot and his protagonists, a very confused set 
of twins, from Plautus’ Menaechmi. !e second pair 
of twins, the two servants, he came across in Plautus’ 
Amphitruo, where the god Mercury transforms to 
become the double of Sosias, the slave. 
Working with four twins, Shakespeare is able to square 
the number of confusions and misunderstandings of 
Plautus’ original plot. He cleverly arranges events 
so that the local Antipholus is gradually robbed of  
everything which gives him his identity – his wife, his 
house, his name – while his brother from out of town 
(nds all of this falling into his lap in such an uncanny 
manner that he begins to question his own sanity. !e 
doubling of identities which is such a recurrent trope 
in Shakespeare’s work (he was himself the father of 
twins) always brings dreams and madness into play. 
!is remains true of the Ephesus of the ‘Errors’, which, 
as Shakespeare knew from the Bible, was a place of 
evil spirits and devil-worshippers, where, in the play, 
Antipholus of Ephesus is ultimately pronounced insane 
and subjected to a humiliating exorcism. 
Suddenly, then, Ephesus, where everyday life is struc-
tured by laws, prohibitions and contracts, is plagued 
by the impossible. In the resulting chaos, the extreme 
fragility of the network of ((nancial) relationships be-
tween the Ephesians is exposed. In this collision of 

shipwrecked mariners with shipwrecked marriages, of 
devils with whores, of lone wolves with doppelgang-
ers, it becomes clear what thin ice we are skating on 
when we place our trust only in that which the rational 
mind can grasp.
!e dream-like, irrational elements of the play are 
given greater depth by a framing story derived from 
the medieval romance Apollonius, King of Tyre, a fan-
tastic tale of a family torn apart by fate (Shakespeare 
would later use it as the main source for Pericles). Here 
it is the family of Egeon, Emilia and their twin sons 
whose moving reunion concludes the play. !eir trials 
and su$erings lend the boisterous comedy a plangent 
note, a (zzing ambiguity. !e Comedy of Errors, then, 
combines farce and fairy tale: Shakespeare means not 
only to tickle our funny bones, but also touch our 
hearts.
 Translation: David Tushingham  

DIE KOMÖDIE DER IRRUNGENS A L Z B U R G E R  F E S T S P I E L E  2 0 1 5 S C HAU S P I E L

      „Madam, der Herr und der Knecht 
  ist einer so besessen als wie der andre; 
    ich seh es an ihrem blassen und 
  tödtlichen Aussehen; man muß sie binden, 
      und in ein dunkles Gemach einsperren.“

andergerissenen Familie (die Shakespeare später auch 
als Vorlage für Perikles dienen sollte). Hier ist es die 
Familie von Egeon, Emilia und ihren Zwillingssöh-
nen, deren poetische Wiedervereinigung das Stück 
beschließt. Ihre Sehnsüchte und Nöte verleihen der 
handfesten Komödie einen schwingenden Klangbo-
den, eine schwirrende Doppelbödigkeit. Die Komödie 
der Irrungen vereint beides in sich, die Farce und das 
Märchen; wie immer hat es Shakespeare nicht nur 
aufs Zwerchfell abgesehen, sondern auch auf die Seele.
 Henry Mason  

Vater Zwack, 4. Aufzug

Mistress, both man and master is possessed. ¶ I know it by their pale and deadly looks. ¶  
They must be bound and laid in some dark room. 
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   BERTOLT BRECHT / KURT WEILL

        MACKIE 
             MESSER 

           Ein Stück von Bertolt Brecht nach Elisabeth Hauptmanns 
              deutscher Fassung von John Gays !e Beggar’s Opera
                Musik von Kurt Weill
       Einmalige Experimentalfassung in der musikalischen Adaption von Martin Lowe

                     Neuinszenierung
 

Im Jahre *+", erlebte !e Beggar’s Opera – die Bettler- 
oper von John Gay und Johann Christoph Pepusch –  
in London ihre umjubelte Urau$ührung und bestritt 
eine beispiellos erfolgreiche Au$ührungsserie. Der 
damalige Direktor des Lincoln’s Inn Field !eatre, 
der !eaterdirektor John Rich, verdiente daran sagen- 
ha%e #--- Pfund, John Gay immerhin ,-- Pfund – 
weswegen man in London sagte, dass „Rich an dem 
Stück gay und Gay rich geworden sei“.
In den zwanziger Jahren des vorigen Jahrhunderts wur-
de die Bettleroper wieder in London gespielt, wieder 
mit überragendem Erfolg; einem Erfolg, der so groß 
war, dass Elisabeth Hauptmann *."/ davon erfuhr, 
eine Übersetzung anfertigte und sie Bertolt Brecht 
zur Überarbeitung überließ. Brecht nahm erhebliche 
Änderungen daran vor und bat den jungen Komponis-
ten Kurt Weill, die Musik zu dieser neuen Bettleroper 
zu schreiben. Zweihundert Jahre nach der Premiere 
ihres großen Vorbildes, am 0*. August *.",, feierte  
Die Dreigroschenoper am !eater am Schi)auerdamm 
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in Berlin Premiere – und schrieb !eatergeschichte. 
Was zweifellos den Erfolg beider Au$ührungen aus-
machte, war das entlarvende Auf-den-Kopf-Stellen der 
Verhältnisse: Die Bettler, Huren, Mörder und Diebe 
verhielten sich wie die kapitalistische Bourgeoisie und 
drängten dem geneigten Publikum den Umkehrschluss 
auf, dass sich nämlich die Bürger wie Bettler, Huren, 
Mörder und Diebe verhielten. Die Zuschauer nehmen 
bis heute diesen Vorwurf gerne in Kauf – beide Stücke 
sind zu unterhaltsam, um zu beleidigen. 
Ein weiterer Grund für diesen Erfolg war die Musik: 
*+", hatte Pepusch populäre Klänge, Volkslieder und 
sogar Opernarien neu arrangiert, *.", war es die Ori-
ginalkomposition von Kurt Weill mit Anklängen von 
Jazz, Liedern und Arien. Weill traf den Nerv seiner 
Zeit mit einer Musik, die nicht nur seinen persönli-
chen Stempel trägt, sondern zugleich die Kultur einer 
ganzen Epoche widerspiegelt. Die Rechteinhaber und 
der Verlag der Dreigroschenoper haben der Anfrage 
der Salzburger Festspiele stattgegeben, fast neunzig 
Jahre nach der Urau$ührung ein einmaliges Experi-
ment wagen zu dürfen: Indem wir die unsterblichen 
Melodien dieses großartigen Komponisten neu ad-
aptieren, wollen wir versuchen, die Herkun% seiner 
Musiksprache, die sich den Tanzbands der zwanziger 
Jahre verdankt, in die Klangwelt der zehner Jahre un-
seres Jahrhunderts zu transportieren.
Wir haben mit dieser Aufgabe Martin Lowe betraut. 
Lowe ist vielfacher Preisträger, er gewann den Tony, 
den Grammy und den Olivier-Award und ist verant-
wortlich für die akklamierte Musik der Neuinszenie-
rung des Jedermann. 
Natürlich könnte sich durch diesen Eingri$ der Ein-
druck des Stücks verändern und, um diese Tatsache 
nicht zu verschleiern, haben wir, obwohl wir selbst-
verständlich den Text von Bertolt Brecht spielen, einen 
anderen Titel gewählt: Mackie Messer – Eine Salzburger 
Dreigroschenoper. 
Die Regie wird Julian Crouch führen. Julian Crouch 
war Bühnenbildner und Co-Regisseur der Neuinsze-
nierung des Jedermann "-*0, und er wird auch hier für 
das Bühnenbild verantwortlich zeichnen. 
Um Ihnen in Vollständigkeit die Bedeutung der epo-
chemachenden Leistung von Kurt Weill zu vermitteln, 
werden wir auch eine konzertante Au$ührung der Ori-
ginalversion der Partitur mit dem Ensemble Modern 
unter der Leitung des führenden Weill-Dirigenten, 
Komponisten und Chansonniers HK Gruber zu Gehör 
bringen (siehe Seite *--).
 Sven-Eric Bechtolf  

Another signi(cant reason for this success was the 
music – in *+", popular tunes, folk songs, and even 
opera arias arranged by Pepusch and in *.", an origi-
nal score by Kurt Weill, with echoes of jazz, popular 
songs, ballads, and arias. Weill hit the nerve of his time 
in music that conveys not only his own signature but 
that of the culture of an entire era. Almost ninety years 
a%er the original production, the copyright owners 
and publisher of !e !reepenny Opera have granted 
the Salzburg Festival’s request to attempt a one-o$ 
experiment: by adapting the immortal melodies of 
this wonderful composer afresh, we will attempt to 
transport the sonic environment of his remarkable 
score from the dance band idioms of the Twenties of 
the last century to the sonorities of the second decade 
of our own. We have entrusted this task to Martin 
Lowe. Lowe is a Tony, Grammy and Olivier Award-

In *+", !e Beggar’s Opera by John Gay and Johann 
Christoph Pepusch had a triumphant world premiere 
in London followed by an unprecedentedly success-
ful run of performances. !e Director of Lincoln’s 
Inn Fields !eatre at the time, the theatre director 
John Rich, earned the considerable sum of 1#,---, 
and Gay himself 1,-- – which led critics to say that 
the piece had managed ‘to make Rich gay and to 
make Gay rich.’ In the Twenties of the last century 
!e Beggar’s Opera was performed in London once 
more – again with remarkable success, a success so 
great that Elisabeth Hauptmann heard about it in 
*."/, prepared a translation and handed this over 
to Bertolt Brecht for adaptation. Brecht made con-
siderable changes and asked the young composer 
Kurt Weill to write the music to this new Beggar’s 
opera. Two hundred years a%er the premiere of its 
great prototype, on 0*st August *.",, !e !reepenny  
Opera premiered at the !eater am Schi)auerdamm 
in Berlin – and made theatrical history. What undoubt-
edly contributed to the success of both productions 
was the revealing reversal of social relationships: the 
beggars, whores, murderers and thieves behaved like 
bourgeois capitalists and urged the well-disposed audi-
ence to the opposite conclusion, namely that respect-
able citizens behave like beggars, whores, murderers 
and thieves. Audiences accept this critique happily 
to this day – both plays are too entertaining to cause 
o$ence.

winner and was responsible for the acclaimed music 
for the new production of Jedermann.
As the character of the piece may change as a result 
of this intervention and in order not to conceal this 
fact – though we shall of course be performing the 
familiar text by Bertolt Brecht – we have adopted a new 
title: Mack the Knife – A Salzburg !reepenny Opera. 
!e production will be directed by Julian Crouch. Ju-
lian Crouch was the stage designer and co-director of 
the new production of Jedermann in "-*0 and he will 
also provide the stage design here. In order to convey 
the full range of Weill’s epoch-making achievement, 
we will also bring you a concert performance of the 
original version of the score by the Ensemble Modern, 
led by the foremost Weill conductor, composer and 
chansonnier HK Gruber (see page *--).
 Translation: David Tushingham  

MACKIE MESSERS A L Z B U R G E R  F E S T S P I E L E  2 0 1 5 S C HAU S P I E L

„Was ist ein Einbruch in eine Bank 
      gegen die Gründung einer Bank? 
   Was ist die Ermordung eines Mannes 
         gegen die Anstellung eines Mannes? 
    Mitbürger, hiermit verabschiede ich mich von euch. 
      Ich danke Ihnen, daß Sie gekommen sind. 
     Einige von Ihnen sind mir sehr nahegestanden. 
  Daß Jenny mich angegeben haben soll, erstaunt mich sehr. 
      Es ist ein deutlicher Beweis dafür, 
            daß die Welt sich gleich bleibt.
    Das Zusammentre"en einiger unglücklicher Umstände 
      hat mich zu Fall gebracht. Gut – ich falle.“

Macheath, 3. Akt

What’s breaking into a bank ¶ compared with founding a bank? ¶ What’s murdering  
a man ¶ compared with employing a man? ¶ Fellow citizens, I hereby take my leave  
of you. ¶ I thank you for coming. ¶ Some of you were very close to me. ¶ That Jenny  
should have turned me in amazes me greatly. ¶ It is proof positive that the world  
never changes. ¶ A concatenation of several unfortunate circumstances ¶ has brought  
about my fall. ¶ So be it – I fall. ¶ 
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       ENSEMBLE 013 

   JEDERMANN
         Das Spiel vom Sterben des reichen Mannes 

          Wiederaufnahme Hugo von Hofmannsthal, der mit seinem Brief des 
Lord Chandos ein Manifest der Moderne geschrieben 
hat, wusste, warum er sich das Gewand eines mit-
telalterlichen Mysterienspiels borgte: In seiner und 
unserer Sprache, der Sprache der Skepsis, der Ironie, 
des Misstrauens in das Sprechen überhaupt, hätte er 
sein !ema nicht behandeln können: das der Endlich-
keit unseres Lebens und das der Nichtigkeit unseres 
irdischen Besitzes. Und die daraus zwingend sich er-
gebende Frage nach Gott. Die christlich-katholische 
Ausrichtung des Werkes, die einen Gutteil des Unbeha-
gens mit ihm ausmacht, muss dabei heute nicht mehr 
als theatralische Manifestation eines übermächtigen 
Kirchenstaates begri$en werden. Sehr wohl aber kön-
nen wir uns, gerade durch die historische Distanz, 
die Hofmannsthal seinem Jedermann verordnet hat, 
abgleichend befragen, in welchem Zusammenhang 
wir Heutigen unsere „Werke“ betrachten. Aus welchen 
Überlegungen heraus wir unsere Ethik, unsere Moral 
ableiten. Durch welche Vorstellungen wir Tröstung 
und Ho$nung erfahren. 
Vielleicht will der Jedermann weniger den Glauben 
anmahnen als seinen Verlust verdeutlichen. Weniger 
die vermeintlichen Sicherheiten der Kirche feiern als 
unsere moderne Unsicherheit beleuchten. Weniger 
christliche Demut fordern als mangelndes Misstrauen 
in unsere Selbstermächtigung beklagen. Weniger ein 
Jenseits in Aussicht stellen als einen leeren Himmel 
betrauern.

 So '%. Juli !PREMIERE"
  Do"#&. Juli
 Sa"#*."Juli
   So #)."Juli
  Mi"#%. Juli"
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 DOMPLATZ 
Bei Schlechtwetter im Großen Festspielhaus

JEDERMANN

Der Jedermann wird unterstützt von Swarovski
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Hugo von Hofmannsthal, who wrote a modernist 
manifesto in Lord Chandos’ Letter, knew very well 
why he borrowed the clothing of a medieval mystery 
play: in his language and our own – the language of 
scepticism, of irony, of mistrusting speech at all times –  
he would never have been able to deal with his subject: 
the (nite nature of our life and the nothingness of our 
earthly possessions. And the question of God which 
urgently and inevitably presents itself as a result.
!e Christian and speci(cally Catholic &avour of 
the work, which is responsible for a good deal of the 
unease it provokes need no longer be regarded to-
day as the theatrical embodiment of an all-powerful 
church. We may well, however – precisely as a result 
of the historical distance which Hofmannsthal gave 
his Jedermann (Everyman) – ask ourselves just how 
we view our own contemporary ‘Good Works’. What 
is the thinking on which we base our own ethics, our 
own morality? What are the beliefs which allow us to 
experience consolation and hope?
Perhaps Everyman is less of an attempt to remind us 
of belief than to emphasise its loss. Less a celebration 
of the supposed certainties of the church than an ex-
pression of our modern uncertainty. Less a demand 
for Christian humility than an expression of no con-

(dence in our self-empowerment. Less about helping 
us to see the beyond and more about mourning for a 
heaven which is empty.
!e mystery plays of the Middle Ages were performed 
at fairgrounds by travelling players. !eir pious content 
served simultaneously as a pretext for robust theatre. 
!e emblematic characters o$ered plenty of oppor-
tunities for colourful representations of life and the 
theatre’s subversive and anarchistic powers can be as-
sumed to have prevailed over the wishes of authority.
Arthur Kahane, Max Reinhardt’s dramaturg, once 
observed that making theatre was like entrusting 
the holiest of holies to a whore. He was, however, 
at pains to emphasise that this misalliance o$ered 
enormous advantages to both parties. !e playwright 
Hofmannsthal tackled this theme more than once, 
Reinhardt too. !eir ambition was to combine the 
sensuality of performance with the spiritual task of 
literature. Not in order to facilitate the triumph of 
one or the other but to demonstrate the equal status 
of both operating together. Everyman is a text which 
illustrates this ambition perfectly. It is not for nothing 
that it has been able to hold audiences in Salzburg in 
its spell for over ninety years.
 Translation: David Tushingham  
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      „Nimm die Belehrung von mir an
     Das war ein weiser und hoher Mann
      Der uns das Geld ersonnen hat
   An niederen Tauschens und Kramens statt.
       Dadurch ist unsere ganze Welt
    In ein höher Ansehen gestellt
   Und jeder Mensch in seinem Bereich
      Schier einer kleinen Gottheit gleich.
   Daß er in seinem Machtbezirk
     Gar viel hervorbring und bewirk.
      Gar vieles zieht er sich herbei
    Und ohn viel Aufsehen und Geschrei
      Beherrscht er aber tausend Händ

   Ist allerwegen ein Regent.
    Da ist kein Ding zu hoch noch fest
     Das sich um Geld nicht kaufen läßt
  Darüber weiß ich keine Gewalt
     Vor der muß jeglicher sich neigen
   Und muß die Referenz bezeigen
    Dem, was ich da in Händen halt!“

Die mittelalterlichen Mysterienspiele wurden von fah-
renden Schauspielern auf Jahrmärkten dargeboten. Ihr 
frommer Inhalt war zugleich Vorwand für de%iges 
!eater. Die emblematischen Figuren boten reichlich 
Gelegenheit für pralle Darstellung des Lebens, und 
die subversiven und anarchischen Krä%e des !eaters 
obsiegten vermutlich über die Anliegen der Obrigkeit. 
Arthur Kahane, der Dramaturg Max Reinhardts, be-
merkte einmal, !eater zu machen sei so, als ob man 
das Allerheiligste einer Hure anvertraue. Allerdings 
betonte er, dass diese Mesalliance enorme Vorteile für 
beide Partner biete. Der Dramatiker Hofmannsthal hat 
sich mit diesem !ema mehr als einmal beschä%igt, 
ebenso Reinhardt. Die Sinnlichkeit des Spiels mit dem 
geistigen Au%rag der Literatur zu verbinden war ihr 
Anspruch. Nicht um der einen oder dem anderen zum 
Sieg zu verhelfen, sondern um die Gleichberechtigung 
beider Antagonisten im Verbund nachzuweisen. Der 
Jedermann ist eine Spielvorlage, die dieses Anliegen 
exemplarisch abbildet. Nicht umsonst fesselt er in 
Salzburg seit über neunzig Jahren sein Publikum.
 Sven-Eric Bechtolf  

Jedermann Take this lesson from me: ¶ It was a wise and noble man ¶ Who gave us money ¶  
Instead of petty exchange and barter. ¶ It has made our whole world ¶ A highly  
respected place ¶ And turned each man in his sphere ¶ Almost into a little god. ¶  
Within the range of his powers ¶ He can achieve a great deal. ¶ He can obtain many  
things ¶ Without much care or fuss, ¶ He has thousands of hands at his command ¶  
And is a ruler everywhere. ¶ There is nothing too high or fixed ¶ Which cannot  
be bought for money. ¶ I know no greater power ¶ Everyone must bow down ¶  
And show reverence ¶ To what I’ve got in my hand.
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        CHRISTOPH ALTSTAEDT · 
 GIOVANNI ANTONINI · DANIEL BARENBOIM · 
    HERBERT BLOMSTEDT · IVOR BOLTON · 
     RUDOLF BUCHBINDER · SEMYON BYCHKOV · 
SYLVAIN CAMBRELING · JONATHAN COHEN · 
  DIEGO FASOLIS · ÁDÁM FISCHER · IVÁN FISCHER · 
      HK GRUBER · BERNARD HAITINK · 
 MATTHEW HALLS · NIKOLAUS HARNONCOURT · 
      FRANÇOIS LELEUX · VÁCLAV LUKS · 
       ZUBIN MEHTA · CORNELIUS MEISTER · 
  INGO METZMACHER · MARC MINKOWSKI · 
         RICCARDO MUTI · ANDRIS NELSONS · 
     YANNICK NÉZET-SÉGUIN · 
           ANDRÉS OROZCO-ESTRADA · 
      MATTHIAS PINTSCHER · SIMON RATTLE · 
   JORDI SAVALL · PINCHAS ZUKERMAN · 
    ANDRÁS SCHIFF – ZYKLUS LETZTE SONATEN · 
 CAMERATA SALZBURG · DIE DREIGROSCHENOPER · 
    KAMMERKONZERTE · LIEDERABENDE · 
  MOZART-MATINEEN MOZARTEUMORCHESTER 
        SALZBURG · ORCHESTER ZU GAST ·
          OUVERTURE SPIRITUELLE · 
SALZBURG CONTEMPORARY · SOLISTENKONZERTE · 
       WIENER PHILHARMONIKER ·  
           YOUNG CONDUCTORS AWARD ·  
         YOUNG SINGERS PROJECT
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VORWORT SEHR GEEHRTE DAMEN UND HERREN 
Ein 

Konzertprogramm zu entwerfen gleicht dem Vor-
gang des Webens. Vergleichbar mit den Kettfäden 
eines Stoffes gibt es vorgegebene, strukturschaffende 
Konstanten. In unserem Fall sind dies die traditio-
nellen Reihen mit den Wiener Philharmonikern, 
den Gastorchestern, dem Mozarteumorchester Salz-
burg, der Camerata Salzburg, den großen Solisten 
und Liedsängern unserer Zeit, mit spannenden 
Kam mermusikformationen oder mit den interes-
santesten Interpreten für Neue Musik, die wir je-
des Jahr mit anderen Querfäden zu neuen Mustern 
verweben. Viele dieser Fäden haben bereits in der 
Ouverture spirituelle ihren Ausgangspunkt und sind 
wiederum Anknüpfungspunkt für andere Reihen. So 
führen beispielsweise einige über die französischen 
Komponisten Maurice Ravel, Claude Debussy und 
Olivier Messiaen und verdichten sich konzentrisch 
um das Schaffen von Pierre Boulez.
In der Ouverture spirituelle, die in diesem Jahr zum 
vierten Mal am Beginn der Festspiele steht und 
tradi tionell mit der Schöpfung von Joseph Haydn 
eröffnet wird, widmen wir uns zwei größeren The-
menbereichen: zum einen den großen Messen aus 
der christli chen Tradition, zum anderen dem Hin-
duismus, also jener Weltreligion, die wir in unserer 
Ouverture spi ri tuelle bisher noch nicht musikalisch 
beleuchtet haben. Wir konzentrieren uns dabei auf 
Theater-, Musik- und Tanzformen aus den verschie-
denen Regionen Indiens. Eingeladen haben wir da-
für ein Ensemble, das noch das alte Sanskrittheater 
Kutiyattam beherrscht, weiterhin Musiker aus der 
nordindischen Musiktradition – auch hindusta-
nische Musik genannt –, die Dhrupad und Khyal 
meisterhaft singen und musizieren können, sowie 
Musiker aus der südindischen, karnatischen Mu-
siktradition. Mit der Tänzerin Alarmél Valli tritt 
eine der ausdrucksstärksten Interpretinnen des 
Bharatanatyam, eines ehemaligen Tempeltanzes, 
in der Kollegienkirche auf. Die sehr unterschied-
lichen Veranstaltungen zu diesem Schwerpunkt 
bedeuten eine  Reise in für uns eher unbekanntere 
Klang- oder Farbwelten, um wieder auf das Bild 
mit dem Webstuhl zurückzukommen.
Nur wenige Komponisten der westlichen Welt ha-
ben sich mit dem Hinduismus sowie der indischen 
Philosophie beschäftigt. Einer von ihnen war John 
Cage. Diese Auseinandersetzung findet sich vor al-
lem in seinem String Quartet in Four Parts, das 
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wir in dem Konzert des JACK Quartets dem Livre 
pour quatuor von Pierre Boulez gegenüberstellen. 
Dem Serialisten Pierre Boulez, der am !". März !#$% 
seinen &#. Geburtstag feiert und den Salzburger 
Festspielen seit $&"# verbunden ist, widmen wir 
die Reihe Salzburg contemporary. 
Pierre Boulez ist nicht nur einer der bedeutendsten 
Komponisten und Dirigenten unserer Zeit, sondern 
auch eine der wichtigsten Schlüsselfiguren des in-
ternationalen Musiklebens, dessen Werke seit über 
fünfzig Jahren Orientierungspunkt für Komponisten 
in aller Welt sind. Um seinem Schaffen gerecht zu 
werden, haben wir einige der engen Weggefährten, 
darunter Daniel Barenboim, Pierre-Laurent Aimard 
und Sylvain Cambreling, eingeladen, die Werke von 
Pierre Boulez zur Aufführung zu bringen. Und na-
türlich dürfen bei der Würdigung des Schaffens von 
Pierre Boulez zwei Institutionen nicht fehlen: zum 
einen das von ihm gegründete Ensemble intercon-
temporain sowie das von ihm mitbegründete und 
lange von ihm geleitete IRCAM, ein Forschungs-
institut für Akustik und Musik. Unter dem Dirigat 
seines aktuellen künstlerischen Leiters Matthias 
Pintscher wird das Ensemble intercontemporain 
das von $&'$ bis $&'% am IRCAM entstandene Werk 
Répons zur Aufführung bringen, und dies gleich 
zweimal innerhalb eines Konzerts:(Um eine neue 
Hörperspektive auf diese „Choreografie fürs Ohr“ 
zu erfahren, wird das Publikum bei der Aufführung 
im Lehrbauhof vor der Wiederholung des Werkes 
die Plätze wechseln. Eine besondere Klangerfahrung 
erwartet das Publikum auch bei der Aufführung 
von Rituel in memoriam Bruno Maderna durch das 
RSO Wien unter Cornelius Meister, einem ehema-
ligen Assistenten Pierre Boulez’. Das Werk ist für 
acht Orchestergruppen geschrieben, die teilweise 
um das Publikum herum angeordnet sind. Neben 
Werken von Gustav Mahler, Alban Berg, Anton 
Webern, Claude Debussy und Olivier Messiaen 
(Boulez’ Kompositionslehrer), die für Pierre Boulez 
als Komponist und Dirigent von großer Bedeutung 
sind, stehen auch Werke auf dem Programm, deren 
Schöpfer wiederum von Boulez wichtige Impulse 
empfingen, u. a. Matthias Pintscher, Jörg Widmann 
oder Olga Neuwirth. Von Letzterer wird eine Ur-
aufführung zu erleben sein. 
Uraufführungen bilden auch das Thema unseres 
Zyklus mit den Wiener Philharmonikern. Das 
Orchester hat seit seiner Gründung im Jahre $')! 
fast *## Werke aus der Taufe gehoben, darunter 

Meisterwerke des $&. und !#. Jahrhunderts wie die 
Symphonien Nr. ! und * von Johannes Brahms, die 
Symphonien Nr. !, ), " und ' von Anton Bruck-
ner oder die Symphonie Nr. & von Gustav Mahler. 
Grund genug, sich in den Festspielsommern !#$% 
und !#$" einer Auswahl der im Auftrag der Wiener 
Philharmoniker entstandenen Kompositionen zu 
widmen wie auch Werken, die in engem Bezug zur 
Philharmoniker-Geschichte stehen, und damit die 
Rolle „unseres Festspielorchesters“ in der Musikge-
schichte in den Mittelpunkt zu stellen. Überraschen 
mag es, auf der Liste der uraufgeführten Werke 
auch das Violinkonzert von Peter I. Tschaikowski 
zu finden, des großen russischen Komponisten der 
Romantik, dessen $+%. Geburtstag !#$% gefeiert wird 
und dem die Salzburger Festspiele einen Schwer-
punkt im Konzertprogramm widmen. 
Die Konzerte der Wiener Philharmoniker leiten Ric-
cardo Muti, Bernard Haitink, Daniel Barenboim, 
Semyon Bychkov sowie Yannick Nézet-Séguin. Letz-
terer steht dabei für die neue Generation von Maes-
tri, zu der auch Andris Nelsons, Cornelius Meister, 
Matthew Halls und Andrés Orozco-Estrada gehören. 
Die beiden letztgenannten Dirigenten feiern mit 
ihren Konzerten – Matthew Halls wird die tradi-
tionelle Aufführung von Mozarts c-Moll-Messe in 
St. Peter leiten und Andrés Orozco-Estrada die erste 
Mozart-Matinee übernehmen – ihr Festspieldebüt. 
Mit „ihren“ Orchestern zu Gast sind Cornelius Meis-
ter, der, wie schon erwähnt, mit dem ORF Radio-
Symphonieorchester Wien einen wesentlichen Bei-
trag zum Boulez-Schwerpunkt leistet, und Andris 
Nelsons, der mit dem Boston Symphony Orchestra 
gleich für zwei Konzerte nach Salzburg kommt.
Den Schlusspunkt des internationalen Gastorches-
terstelldicheins, zu dem auch das West-Eastern 
Divan Orchestra, das drei Konzerte unter Daniel 
Barenboim bestreiten wird, das Israel Philharmonic 
Orchestra unter Zubin Mehta, die Musiciens du 
Louvre Grenoble unter Marc Minkowski, der Con-
centus Musicus Wien unter Nikolaus Harnoncourt, 
das Gustav Mahler Jugendorchester unter Herbert 
Blomstedt und das Budapest Festival Orchestra 
unter Iván Fischer gehören, setzen die Berliner 
Philharmoniker unter Sir Simon Rattle; mit Dmitri 
Schostakowitschs ). Symphonie vollenden sie das 
Konzertgewebe !#$%. 

 Herzlich
 Florian Wiegand   
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and khyal, and musicians from the Southern Indian 
Carnatic music tradition. The dancer Alarmél Valli 
is one of the masters of bharatanatyam, a dance form 
traditionally reserved for the temple, and she will 
perform at the Kollegienkirche in Salzburg. The 
very different events offered as part of this focus 
mean a journey into rather unfamiliar worlds of 
sound – or colour, to remain within our image of 
the weaving loom. 
Only a few composers of the Western world have 
studied Hinduism and Indian philosophy. One 
of them was John Cage. This study is reflected 
mainly in his String Quartet in Four Parts, which 
we juxtapose in the JACK Quartet’s concert with the 
Livre pour quatuor by Pierre Boulez. We dedicate 
the series Salzburg contemporary to the serialist 
Pierre Boulez, who celebrates his &#th birthday on 
March(!", !#$% and has enjoyed a close relationship 
with the Salzburg Festival since $&"#.
Pierre Boulez is not only one of the leading compos-
ers and conductors of our times, but also one of the 
most important key figures of international musical 
life, whose works have provided an orientation for 
composers throughout the world for over fifty years. 
Striving to do justice to his œuvre, we have invited 
some of his close companions, Daniel Barenboim, 
Pierre-Laurent Aimard and Sylvain Cambreling 
among them, to perform Pierre Boulez’s works. And 
of course, two institutions cannot be ignored when 
paying homage to Pierre Boulez’s œuvre: on the 
one hand the Ensemble intercontemporain, which 
he founded, and on the other IRCAM, a research 
institution for acoustics and music, which he co-

DEAR LADIES AND GENTLEMEN
Designing  

a concert programme is like weaving. Like a textile’s 
warp, there are given constants that create structure. 
In our case, these are the traditional series featuring 
the Vienna Philharmonic, various guest orchestras, 
Salzburg’s Mozarteum Orchestra, the Salzburg 
Camerata, great soloists and song recitalists of our 
times, intriguing chamber music formations and 
the most interesting performers of New Music – 
every year, we weave all of these into new patterns 
with other weft threads. Many of these threads take 
their origin in the Ouverture spirituelle and give 
rise to other series in their own right. Thus, some 
of our threads start out with the French com- 
posers Maurice Ravel, Claude Debussy and Olivier 
Messiaen, and intensify concentrically around Pierre 
Boulez’s œuvre. 
The Ouverture spirituelle, which marks the begin-
ning of the Festival for the fourth time this season 
and is traditionally opened with a performance of 
Joseph Haydn’s Creation, is dedicated to two main 
thematic areas: on the one hand, there are great 
masses from the Christian tradition, and on the 
other, we look to Hinduism, the world religion 
that we have not illuminated musically yet in our 
Ouverture spirituelle so far. We will concentrate 
on forms of theatre, music and dance from the 
various regions of India. To this end, we have 
invited an ensemble which still performs the ancient 
Sanskrit theatre form Kutiyattam, musicians from 
the Northern Indian music tradition – also called 
Hindustani music – who are masters of dhrupad 
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founded and directed for many years. Conducted by 
its current artistic director Matthias Pintscher, the 
Ensemble intercontemporain will perform the work 
Répons, created between $&'$ and $&'% at IRCAM. It 
will be performed twice during one concert: in order 
to gain a new listening perspective on this ‘choreog-
raphy for the ear’, the audience at the Lehrbauhof 
will change places before the work is repeated. A 
special sound experience also awaits audiences when 
Rituel in memoriam Bruno Maderna is performed 
by the RSO Vienna under Cornelius Meister, one of 
Pierre Boulez’s former assistants. The work involves 
eight orchestral groups, some of them positioned 
around the audience. In addition to works by Gustav 
Mahler, Alban Berg, Anton Webern, Claude De-
bussy and Oliver Messiaen (Boulez’s composition 
teacher), all of which are of great importance to 
Pierre Boulez as a composer and a conductor, the 
programmes also feature works by composers who 
received important impulses from Boulez, includ-
ing Matthias Pintscher, Jörg Widmann and Olga 
Neuwirth, who contributes a world premiere. 
World premieres are also the subject of our Vienna 
Philharmonic cycle. Since its founding in $')!, the 
orchestra has given first performances of nearly 
*## works, including masterworks of the $&th and 
!#th century such as Johannes Brahms’s Sympho-
nies Nos. ! and *, Anton Bruckner’s Symphonies  
Nos. !, ), " and ' and Gustav Mahler’s Symphony 
No. &. Sufficient reason for the orchestra to dedicate 
its !#$% and !#$" seasons in Salzburg to a selection 
of the compositions commissioned by the orches-
tra, as well as works closely connected with the 
Vienna Philharmonic’s history. Thus, we focus fully 
on the role of ‘our Festival orchestra’ in musical his-
tory. It may be surprising to find the great Russian 
 Romantic Pyotr I. Tchaikovsky’s Violin Concerto 

on the list of Vienna Philharmonic premieres – his 
$+%th birthday is celebrated in !#$% and the Salzburg 
Festival dedicates one of its concert programme 
focuses to him. 
The Vienna Philharmonic concerts will be con-
ducted by Riccardo Muti, Bernard Haitink, Daniel 
Barenboim, Semyon Bychkov and Yannick Nézet-
Séguin. The latter stands for a new generation 
of maestri, among which we also find Andris 
Nelsons, Cornelius Meister, Matthew Halls and 
Andrés Orozco-Estrada. The two latter make 
their Festival debuts – Matthew Halls will conduct 
the traditional performance of Mozart’s Mass in 
C(minor at St. Peter’s, while Andrés Orozco-Estrada 
takes on the first Mozart Matinee. Cornelius Meister 
and Andris Nelsons bring their ‘own’ orchestras to 
Salzburg – Meister making the above-mentioned 
important contribution to our Boulez focus with 
the ORF Radio Symphony Orchestra Vienna, 
and Nelsons leading no less than two concerts in 
Salzburg with the Boston Symphony Orchestra.
The final highlight in the series of international 
guest orchestras, which also includes the West-
Eastern Divan Orchestra giving three concerts 
under Daniel Barenboim, the Israel Philharmonic 
Orchestra under Zubin Mehta, the Musiciens 
du Louvre Grenoble under Marc Minkowski, 
the Concentus Musicus Vienna under Nikolaus 
Harnoncourt, the Gustav Mahler Youth Orchestra 
under Herbert Blomstedt and the Budapest Festival 
Orchestra under Iván Fischer, will be the Berlin 
Philharmonic under Sir Simon Rattle: with Dmitri 
Shostakovich’s Symphony No. ), it completes the 
fabric of the !#$% concerts.

 Warm regards
 Florian Wiegand   
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 OUVERTURE  
            SPIRITUELLE

Nada Brahma: Die Welt ist Klang. Was Menschen 
hervorgebracht haben, sammelt und verdichtet 
sich zum Erinnerten ,smr. ti), göttliche O-enbarung 
hingegen wird vom Ohr aufgenommen, ist Gehör-
tes (.ruti). Dazu zählen auch die Inhalte der heiligen 
vedischen Schri/en (Veda, sanskrit für Wissen), der 
ältesten Zeugnisse der indischen Literatur, deren viele 
Jahrhunderte hindurch streng orale Tradition bis um 
$+%# v. Chr. zurückreicht. Sie bilden die Wurzeln des 
Hinduismus, der sich freilich längst zu einer enor-
men Vielfalt ausdi-erenziert hat und mit rund &## 
Millionen Anhängern die drittgrößte Weltreligion 
darstellt – wobei die Frage, ob es sich um einen poly- 
oder monotheistischen Glauben handelt, gar nicht 
eindeutig zu beantworten ist. Musik spielte jedenfalls 
bereits in den Anfängen eine wichtige Rolle in dieser 
dem Göttlichen gleichsam abgelauschten Lehre. Der 
S0maveda enthält das „gehörte“ Wissen von den Me-
lodien, mit denen die Priester die heiligen Texte zum 
Klingen bringen sollen. Darüber hinaus verwandeln 
sich im kultischen Tanz mit seinen komplexen, ex-
akt de1nierten Stellungen von Händen, Fingern und 
Füßen sowie Körperhaltungen die Ausführenden in 
sichtbare Manifestationen der Gottheit und lassen 
etwa den Tanz des Shiva gegenwärtig werden, in dem 
Schöpfungs- und Zerstörungskra/ gleichermaßen ent-
halten sind. Musik, Gesang, Tanz und sogar 2eater 
des Hinduismus sind !#$% im Rahmen der Ouverture 
spirituelle zu erleben: so die rare Schauspielform des 
Kutiyattam; Dhrupad-Gesänge von erhabener Strenge 
im Gegensatz zum biegsameren Khyal-Stil; in einem 
frühmorgendlichen Konzert Musik auf Basis der die-
ser Tageszeit zugeordneten Ragas, die gleichsam die 
Tonskalen oder besser die „Klangpersönlichkeiten“ 
der indischen Musik darstellen; ausdrucksstarker 
Tempeltanz. 
So wie die Musik des Hinduismus in der Veda fußt, 
zeigen viele der heuer in der Ouverture spirituelle 
vereinten Messvertonungen, die durch die Jahrhun-
derte mehr oder minder der Polyphonie verp3ichtet 
blieben, historische Beziehungen bis zurück zu den 
Anfängen christlichen Kultgesangs: exemplarisch etwa 
die Missa solemnis, in der Beethoven sozusagen alle 
Stile vom gregorianischen Choral bis in seine Zeit 
im vielstimmigen Gotteslob vereinte. Ihr steht Bachs 
vielgestaltige h-Moll-Messe zur Seite, die ursprünglich 
wohl nur als Sammlung einzelner Sätze zur Auswahl 
für diverse kirchenmusikalische Gep3ogenheiten ge-
dacht war. Mozarts ehrgeiziges, am Barock orientiertes 
Fragment in c-Moll, Schuberts romantische Abgründe 

        CHRISTENTUM UND 
            HINDUISMUS

aufreißende As-Dur-Messe und die auf Beethovens 
monumentales Modell verweisende f-Moll-Messe 
Bruckners zählen nicht nur zu den hervorragendsten 
Werken der Gattung, sondern machen auch eine enor-
me Entwicklung nachvollziehbar. Palestrinas gran-
diose Vokalpolyphonie, Bachs weltliches, aber doch 
transzendent anmutendes Musikalisches Opfer runden 
das Programm ab, das in einer Art Finale nochmals 
die in den letzten Jahren vorgestellten Weltreligionen 
zum Klingen bringt: „Stimmt an die Saiten, ergrei/ 
die Leier“, heißt es ja schon in Haydns Schöpfung, die 
auch in diesem Sommer den längst lieb gewordenen 
Au/akt bildet.
 Walter Weidringer  
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Nada Brahma: 2e world is sound. What mankind 
has produced is collected and condensed into ‘what 
is remembered’ ,smr. ti); divine revelation, however, is 
absorbed through the ear and becomes ‘what is heard’ 
(.ruti). 2is also includes the content of the sacred 
Vedic writings (Veda: Sanskrit for ‘knowledge’), the 
oldest testimonials of Indian literature, a tradition 
which, for many centuries, was kept alive only orally, 
and which goes back to the time around $+%# BC. 
2ey form the root of Hinduism, which has, however, 
become far more di-erentiated since then, forming 
the third-largest world religion with around &## mil-
lion followers. 2e question whether Hinduism is a 
polytheist or a monotheist religion cannot be answered 
unambiguously. Certainly, music played an important 
role even in the very beginnings of this religion whose 
teachings are the whisperings of the divine, so to speak. 
2e S0maveda contains the ‘heard’ knowledge of the 
melodies through which priests make the holy texts 
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    WIENER 
 PHILHARMONIKER  

Musik aus der Taufe zu heben, und damit auch ein 
Stück weit mit zu prägen, ist Ehre und Verantwor-
tung zugleich. Die Wiener Philharmoniker machen 
in Salzburg ihre eigene Rolle in der Musikgeschichte 
auf konkrete Weise lebendig: In diesem und auch im 
folgenden Festspielsommer gibt das Meisterorchester 
eine Auswahl jener großen Werke, die es einst selbst 
uraufgeführt hat oder die zumindest eng mit seiner 
Vergangenheit verbunden sind. Die !. und *. Sym-
phonie von Johannes Brahms etwa, deren Premieren 
einst Hans Richter geleitet hat, werden nun von Ric-
cardo Muti und Semyon Bychkov erarbeitet; Daniel 
Barenboim interpretiert Mahlers Neunte, die Bruno 
Walter erst nach dem Tod des Komponisten vorstellen 
konnte. Bei der Urau-ührung seiner großen f-Moll-
Messe arbeitete Anton Bruckner erstmals direkt mit 
Mitgliedern der Philharmoniker zusammen – der 
geglückte Beginn eines dann lange Zeit schwierigen 
Verhältnisses; !# Jahre später führte das Orchester 
seine '. Symphonie unter Hans Richter zum Triumph. 
Leitet dieses Monumentalwerk Altmeister Bernard 
Haitink, tritt für die Messe mit Yannick Nézet-Séguin 
ein Vertreter der jungen Dirigentengeneration für 
Bruckner ein. An Franz Schmidt, selbst Philharmo-
niker und Solocellist im Hofopernorchester, erinnert 
dessen !. Symphonie, für die sich Semyon Bychkov 
einsetzt. Bei Bohuslav Martin4 und Peter I. Tschaikow-
ski schließlich verknüp/ sich die Orchestergeschichte 
auch mit der Festspielhistorie: Les Fresques de Piero 
della Francesca erlebten $&%" in Salzburg unter Rafael 
Kubelík ihre Urau-ührung – und Anne-Sophie Mutter 
feiert mit Tschaikowskis Violinkonzert ein denkwür-
diges Jubiläum: Exakt *# Jahre zuvor hat sie es bereits 
hier gespielt. Am Pult der Philharmoniker stand da-
mals Herbert von Karajan.
 Walter Weidringer  

S A L Z B U R G E R  F E S T S P I E L E  2 0 1 5 KO N Z E RT WIENER PHILHARMONIKER

UND IHRE  
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 SALZBURG
      CONTEMPORARY „Man muß seine Revolution nicht nur konstruieren, 

sondern auch träumen“: So hat Pierre Boulez einmal 
sein künstlerisches Credo formuliert. Nie hätte es ihm 
gereicht, einzig als Vordenker der Avantgarde und 
radikaler Umstürzler in Erscheinung zu treten, der 
mit der notorischen Forderung, die Opernhäuser in 
die Lu/ zu sprengen, fundamentale Kritik an deren 
verkrusteten, modernefeindlichen Strukturen übte. 
Stattdessen war er als Komponist immer auch ein 
klangsinnlicher Poet, der ganz althergebracht nach 
handwerklicher Meisterschaft und persönlichem 
Ausdruck gleichermaßen strebte – auch und gerade 
dann, wenn er aus überzeugtem Forscher- und Fort-
schrittsdrang die neuesten Techniken erprobte, dar-
unter den gelenkten Zufall oder Live-Elektronik. Auf 
der Suche nach der Perfektion, der idealen Verwirkli-
chung des Gedankens haben viele seiner Stücke dabei 
unterschiedliche Entwicklungsstadien durchlaufen, 
wuchsen sich in Besetzung und Dauer zu anderen, 
größeren aus: als wären es lebendige, reifende Orga-
nismen. Wenn zum &#. Geburtstag von Pierre Boulez 
sein eminentes Scha-en ins Zentrum von Salzburg con-
temporary rückt, sind ganz von selbst etliche großartige 
Schlüsselwerke der Neuen Musik der letzten +# Jahre 
zu erleben – interpretiert von Freunden, Schülern und 
Weggefährten des singulären Musikers, der auch als 
Dirigent Geschichte geschrieben hat. Mit der fran-
zösischen Tradition, die von Debussy bis zu Boulez’ 
ein3ussreichem Lehrer Olivier Messiaen reicht, und 
der Wiener Schule von Schönberg, Berg und Webern 
werden zudem seine bedeutendsten Ein3üsse aus der 
Vergangenheit hörbar – und 1nden Ergänzung in ei-
nem neuen Werk von Olga Neuwirth, deren Musik 
Pierre Boulez sehr schätzt: Ein Porträt des Künstlers 
als nie gealterter Mann.
 Walter Weidringer  

‘It is not enough to construct one’s revolution, one must 
also dream it’: thus, Pierre Boulez once formulated his 
artistic credo. It would never have been enough for 
him to appear only as a prophet of the avant-garde and 
a radical revolutionary, administering fundamental 
criticism to rigid, anti-modernist structures with 
his notorious demand to blow up all opera houses. 
Instead, as a composer he was always a sensuous poet 
of sound, striving quite traditionally for technical 
mastery and personal expression in equal measure, 
also and especially when experimenting with the latest 
techniques, such as guided chance and live electronics –  
a dedicated explorer and reformer. Re3ecting his 
search for perfection and the ideal implementation 
of his thoughts, many of his pieces have undergone 
various stages of development, growing in scope, 
instrumentation and duration and thereby becoming 
others, as if they were living organisms undergoing 
maturation. If Salzburg contemporary takes Pierre 
Boulez’s &#th birthday as an occasion to focus on his 
eminent œuvre, naturally this includes some of the 
great key works of New Music of the past +# years –  
interpreted by the friends, students and comrades-
in-arms of this singular musician, who has also made 
history as a conductor. With the French tradition 
ranging from Debussy to Boulez’s in3uential teacher 
Olivier Messiaen, and the Second Viennese School 
of Schoenberg, Berg and Webern, the series also 
highlights some of the music of the past that in3uenced 
Boulez. 2ese works are complemented by a new piece 
by Olga Neuwirth, whose music Pierre Boulez is very 
fond of: a portrait of the artist as an ageless man. 
 Translation: Alexa Nieschlag  

S A L Z B U R G E R  F E S T S P I E L E  2 0 1 5 KO N Z E RT

PIERRE BOULEZ 
     ZUM 90. GEBURTSTAG

sponsored by Roche
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       LIEDERABENDE

S A L Z B U R G E R  F E S T S P I E L E  2 0 1 5 KO N Z E RT

CHRISTIAN GERHAHER ! GEROLD HUBER
 
 GUSTAV MAHLER Lieder eines fahrenden Gesellen
  Ausgewählte Lieder aus 
  Des Knaben Wunderhorn
  Kindertotenlieder
  Bariton CHRISTIAN GERHAHER
 Klavier GEROLD HUBER

Mo "#. Juli — "$:$$ Uhr
HAUS FÜR MOZART 

MARIA AGRESTA ! JULIUS DRAKE
 
 GEMINIANO GIACOMELLI Sposa son disprezzata
 WOLFGANG A. MOZART Dans un bois solitaire KV%$& 
 VINCENZO BELLINI La ricordanza
 RICHARD WAGNER Tout n’est qu’images fugitives WWV '&
 GIACOMO PUCCINI Sole e amore / Terra e mare
 REYNALDO HAHN La dernière valse
 PIER ADOLFO TIRINDELLI O Primavera!
 LUIGI DENZA Torna! / Si tu m’amais
 FRANCESCO PAOLO TOSTI A’ Vucchella / Non t’amo più / Chanson de Barberine / 
  La chanson de l’adieu
 LUIGI ARDITI Il bacio 
  Sopran MARIA AGRESTA
 Klavier JULIUS DRAKE

Do %$. Juli — ():%$ Uhr
STIFTUNG MOZARTEUM / GROSSER SAAL

JUAN DIEGO FLÓREZ ! VINCENZO SCALERA
 
 Lieder und Arien von GABRIEL FAURÉ, HENRI DUPARC, 
  FRANZ LISZT, MANUEL DE FALLA, 
  GIOACHINO ROSSINI, GIUSEPPE VERDI 
  Tenor JUAN DIEGO FLÓREZ
 Klavier VINCENZO SCALERA

Mo %. August — "$:$$ Uhr
GROSSES FESTSPIELHAUS

LIEDERABENDE
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S A L Z B U R G E R  F E S T S P I E L E  2 0 1 5 KO N Z E RT SOLISTENKONZERTE

           SOLISTEN
     KONZERTE

     HERBERT SCHUCH
 
 TRISTAN MURAIL Cloches d’adieu, et un sourire… in memoriam Olivier Messiaen (())")
 FRANZ LISZT aus Harmonies poétiques et religieuses: Nr. ' Pater noster
  Nr. % Bénédiction de Dieu dans la solitude
 OLIVIER MESSIAEN aus Vingt Regards sur l’Enfant-Jésus: Nr. ( Regard du Père
 JOHANN SEBASTIAN BACH Choralvorspiel „Ich ruf ’ zu Dir, Herr Jesu Christ“ BWV *%) in der 
  Klavierbearbeitung von Ferruccio Busoni
 OLIVIER MESSIAEN aus ! Préludes:
  Nr. * Cloches d’angoisse et larmes d’adieu
 JOHANN SEBASTIAN BACH „Die Seele ruht in Jesu Händen“, Klavierbearbeitung der Sopranarie aus der 
  Kantate BWV ("# von Harold Bauer
 FRANZ LISZT aus Harmonies poétiques et religieuses: Nr. # Funérailles
 MAURICE RAVEL aus Miroirs: Nr. ' La Vallée des cloches
 Klavier  HERBERT SCHUCH 

Di+"(.+Juli+— ():%$ Uhr
STIFTUNG MOZARTEUM / GROSSER SAAL

   GRIGORY SOKOLOV
 
 JOHANN SEBASTIAN BACH Partita Nr. ( B-Dur BWV &"'
 LUDWIG VAN BEETHOVEN Sonate für Klavier Nr. # D-Dur op. ($ Nr. %
  Weitere Werke werden später bekannt gegeben.
 Klavier GRIGORY SOKOLOV  

Sa (. August — "(:$$ Uhr
GROSSES FESTSPIELHAUS
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           KAMMER
               KONZERTE 

S A L Z B U R G E R  F E S T S P I E L E  2 0 1 5 KO N Z E RT KAMMERKONZERTE

TETZLAFF / TETZLAFF / VOGT TRIO
 
 ANTONÍN DVO,ÁK Klaviertrio Nr. % f-Moll op. *'
 FRANZ SCHUBERT Trio für Klavier, Violine 
  und Violoncello Es-Dur D )") 
 Violine CHRISTIAN TETZLAFF 
 Violoncello TANJA TETZLAFF 
 Klavier LARS VOGT 

So+".+August+— ():%$+Uhr
STIFTUNG MOZARTEUM / GROSSER SAAL

   CUARTETO CASALS
 JOHANN SEBASTIAN BACH Auszüge aus Die Kunst der Fuge BWV ($&$ 
 ANTON WEBERN ' Sätze für Streichquartett op. '  
 GYÖRGY KURTÁG Hommage à András Mihály, (" Mikroludien
  für Streichquartett op. (% (()##/#&)
 FRANZ SCHUBERT Streichquartett Nr. (" c-moll D #$%, „Quartettsatz“ 
 WOLFGANG A. MOZART Adagio und Fuge für Streichquartett c-Moll KV '-*
 GYÖRGY KURTÁG * Moments musicaux 
  für Streichquartett op. -- (()))–"$$')
 ANTON WEBERN * Bagatellen für Streichquartett op. )
 WOLFGANG A. MOZART Fünf vierstimmige Fugen aus J. S. Bachs 
  Wohltemperiertem Klavier Teil " KV -$'
  für Streichquartett
 Violine VERA MARTÍNEZ MEHNER 
 Violine ABEL TOMÀS 
 Viola JONATHAN BROWN  
 Violoncello ARNAU TOMÀS 

Mo %. August — "$:%$ Uhr
KOLLEGIENKIRCHE

  VILDE FRANG & FRIENDS
 
 ZOLTÁN KODÁLY Duo für Violine und Violoncello op. #
 PETER I. TSCHAIKOWSKI Streichsextett d-Moll op. #$, 
  „Souvenir de Florence“  
 GEORGE ENESCU Oktett C-Dur für Streicher op. #
 Violine VILDE FRANG 
 Violine CHRISTOPH KONCZ  
 Viola LAWRENCE POWER  
 Viola JAMES BOYD  
 Violoncello NICOLAS ALTSTAEDT 
 Violoncello SEBASTIAN KLINGER
  u. a. 

Mo ($. August — ():%$ Uhr
STIFTUNG MOZARTEUM / GROSSER SAAL
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   DER BARBIER VON 
     SEVILLA FÜR KINDER ·  
       JUGENDABOS · 
      JUNGE FREUNDE ·  
          OPERNCAMPS ·  
     SALZBURGER FESTSPIELE UND  
       THEATER KINDERCHOR ·
      SIEMENS>KINDER>FESTIVAL · 
   SPIEL UND SPASS MIT ROSSINI · 
        YOUNG CONDUCTORS AWARD ·
     YOUNG SINGERS PROJECT · 
         YOUTH! ARTS! SCIENCE!

K I N D E R!  U N D  J U G E N D P R O G R A M MS A L Z B U R G E R  F E S T S P I E L E  2 0 1 5
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GROSSES FESTSPIELHAUS GROSSES FESTSPIELHAUS

Fidelio
Il trovatore
Der Rosenkavalier

 430,!  334,!  258,!  178,!
 130,!  91,!  61,!  28,!
 55,!  

 sichtbehindert / obstructed view — Preise in Euro / prices in " / prix en " / prezzi in "  

Os = Ouverture spirituelle
Sc = Salzburg contemporary 

 sichtbehindert / obstructed view — Preise in Euro / prices in " / prix en " / prezzi in "

Werther (konzertant)
Ernani (konzertant)

 325,!  250,!  212,!  152,!
 106,!  74,!  46,!  28,!
 55,!  

Wiener Philharmoniker: 
 Nézet-Séguin / Bruckner-Messe Os 
 Haitink 
 Barenboim 
 Bychkov
Berliner Philharmoniker / Rattle

 220,!  170,!  135,!  105,!
 67,!  30,!  12,!  30,!  

Die Schöpfung / Les Musiciens du Louvre Grenoble / 
 Minkowski Os 
Budapest Festival Orchestra / I. Fischer 
Liederabend Flórez
West-Eastern Divan Orchestra / Barenboim I Sc / II
Israel Philharmonic Orchestra / Mehta

 155,!  125,!  100,!  76,!
 51,!  24,!  12,!  30,!  
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RANG RECHTS
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Wiener Philharmoniker / Muti 

 250,!  180,!  140,!  110,!
 73,!  34,!  12,!  30,!  

Missa solemnis / Concentus Musicus Wien / 
 Harnoncourt Os 
Boston Symphony Orchestra / Nelsons I / II 

 185,!  140,!  105,!  76,!
 51,!  24,!  12,!  30,!  

Solistenkonzerte: Sokolov / Pollini   

 115,!  95,!  64,!  48,!
 34,!  16,!  8,!  16,!  

S E RV I C ES A L Z B U R G E R  F E S T S P I E L E  2 0 1 5 SITZPLÄNE UND PREISE
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HAUS FÜR MOZART FELSENREITSCHULE

 Stehplatz / standing room — * erhöhte, schmale Stühle ohne Armlehne / raised narrow seats, no armrest — Preise in Euro / prices in " / prix en " / prezzi in "

Sc = Salzburg contemporary 

 Stehplatz / standing room — Preise in Euro / prices in " / prix en " / prezzi in "

Le nozze di Figaro
Norma
Iphigénie en Tauride

 430,!  334,!  258,!  178,!
 130,!  94,!  68,!*  42,!*
 16,!  55,!  

Liederabend Gerhaher
Solistenkonzerte: Volodos / Uchida / Yo-Yo Ma
 

 115,!  95,!  74,!  58,!
 44,!  28,!  18,!*  14,!*
 8,!  25,!  

Liederabend Garan!a

 155,!  120,!  95,!  75,!
 51,!  34,!  24,!*  18,!*
 12,!  25,!  

ORF Radio-Symphonieorchester Wien / Meister Sc
Die Dreigroschenoper / Ensemble Modern / 
 HK Gruber (konzertant)

 115,!  90,!  65,!  51,!
 24,!  12,!  6,!  30,!  

Mackie Messer " Eine Salzburger Dreigroschenoper

 200,!  160,!  120,!  85,!
 65,!  42,!  16,!  30,!  

S E RV I C ES A L Z B U R G E R  F E S T S P I E L E  2 0 1 5 SITZPLÄNE UND PREISE

BÜHNE

MITTE

RECHTSLINKS
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FELSENREITSCHULE

Os = Ouverture spirituelle 

 Stehplatz / standing room — Preise in Euro / prices in " / prix en " / prezzi in "

Die Eroberung von Mexico

 290,!  250,!  210,!  147,!
 98,!  77,!  42,!  16,!
 55,!  

Lazarus / Camerata Salzburg / Metzmacher Os 
Dido and Aeneas (konzertant)
Gustav Mahler Jugendorchester / Blomstedt

 147,!  110,!  90,!  78,!
 68,!  48,!  28,!  12,!
 30,!  

BÜHNE

MITTE

RECHTSLINKS

S E RV I C ES A L Z B U R G E R  F E S T S P I E L E  2 0 1 5 SITZPLÄNE UND PREISE

STIFTUNG MOZARTEUM # GROSSER SAAL

Mozart-Matineen / Mozarteumorchester Salzburg:
 Orozco-Estrada / Schubert Messe Os  
 Buchbinder 
 Bolton
 Antonini 
 Á. Fischer 
Camerata Salzburg / Zukerman / Leleux   
Abschlusskonzert YSP / Mozarteumorchester Salzburg /   
 C. Altstaedt

 147,!  120,!  92,!  55,!
 30,!  12,!  30,!  

Liederabende: Agresta / Karg / Goerne
András Schi$ / Letzte Sonaten I / II / III

 105,!  70,!  48,!  34,!
 22,!  12,!  16,!  

Kammerkonzerte: 
Tetzla$ / Tetzla$ / Vogt Trio
Vilde Frang & Friends
West-Eastern Divan Orchestra Sc
Trio Zimmermann 
Belcea Quartet / Erben

 70,!  55,!  44,!  28,!
 18,!  12,!  16,!  

Os = Ouverture spirituelle 
Sc = Salzburg contemporary 
YSP = Young Singers Project 

Preise in Euro / prices in " / prix en " / prezzi in "

ORCHESTER

RANG

LINKS

RANG RANG

RECHTS
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DOMPLATZ

BÜHNE

MITTE
RECHTSLINKS

S E RV I C ES A L Z B U R G E R  F E S T S P I E L E  2 0 1 5 SITZPLÄNE UND PREISE

Preise in Euro / prices in " / prix en " / prezzi in " Preise in Euro / prices in " / prix en " / prezzi in "

PERNER%INSEL, HALLEIN

BÜHNE

Die Komödie der Irrungen

 125,!  100,!  80,!  60,!
 40,!  20,!  30,!  

Gratis Bus-Shuttle (Karten im Bus erhältlich), Details siehe 
Seite 131 / Free bus shuttle service (tickets available on the 
bus), details see page 131

Jedermann

 168,!  137,!  105,!  85,!
 60,!  30,!  30,!  
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   sichtbehindert / obstructed view — Preise in Euro / prices in " / prix en " / prezzi in "

Clavigo

 130,!  100,!  80,!  60,!
 48,!  32,!  16,!  11,!
 30,!  

Liederabend Denoke

 105,!  90,!  78,!  62,!
 48,!  34,!  22,!  11,!
 16,!  

S E RV I C ES A L Z B U R G E R  F E S T S P I E L E  2 0 1 5 VORSTELLUNGEN OHNE SITZPLÄNE

Einheitspreis / Standard price 
Jugendliche / Young persons 
Kinder und Jugendliche / Children and young persons 
R = Rollstuhl / wheelchair

Os = Ouverture spirituelle 
Sc = Salzburg contemporary 
YCA = Young Conductors Award 

Preise in Euro / prices in " / prix en " / prezzi in "

STIFTSKIRCHE ST. PETER

c-Moll-Messe / Mozarteumorchester Salzburg / Halls Os
147,– / 120,– / 98,– / 73,– / 52,– / 26,– / R: 26,–  

KOLLEGIENKIRCHE

Kammerkonzert Cuarteto Casals
Einheitspreis: 26,– / Jugendliche: 16,– / R: 16,–  

Hinduismus I: Kutiyattam Os
Hinduismus II: Dhrupad Os
Hinduismus III: Khyal Os
Hinduismus IV: Bharatanatyam Os
Hinduismus V: Morgen-Ragas Os
Klangforum Wien / Cambreling I / II Sc
42,– / 26,– / 16,– / R: 16,– 

Palestrina / Coro della Radiotelevisione
Svizzera, Lugano / Fasolis Os
Lachrimae / Prohaska / Arcangelo / Cohen Os
70,– / 55,– / 44,– / 28,– / 18,– / R: 16,–  

h-Moll-Messe / Collegium 1704 / Luks Os
Musikalisches Opfer / Le Concert des Nations / Savall Os
La Ruta de Oriente / La Capella Reial de Catalunya / 

 Hespèrion XXI / Savall Os
115,– / 100,– / 87,– / 63,– / 42,– / 21,– / R: 26,–  

 
STIFTUNG MOZARTEUM # GROSSER SAAL

Solistenkonzerte: 
Schuch Os 
Aimard / Stefanovich Sc 

Kammerkonzerte: 
JACK Quartet Sc
M. Barenboim / Queyras / Bo$ard Sc

Einheitspreis: 26,– / Jugendliche: 16,– / R: 16,–  

LEHRBAUHOF

Ensemble intercontemporain / Pintscher Sc
Einheitspreis: 36,– / Jugendliche: 21,– / R: 16,–  

GROSSE UNIVERSITÄTSAULA

Der Barbier von Sevilla für Kinder
Einheitspreis: 36,– /
Kinder und Jugendliche: 21,– / R: 11,– 

YCA-Award Concert Weekend: I / II / III
Einheitspreis: 15,– / Jugendliche: 10,– / R: 5,– 

Spiel und Spaß mit Rossini 
Einheitspreis: 5,–  

VORSTELLUNGEN OHNE SITZPLÄNE

 performances not shown on plans / représentations pas marquées sur les plans / spettacoli non indicati sulle piante

141 142



SERIE 1
   A B C
18.07. Die Schöpfung / Les Musiciens du Louvre Grenoble / Minkowski Os       155,– 125,– 100,–
19.07. Palestrina / Coro della Radiotelevisione Svizzera, Lugano / Fasolis Os   70,– 55,– 44,–
19.07. Jedermann Os   168,– 137,– 105,–
20.07. Hinduismus I: Kutiyattam Os   42,– 26,– 16,–
21.07. Solistenkonzert Schuch Os   26,– 26,– 26,–
 Originalpreis  461,– 369,– 291,–
 Abonnementpreis –10 %  414,9 332,1 261,9

SERIE 2
   A B C
22.07. Missa solemnis / Concentus Musicus Wien / Harnoncourt Os   185,– 140,– 105,–
23.07. Jedermann Os   168,– 137,– 105,–
24.07. Lazarus / Camerata Salzburg / Metzmacher Os    147,– 110,– 90,–
25.07. Wiener Philharmoniker / Nézet-Séguin / Bruckner-Messe Os   220,– 170,– 135,–
26.07. Die Eroberung von Mexico   290,– 250,– 210,–
 Originalpreis  1.010,– 807,– 645,–
 Abonnementpreis –10 %        909,– 726,3 580,5

SERIE 3
   A B C
27.07. Liederabend Gerhaher   115,– 95,– 74,–
28.07. Le nozze di Figaro   334,– 258,– 178,–
29.07. Die Eroberung von Mexico   290,– 250,– 210,–
30.07. ORF Radio-Symphonieorchester Wien / Meister Sc   115,– 90,– 65,–
31.07. Norma   334,– 258,– 178,–
 Originalpreis  1.188,– 951,– 705,–
 Abonnementpreis –10 %  1.069,2 855,9 634,5

SERIE 4
   A B C
01.08. Camerata Salzburg / Zukerman       147,– 120,– 92,–
02.08. Budapest Festival Orchestra / I. Fischer   155,– 125,– 100,–
03.08. Norma   334,– 258,– 178,–
04.08. Die Eroberung von Mexico   290,– 250,– 210,–
05.08. Le nozze di Figaro   334,– 258,– 178,–
 Originalpreis  1.260,– 1.011,– 758,–
 Abonnementpreis –10 %  1.134,– 909,9 682,2

SERIE 5
   A B C
08.08. Wiener Philharmoniker / Haitink   220,– 170,– 135,–
09.08. Solistenkonzert Pollini   115,– 95,– 64,–
10.08. Die Eroberung von Mexico   290,– 250,– 210,–
11.08. Il trovatore   334,– 258,– 178,–
12.08. West-Eastern Divan Orchestra / Barenboim I Sc   155,– 125,– 100,–
 Originalpreis  1.114,– 898,– 687,–
 Abonnementpreis –10 %  1.002,6 808,2 618,3

ABONNEMENTS
 
 subscriptions / abonnements / abbonamenti

Os = Ouverture spirituelle
Sc = Salzburg contemporary

Preise in Euro / prices in " / prix en " / prezzi in "

S E RV I C ES A L Z B U R G E R  F E S T S P I E L E  2 0 1 5 ABONNEMENTS

SERIE 6
    A B C
11.08. Liederabend Karg   105,– 70,– 48,–
12.08. Le nozze di Figaro   334,– 258,– 178,–
13.08. Mackie Messer – Eine Salzburger Dreigroschenoper   200,– 160,– 120,–
14.08. West-Eastern Divan Orchestra / Barenboim II   155,– 125,– 100,–
15.08. Wiener Philharmoniker / Muti    250,– 180,– 140,–
 Originalpreis  1.044,– 793,– 586,–
 Abonnementpreis –10 %       939,6 713,7 527,4

SERIE 7
    A B C
16.08. Fidelio   334,– 258,– 178,–
17.08. Solistenkonzert Volodos   115,– 95,– 74,–
18.08. Dido and Aeneas (konzertant)   147,– 110,– 90,–
19.08. Iphigénie en Tauride   334,– 258,– 178,–
20.08. Camerata Salzburg / Leleux   147,– 120,– 92,–
 Originalpreis  1.077,– 841,– 612,–
 Abonnementpreis –10 %       969,3 756,9 550,8

SERIE 8
    A B C
20.08. Der Rosenkavalier   334,– 258,– 178,–
21.08. Solistenkonzert Uchida   115,– 95,– 74,–
22.08. Werther (konzertant)   325,– 250,– 212,–
23.08. Wiener Philharmoniker / Barenboim   220,– 170,– 135,–
24.08. Iphigénie en Tauride   334,– 258,– 178,–
 Originalpreis  1.328,– 1.031,– 777,–
 Abonnementpreis –10 %       1.195,2 927,9 699,3

SERIE 9
    A B C
23.08. Der Rosenkavalier   334,– 258,– 178,–
24.08. Boston Symphony Orchestra / Nelsons I    185,– 140,– 105,–
25.08. Kammerkonzert Belcea Quartet / Erben   70,– 55,– 44,–
26.08. Gustav Mahler Jugendorchester / Blomstedt   147,– 110,– 90,–
27.08. Ernani (konzertant)    325,– 250,– 212,–
 Originalpreis  1.061,– 813,– 629,–
 Abonnementpreis –10 %  954,9 731,7 566,1

SERIE 10
    A B C
26.08. Iphigénie en Tauride   334,– 258,– 178,–
27.08. Israel Philharmonic Orchestra / Mehta   155,– 125,– 100,–
28.08. Der Rosenkavalier   334,– 258,– 178,–
29.08. Ernani (konzertant)   325,– 250,– 212,–
30.08. Wiener Philharmoniker / Bychkov   220,– 170,– 135,–
 Originalpreis  1.368,– 1.061,– 803,–
 Abonnementpreis –10 %  1.231,2 954,9 722,7

Preise in Euro / prices in " / prix en " / prezzi in "
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WEILL # BRECHT
   A B C
13. / 20. / 25.08.  Mackie Messer – Eine Salzburger Dreigroschenoper   200,– 160,– 120,–
15.08. Die Dreigroschenoper / Ensemble Modern / HK Gruber (konzertant)   115,– 90,– 65,–
22.08. Liederabend Denoke   105,– 90,– 78,–
  Originalpreis  420,– 340,– 263,–
  Abonnementpreis –10 %  378,! 306,! 236,7

TSCHAIKOWSKI
   A B C
01.08. Camerata Salzburg / Zukerman   147,– 120,– 92,–
10.08.  Kammerkonzert Frang & Friends   70,– 55,– 44,–
12.08. West-Eastern Divan Orchestra / Barenboim I Sc   155,– 125,– 100,–
14. / 15. / 16.08.  Wiener Philharmoniker / Muti   250,– 180,– 140,–
27.08.  Israel Philharmonic Orchestra / Mehta   155,– 125,– 100,–
  Originalpreis  777,– 605,– 476,–
  Abonnementpreis –15 %  660,5 514,3 404,6

ZYKLUS CAMERATA
   A B C
24.07. Lazarus / Camerata Salzburg / Metzmacher Os   147,– 110,– 90,–
01.08. Camerata Salzburg / Zukerman     147,– 120,– 92,–
20.08. Camerata Salzburg / Leleux     147,– 120,– 92,–
  Originalpreis  441,– 350,– 274,–
  Abonnementpreis –10 %  396,9 315,! 246,6

ANDRÁS SCHIFF # ZYKLUS LETZTE SONATEN
   A B C
06.08. András Schi$ / Letzte Sonaten I        105,– 70,– 48,–
09.08. András Schi$ / Letzte Sonaten II   105,– 70,– 48,–
12.08. András Schi$ / Letzte Sonaten III   105,– 70,– 48,–
  Originalpreis  315,– 210,– 144,–
  Abonnementpreis –10 %  283,5 189,! 129,6

YOUNG CONDUCTORS AWARD # AWARD CONCERT WEEKEND

08. / 09. / 10.08. Generalpass für alle drei Konzerte
Erwachsene: 30,– / Jugendliche: 16,–  

WAHLABONNEMENTS
 
 optional subscriptions

OUVERTURE SPIRITUELLE = OS

Mindestens 6 Produktionen (pro Produktion max. ein Termin) können in den ersten 4 Preiskategorien gebucht werden. 
At least six productions (per production maximum one date) can be booked in the "rst four price categories. 
   A B C D
  Abonnementpreis –15 % –15 % –15 % –15 % –15 %
SALZBURG CONTEMPORARY = SC

Mindestens 6 Konzerte können in den ersten 3 Preiskategorien gebucht werden. 
At least six concerts can be booked in the "rst three price categories.     A B C 
  Abonnementpreis –15 % –15 % –15 % –15 %

S A L Z B U R G E R  F E S T S P I E L E  2 0 1 5

Preise in Euro / prices in " / prix en " / prezzi in " 
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   ALLES  WIRD BESSER!
       ROOM FOR IMPROVEMENT!

 FREUNDE DER SALZBURGER FESTSPIELE
FRIENDS OF THE SALZBURG FESTIVAL

 Österreich: Bankhaus Carl Spängler & Co 
IBAN AT83 1953 0001 0006 2022 · BIC: SPAEAT2S

 Deutschland: HypoVereinsbank 
IBAN DE49 7102 0072 0372 7078 28 · BIC: HYVEDEMM410
   per Kreditkarte unter T +43.662.8045.284

Das Große Festspielhaus wird im kommenden Jahr 55 Jahre 
alt. Auch die Orchestergarderoben – im Sommer der Stütz-
punkt der Wiener Philharmoniker – sind mittlerweile in 
die Jahre gekommen und müssen dringend saniert werden. 
Aus diesem Grund bitten wir Freunde in der ganzen Welt, 
uns mit einer Spende dabei zu helfen.

Next year, the Großes Festspielhaus will be 55 years old. 
The orchestra dressing rooms – the base of the Vienna 
Philharmonic during the summers – have aged along with 
the entire building, and desperately require renovation. 
Therefore, we are asking our friends all around the world 
to help us with their donations.

   IHR SALZBURGER
          FESTSPIELSITZ 
      NEHMEN SIE PLATZ …
 YOUR SALZBURG FESTIVAL SEAT
         PLEASE TAKE A SEAT …

    ERWERBEN SIE FÜR FÜNF JAHRE IHREN PERSÖNLICHEN WUNSCHSITZ!
 MAY WE INVITE YOU TO ACQUIRE YOUR OWN PERSONAL 
       SEAT AT THE SALZBURG FESTIVAL FOR FIVE YEARS!

        Für Ihr Engagement erhalten Sie
  · Ein persönliches Namensschild auf Ihrem Festspielsitz im Haus für Mozart oder in der Felsenreitschule
              · Eine Einladung zu den Pfingst- oder Sommerfestspielen
        · Eine „Personal Card“, die Sie bequem zu Ihrem Wunschplatz führt
              · Ihren Namenseintrag auf der Homepage der Salzburger Festspiele

       In return for your commitment you will receive
 · a personal name-plate on your festival seat at the Haus für Mozart or the Felsenreitschule    
· an invitation to the Whitsun or Summer Festival
    · a personal card to remind you of the exact location of your seat
   · your name listed on the official homepage of the Salzburg Festival

w w w. s a l z b u r g f e s t i v a l . a t

INFORMATIONEN
T +43.662.8045.500 

w w w. s a l z b u r g f e s t i v a l . a t
Alle erhaltenen Spenden werden ohne Abzug an die Salzburger Festspiele weitergeleitet. 
All donations received are forwarded in full to the Salzburg Festival.
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SALZBURGER FESTSPIELE

Postfach !"#
$#!# Salzburg
Austria
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 info@salzburgfestival.at
 www.salzburgfestival.at

Global sponsors of the SALZBURG FESTIVAL  

Partnership in innovative excellence  

Wir danken für "nanzielle Unterstützung  
 

der REPUBLIK ÖSTERREICH 
dem LAND SALZBURG 
der STADT SALZBURG 

dem SALZBURGER TOURISMUSFÖRDERUNGSFONDS 
den FREUNDEN DER SALZBURGER FESTSPIELE 

DIREKTORIUM
 
HELGA RABL#STADLER 
SVEN#ERIC BECHTOLF
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