
OSTERFESTSpiElE
SALZBURG 2018

Christian thielemann
sÄChsisChe staatskapelle DresDen 



Samstag, 17. März 

15:00 • republic
KiNDERKONzERT kapelle FÜr kiDs

Samstag, 24. März 

11:00 • Große Universitätsaula
Einführungsvortrag zu Tosca
Christoph Wagner-trenkwitz

18:00 • Großes Festspielhaus
OpER pUCCini TOSCa 
Christian thielemann • philipp stölzl • heike Vollmer
thomas Oláh • anja harteros • aleksandrs antoņenko
ludovic tézier • andrea mastroni u. a.

Sonntag, 25. März  

11:00 • Fördererlounge
Quäle die Heldin 
Diskographische nachlese zu Tosca • Jürgen kesting

15:00 • stiftung mozarteum, Großer saal
KaMMERKONzERT
GUBaiDUlina • messiaen
sol Gabetta • Bertrand Chamayou • mitglieder der
sächsischen staatskapelle Dresden

17:00 • republic
KaMMEROpER
maDerna SaTYRiCON
peter tilling • Georg schmiedleitner • harald thor 
tanja hofmann • solisten des Jungen ensembles und
des ensembles der semperoper Dresden • œnm 

19:00 • Großes Festspielhaus
ORCHESTERKONzERT
pUCCini • mOZart • BerliOZ
katia & marielle labèque • andrés Orozco-estrada 

Montag, 26. März

15:00 • Bibliotheksaula 
podiumsdiskussion zu Tosca

19:00 • Großes Festspielhaus 
ORCHESTERKONzERT
menDelssOhn BarthOlDY 
sChUmann • Brahms 
sol Gabetta • Christian thielemann  

Dienstag, 27. März

19:00 • Großes Festspielhaus 
CHORKONzERT
mahler
elīna Garanča • Damen des Wiener singvereins 
salzburger Festspiele und theater kinderchor
Christian thielemann  

Mittwoch, 28. März

19:00 • republic
KaMMEROpER
maDerna SaTYRiCON

Donnerstag, 29. März

18:00 • Großes Festspielhaus 
KONzERT FüR SalzbuRg
BaCh
maximilian schmitt • krešimir stražanac • Dorothee
mields • Damien Guillon • robin tritschler • peter kooij
Collegium Vocale Gent • philippe herreweghe 

Freitag, 30. März

19:00 • Großes Festspielhaus
CHORKONzERT
mahler
elīna Garanča • Damen des Wiener singvereins 
salzburger Festspiele und theater kinderchor 
Christian thielemann      

Samstag, 31. März

15:00 • republic
KaMMEROpER
maDerna SaTYRiCON
19:00 • Großes Festspielhaus
ORCHESTERKONzERT
menDelssOhn BarthOlDY
sChUmann • Brahms 
sol Gabetta ∙ Christian thielemann 

Sonntag, 1. april

15:00 • stiftung mozarteum, Großer saal
KaMMERKONzERT
GUBaiDUlina • sChUBert
sol Gabetta • elisaveta Blumina • mitglieder der 
sächsischen staatskapelle Dresden

19:00 • Großes Festspielhaus
ORCHESTERKONzERT
pUCCini • mOZart • BerliOZ
katia & marielle labèque • andrés Orozco-estrada 

Montag, 2. april

11:00 • Große Universitätsaula
Einführungsvortrag zu Tosca
Christoph Wagner-trenkwitz

18:00 • Großes Festspielhaus
OpER pUCCini TOSCa 
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mit Giacomo puccinis Tosca steht eine der
großen veristischen Opern des italienischen
repertoires im Zentrum unseres programms
2018. Wir schätzen uns glücklich, nach der
so erfolgreichen produktion von Cavalleria
rusticana und Pagliacci im Jahr 2015 erneut
philipp stölzl als regisseur und Bühnen-
bildner für Tosca gewonnen zu haben. Wir
freuen uns auf anja harteros in der titel -
partie, die nach ihrem szenischen Debüt 
als sieglinde auch in der folgenden saison
bei den Osterfestspielen zu Gast sein wird.
als Cavaradossi begrüßen wir aleksandrs
antoņenko, einen der weltweit führenden
spinto-tenöre der jüngeren Generation, 
und als scarpia den international renom-
mierten Bariton ludovic tézier.

puccini spannt den Bogen zum konzert-
programm: sein frühes Orchesterwerk 
Preludio sinfonico eröffnet ein konzert, in
dem die pianistinnen katia und marielle 
labèque mit mozarts Doppelkonzert zu
Gast sein werden. Zum ersten mal am pult
der Osterfestspiele steht andrés Orozco-
estrada, der als Gastdirigent in aller Welt
gefragt ist. 

Den von eliette von karajan gestifteten
herbert-von-karajan-preis über reichen wir
2018 der aufsehenerregenden Cellistin sol
Gabetta, die in schumanns Cellokonzert 
sowie mit kammermusik von schubert und
messiaen zu erleben ist. auf dem programm

der kammerkonzerte steht außerdem die
österreichische erstauf führung des Werks
Die Pilger von sofia Gubaidulina, die für 
zwei spielzeiten „Capell-Compositrice“ der
staatskapelle Dresden gewesen ist. im
Chorkonzert heißen wir mit großer Freude
die mezzo sopranistin elīna Garanča will-
kommen, die den solopart in Gustav mahlers
Dritter symphonie interpretieren wird.

philippe herreweghe präsentiert im 
konzert für salzburg mit dem Collegium 
Vocale Gent und der staatskapelle Dresden
ein hauptwerk der liturgischen musik der
karwoche: die Johannes-Passion von 
Johann sebastian Bach. 

Unsere 2017 begründete kammeropern-
reihe setzen wir mit Satyricon von Bruno
maderna fort, einem stilpluralistischen 
musiktheater nach dem gleichnamigen 
roman von titus petronius. 

Wir hoffen, dass ihnen unser vielseitiges
programm anregende Opern- und konzert-
erlebnisse beschert und freuen uns auf 
ihren Besuch.

Christian thielemann
Künstlerischer Leiter der Osterfestspiele Salzburg und
Chefdirigent der Sächsischen Staatskapelle Dresden

prof. Dr. peter ruzicka
Geschäftsführender Intendant der 
Osterfestspiele Salzburg 

sehr verehrte musikfreunde! 
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Giacomo puccini’s Tosca, one of the great
verismo operas from the italian repertoire,
will form the centrepiece of our 2018 
programme. after his immense success
with our production of Cavalleria rusticana
and Pagliacci in 2015, we are fortunate to
been able to engage philipp stölzl again, 
as director and set designer for Tosca. 
We are looking forward to welcoming anja
harteros in the title role, just a year after
making her stage debut as sieglinde at the
2017 easter Festival. Cavaradossi will be
sung by aleksandrs antoņenko, one of the
world’s leading young spinto tenors, while
internationally renowned baritone ludovic
tézier is scarpia.

puccini also provides a link with our 
concert programme. his early orchestral
work Preludio sinfonico opens a concert that
also features pianists katia and marielle
labèque in mozart’s Double Concerto. the
conductor will be andrés Orozco-estrada,
who is in demand with orchestras all over
the world, and who will making his debut 
at the easter Festival. 

in 2018 the herbert von karajan prize,
endowed by eliette von karajan, will be
awarded to sensational cellist sol Gabetta,
who will be performing schumann’s Cello
Concerto and can also be heard in a cham-
ber concert featuring music by schubert
and messiaen. the chamber concerts also

include the first austrian performance of
Pilgrims by sofia Gubaidulina, who was
‘Capell-Compositrice’ of the staatskapelle
Dresden for two seasons. the choral 
concert will feature Gustav mahler’s third
symphony, for which we are delighted to
welcome mezzo-soprano elīna Garanča as
our soloist. 

in the Concert for salzburg, philippe 
herreweghe will conduct Collegium Vocale
Gent and the staatskapelle Dresden in one
of the masterworks for holy Week: Johann
sebastian Bach’s St John Passion.

Our chamber opera series, begun in
2017, will continue with a work of music
theatre, which is remarkable for its stylistic
pluralism: Bruno maderna’s Satyricon,
based on the novel by titus petronius. 

We hope that our varied programme will
offer you exciting experiences in both the
opera house and the concert hall, and 
we look forward to welcoming you to the
next easter Festival.

Christian thielemann
Artistic Director of the Salzburg Easter Festival and
Principal Conductor of the Staatskapelle Dresden

prof Dr peter ruzicka
Managing Director and Intendant of the 
Salzburg Easter Festival 

Dear Music lovers, 
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Christian thielemann, peter ruzicka 
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Sa • 24. März | MO • 2. april • 18:00
Großes Festspielhaus

Giacomo puccini
(1858–1924)

Oper in drei akten
libretto von Giuseppe Giacosa und luigi illica 
nach La Tosca von Victorien sardou

Christian Thielemann musikalische leitung

philipp Stölzl inszenierung

philipp Stölzl, Heike Vollmer Bühnenbild

Thomas Oláh kostüme

anja Harteros Floria tosca

aleksandrs antoņenko mario Cavaradossi

ludovic Tézier Baron scarpia

andrea Mastroni Cesare angelotti

Matteo peirone Der mesner

Mikeldi atxalandabaso spoletta

Rupert grössinger sciarrone

levente páll ein schließer

Salzburger bachchor
einstudierung alois glaßner

Salzburger Festspiele und Theater Kinderchor 
einstudierung Wolfgang götz

Sächsische Staatskapelle Dresden

neuinszenierung

tosca
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Orchesterkonzerte
sächsische staatskapelle Dresden

SO • 25. März  | SO • 1. april • 19:00 • Großes Festspielhaus

giaCOMO puCCiNi 
Preludio sinfonico a-Dur 

WOlFgaNg aMaDEuS MOzaRT
konzert für zwei klaviere und Orchester es-Dur kV 365

HECTOR bERliOz 
Symphonie fantastique op. 14

Katia labèque klavier

Marielle labèque klavier

andrés Orozco-Estrada Dirigent

MO • 26. März  | Sa • 31. März • 19:00 • Großes Festspielhaus

FEliX MENDElSSOHN baRTHOlDY 
Die Hebriden. konzert-Ouvertüre op. 26

RObERT SCHuMaNN
konzert für Violoncello und Orchester a-moll op. 129

JOHaNNES bRaHMS 
symphonie nr. 2 D-Dur op. 73

Sol gabetta Violoncello

Christian Thielemann Dirigent
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sol Gabettakatia und marielle labèque
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Chorkonzert
sächsische staatskapelle Dresden

Di • 27. März  | FR • 30. März • 19:00 • Großes Festspielhaus

guSTaV MaHlER
symphonie nr. 3 d-moll

Elīna garanča mezzosopran

Damen des Wiener Singvereins
einstudierung Johannes prinz

Salzburger Festspiele und Theater Kinderchor 
einstudierung Wolfgang götz

Christian Thielemann Dirigent

elīna Garanča
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Kammeroper

SO • 25. März • 17:00 | Mi • 28. März • 19:00 | Sa • 31. März • 15:00
republic

bRuNO MaDERNa
SaTYRiCON
kammeroper in einem akt 
libretto von Bruno maderna und ian strasfogel nach petronius

peter Tilling Dirigent

georg Schmiedleitner inszenierung

Harald Thor Bühnenbild

Tanja Hofmann kostüme

Solisten des Jungen Ensembles und 
des Ensembles der Semperoper Dresden
œnm . österreichisches ensemble für neue musik

neuinszenierung

koproduktion mit der semperoper Dresden 

Bruna maderna
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Konzert für Salzburg    
sächsische staatskapelle Dresden

DO • 29. März • 18:00 • Großes Festspielhaus

JOHaNN SEbaSTiaN baCH 
Johannes-Passion BWV 245

Maximilian Schmitt evangelist

Krešimir Stražanac Jesus

Dorothee Mields sopran

Damien guillon altus

Robin Tritschler tenor

peter Kooij Bass

Collegium Vocale gent
philippe Herreweghe Dirigent

Collegium Vocale Gent
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Kammerkonzerte 

SO • 25. März • 15:00 • stiftung mozarteum salzburg, Großer saal

SOFia gubaiDuliNa
Die Pilger für Violine, kontrabass, klavier und zwei schlagzeuger 
Österreichische erstaufführung

OliViER MESSiaEN
Quatuor pour la fin du temps

Sol gabetta Violoncello

bertrand Chamayou klavier

Musiker der Sächsischen Staatskapelle Dresden
Robert Oberaigner klarinette

Matthias Wollong Violine

andreas Wylezol kontrabass

Christian langer schlagzeug

Simon Etzold schlagzeug

SO • 1. april • 15:00 • stiftung mozarteum salzburg, Großer saal

SOFia gubaiDuliNa
Die Pilger für Violine, kontrabass, klavier und zwei schlagzeuger

FRaNz SCHubERT
Quintett für zwei Violinen, Viola und zwei Violoncelli C-Dur D 956 

Sol gabetta Violoncello

Elisaveta blumina klavier

Musiker der Sächsischen Staatskapelle Dresden
Matthias Wollong Violine

Jörg Faßmann Violine

Sebastian Herberg Viola

Norbert anger Violoncello

andreas Wylezol kontrabass

Christian langer schlagzeug

Simon Etzold schlagzeug
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Einführung parsifal
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Sa • 24. März | MO • 2. april • 11:00
Große Universitätsaula

Einführungsvortrag 
zu Tosca
von Christoph Wagner-Trenkwitz
Veranstaltet vom Verein der Förderer der 
Osterfestspiele in salzburg

SO • 25. März • 11:00
Fördererlounge im Großen Festspielhaus

Quäle die Heldin
Diskographische nachlese
zu Tosca

mit Jürgen Kesting

MO • 26. März • 15:00
Universitätsbibliothek, Bibliotheksaula

puccini, der Fortschrittliche?
podiumsdiskussion zu Tosca

Giacomo puccinis „melodramma“ Tosca
erscheint bereits durch sein Uraufführungs-
jahr 1900 als ein schwellenwerk mit signal-
charakter und provoziert die Frage nach
kontinuität oder Bruchlinien innerhalb der
Gattung Oper. Dramaturgisch präsentiert
sich das stück gleichsam im spannungsfeld
von künstleroper, lovestory, politthriller 
und psychodrama. Für seine Bauform, 
Binnenstruktur und die kompositorischen
Verfahren betont die jüngere Forschung die
innovativen merkmale, also die abkehr von
der konvention des Genres: so begegnen
wir der auflösung der üblichen geschlos -
senen Bravourarien, einer tendenz zur
Fragmentierung musikalischer abläufe, 
impressionistischen momenten, chromati-
schen einsprengseln und Ganztonpassagen.

u. a. mit 
philipp Stölzl regisseur und Bühnenbildner
Dieter Schickling puccini-Forscher
Christine lemke-Matwey kulturjournalistin
Volker Mertens literaturexperte

einführung und moderation:

Oswald panagl

in kooperation mit dem schwerpunkt 
Wissenschaft & kunst der Universität salzburg und 
der Universität mozarteum salzburg

Sonderveranstaltungen
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Kinderkonzert 
kapelle für kids

Sa • 17. März • 15:00 • republic

Die Kapelle spielt auf
Die sächsische staatskapelle Dresden wurde 1548 gegründet, 
wird 2018 also 470 Jahre alt. sie heißt deswegen bis heute 
„kapelle“, weil sie in ihrer anfangszeit in der evangelischen
schlosskapelle in Dresden musiziert hat – einer kirche also. 
Wir denken bei dem Wort „kapelle“ heute allerdings eher an 
eine tanzkapelle oder eine Blaskapelle. Das bringt uns zu der 
musik, die solche kapellen meistens spielen: tanzmusik, 
Volksmusik, unterhaltende musik. 
kapelle für kids beschäftigt sich 2018 in ihrem programm 
Die Kapelle spielt auf damit, wie komponisten aus dieser art 
von musik wiederum „kunstmusik“ gemacht haben – die einen
durchaus ebenso zum singen und tanzen verführen kann.

Magdalene Schaefer mit der puppe alma
Julius Rönnebeck moderator

anja Nicklich regie

Musiker der Sächsischen 
Staatskapelle Dresden



Einführung parsifal

Kartenbestellung
mitglieder des Vereins der Förderer der Oster-
festspiele in Salzburg werden bei der karten -
bestellung bevorzugt behandelt und genießen 
als abonnenten den exklusiven Vorteil jährlich
garantierter sitzplätze. Detailinformationen
zu den vielfältigen leistungen des Vereins 
und das anmelde formular finden sie auf der
Website www.osterfestspiele-salzburg.at bzw.
erhalten sie im kartenbüro der Osterfestspiele.

Die Osterfestspiele ermöglichen jungen Förde-
rern (bis 35 Jahre), zu einem stark reduzierten 
Beitrag dem Verein der Förderer der Osterfest-
spiele in salzburg beizutreten. Diese art der
mitgliedschaft berechtigt – nach Verfügbarkeit
– zum kauf von karten in kategorie V. 

Das abonnement umfasst jeweils eine Oper
und drei Orchester- bzw. Chorkonzerte. 

Einzelkarten für abonnementvorstellungen:
es besteht die möglichkeit, als nicht-Förderer
Restkarten für abonnementvorstellungen
(ohne Förderschaft) zu bestellen, jedoch erst ab 
1. Dezember 2017. Diese Bestellungen werden
in der reihenfolge ihres einlangens bearbeitet.

karten für das Konzert für Salzburg, die 
Kammeroper, die Kammerkonzerte und das
Kinderkonzert sind ab sofort bestellbar.

Für den Einführungsvortrag zu Tosca und die
Diskographische Nachlese können Förderer
pro mitgliedschaft jeweils eine Freikarte bestel-
len. Restkarten für diese Veranstaltungen sind
ab 1. Dezember 2017 zum preis von jeweils 
€ 20,– erhältlich.

bestellungen senden sie bitte schriftlich an 
das kartenbüro unter nachstehender adresse.
besetzungs- und programmänderungen
berechtigen nicht zur rückgabe der karten.

eine Kartenrückgabe zum kommissionsweisen
Weiterverkauf (ohne Gewähr) ist nur bei aus-
verkauften Vorstellungen sowie nur für Förde-
rer möglich und erfolgt gegen eine Gebühr von
10% des kartenpreises.

Ordering Tickets
members of the association of patrons of the
Salzburg Easter Festival receive preferential
treatment when booking tickets and as sub-
scribers they enjoy the exclusive benefit of
guaranteed seats every year. For more detailed
information about the association’s various
activities, including the application form 
for membership, please visit the web  site
www.osterfestspiele-salzburg.at. this infor-
mation is also available from the easter 
Festival box office.

the easter Festival has a Young patrons
scheme that allows individuals under the 
age of 35 to join the association of patrons 
of the salzburg easter Festival at a much 
reduced rate. this entitles members to a 
limited number of seats in price category V.

the subscription includes one opera and
three orchestral/choral concerts. 

Single tickets for subscription performances: 
it is also possible for non-patrons to order 
the remaining tickets for subscription per -
formances, but not until 1 December 2017.
the sale of these tickets will be processed in
the order in which appli cations are received.

tickets for the Konzert für Salzburg (Concert
for salzburg), the Kammeroper (Chamber
Opera), the Kammerkonzerte (Chamber 
Concerts) and the Kinderkonzert (Children’s
Concert) can be ordered immediately.

patrons may order a free ticket for both the 
Einführungsvortrag zu Tosca (introductory
lecture on Tosca) and the Diskographische
Nachlese (Discocraphy lecture). Remaining
tickets for these events at the price of € 20
each can be booked as of 1 December 2017.

applications for tickets should be made in 
writing to the box office at the address below.
the salzburg easter Festival reserves the
right to change artists and programme and
such changes do not entitle ticket holders to
return their tickets. 

Without guarantee, only patrons may return
tickets only for sold-out performances for 
resale (10% commission charge).

OSTERFESTSpiElE SalzbuRg
herbert-von-karajan-platz 9
5020 salzburg • austria
tel. +43/662/80 45-361, -362 • Fax DW -790
karten@ofs-sbg.at • www.osterfestspiele-salzburg.at
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i 1.160,–

ii 980,–

iii 740,–

iV 570,–

V 390,–

Vi 170,–

i 490,–

ii 430,–

iii 310,–

iV 230,–

V 170,–

Vi 70,–

Vii 40,–

i 230,–

ii 190,–

iii 150,–

iV 120,–

V 80,–

Vi 40,–

Vii 30,–

i 220,–

ii 180,–

iii 140,–

iV 110,–

V 70,–

Vi 30,–

Vii 20,–

i 70,–

ii 50,–

iii 50,–

iV 30,–

V 30,–

Vi 15,–

Vii 10,–

abonnement Oper Chor-
konzert

Orchester-
konzert

Konzert für
Salzburg

Kategorie Vi: für schüler, studierende und inhaber der european Youth Card austria
Kategorie Vii: säulensitze



abonnement i und ii
1 Oper
1 Chorkonzert
2 Orchesterkonzerte
                                                                
Großes Festspielhaus
hofstallgasse 1

preisgruppe i                                         € 1.160,–

preisgruppe ii                                            € 980,–

preisgruppe iii                                          € 740,–

preisgruppe iV                                         € 570,–

preisgruppe V                                           € 390,–

preisgruppe Vi                                         € 170,–
Nur für Studierende bis 26 Jahre (mit nachweis)

Eintrittspreise 2018
ticket prices 2018

Kammerkonzerte                           
stiftung mozarteum salzburg, Großer saal,
schwarzstraße 26

Kat. i € 50,– Kat. ii     € 30,–
Kat. iii € 20,–           Kat. iV    € 5,–

Kat. i parterre reihe 1–10 • Kat. ii parterre reihe
11–18, rang reihe 1 • Kat. iii parterre reihe 
19–24, rang mitte reihe 2–3, rang reihe 4 mitte •
Kat. iV (für schüler, studierende und inhaber der
european Youth Card austria) rang reihe 4 seite,
reihe 5 und 6

Kinderkonzert kapelle für kids
republic • anton-neumayr-platz 2

erwachsene € 9,–
kinder und Jugendliche € 5,– (6–14 Jahre)

Ermäßigungen für die Kammerkonzerte:
Ö1 Club-Mitglieder: 10% 
Förderer der Osterfestspiele: 25% auf kat. i

Kinderkonzert: Ö1 Club-Mitglieder
erhalten karten zum preis von € 5,–

Einführungsvortrag zu Tosca
Große Universitätsaula, max-reinhardt-platz

Konzert für Salzburg                              
Großes Festspielhaus, hofstallgasse 1

Kat. i € 70,– Kat. ii     € 50,–
Kat. iii € 50,–           Kat. iV    € 30,–
Kat. V € 30,–           Kat. Vi    € 15,–
Kat. Vii € 10,–
kategorien siehe saalplan links

Kammeroper                                   
republic, anton-neumayr-platz 2

Einheitspreis € 45,–
Ermäßigter preis € 15,–
(für schüler, studierende und inhaber der 
european Youth Card austria)

Quäle die Heldin
Diskographische nachlese zu Tosca
Fördererlounge im Großen Festspielhaus

Förderer erhalten pro mitgliedschaft eine
Freikarte. restkarten ab 1. Dezember 2017
zum preis von € 20,– erhältlich.
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Änderungen vorbehalten • alle rechte vorbehalten
Bei nachweis berechtigter ansprüche werden diese 
von den Osterfestspielen salzburg abgegolten.

aufsichtsrat der Osterfestspiele Salzburg gmbh:
Sarah Wedl-Wilson Ma (für die salzburgerland tourismus Gesellschaft; Vorsitzende) 
prof. Wolfgang Danzmayr (für das land salzburg) 
Dr. Eberhard von Koerber (für die stiftung herbert von karajan Osterfestspiele salzburg)
Bürgermeister Dr. Heinz Schaden (für die stadtgemeinde salzburg) 
ra Dr. Stefan Vargha (für den Verein der Förderer der Osterfestspiele in salzburg)

OSTERFESTSpiElE
SALZBURG 

https://shop.jetticket.net/osterfestspiele/Startpage.aspx?msg=0&ret=64
http://www.osterfestspiele-salzburg.at


hauptsponsor der 
Osterfestspiele salzburg



www.osterfestspiele-salzburg.at

aleksandrs antoņenko • mikeldi atxalandabaso 
elisaveta Blumina • Bertrand Chamayou 

sol Gabetta • elīna Garanča
rupert Grössinger • Damien Guillon 

anja harteros • peter kooij 
katia labèque • marielle labèque 

andrea mastroni • Dorothee mields 
levente páll • matteo peirone 

maximilian schmitt • krešimir stražanac 
ludovic tézier • robin tritschler 

andrés Orozco-estrada 
philippe herreweghe 

peter tilling

Christian thielemann 
sächsische staatskapelle Dresden

œnm 
salzburger Bachchor

salzburger Festspiele und theater kinderchor 
Damen des Wiener singvereins

Collegium Vocale Gent

http://www.osterfestspiele-salzburg.at

