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Einblicke in die Geschichte der Osterfestspiele Salzburg:
Veranstaltungs-Archiv seit 1967 online verfügbar
Insights into the history of the Salzburg Easter Festival:
Events archive since 1967 now available online
Salzburg, 13. November 2015
Deutsch (English see below):
Interessante Einblicke in die Festivalgeschichte ermöglicht ab sofort die Website der Osterfestspiele
Salzburg: Das Veranstaltungs-Archiv wurde komplett überarbeitet und ist nun online frei zugänglich.
Mit den Suchfiltern Komponist, Werk, Interpret und Jahr lassen sich gezielt Informationen zu allen
– über 500 – Veranstaltungen seit 1967 finden.
So ergibt die Suche nach „Herbert von Karajan“ beispielsweise die stattliche Anzahl von 183
von ihm dirigierten Aufführungen. Christian Thielemann, Karajans ehemaliger muskalischer Assistent
und nunmehriger Künstlerischer Leiter der Osterfestspiele Salzburg, bringt es nach drei Saisonen (und
zwei früheren Auftritten aus dem Jahr 2002) bereits auf 23 musikalisch geleitete Veranstaltungen.
Das Archiv finden Sie im Navigationsmenü unter FESTIVAL / Geschichte / Archiv bzw. unter
der Adresse osterfestspiele-salzburg.at/archiv

English:
With immediate effect, the website of the Salzburg Easter Festival is offering fascinating insights into the
history of the Festival. Its events archive has been completely revised and is now available free
online. The search filters composer, work, artist and year allow the user to carry out precise searches
for information on all events that have been held since 1967 – numbering more than 500 in total.
Thus a search for “Herbert von Karajan” results in the impressive number of 183 performances
conducted by him. Christian Thielemann, Karajan’s sometime musical assistant, has already directed 23
events after just three seasons as Artistic Director of the Salzburg Easter Festival (including two
performances as a guest in 2002).
The archive can be found in the website’s navigation menu, under FESTIVAL / History /
Archive, or directly at the following address: osterfestspiele-salzburg.at/archive
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