
FEST lN HELLBRUNN 1991
am 3,, 4., 9., 10. und 11. August 1991

. Fteintheater, 15.00 Uhr:
\,/ ore spüRHuNDE"

^ 
ÖatyrspieI in einem Akt von Sophokles, Bühnenmusik von Helmut Eder

,/ ' ,,DlE SCHAFER", Komische oper
von Jacques Oífenbach, ,1. Akt

Ab 17.00 Uhr auf verschiedenen Spielplátzen:

Fest|iche lntrada

,,E|NE KLEINE NACHTMUSIK" - Ballett von W. A. lvlozart
Choreographie : Wazlaw Or|ikowsky

MOZART - rezitiert und gesungen
Wolígang Reichmann und Kart Lövas

B E N JAIV l N SCH l\4 l D, Viol i ne, spielt lmprovisationen

LA CAPPELLA - Vokalmusik von der Renaissance bis zur Gegenwart

JÖRG LEMKE - Pantomime

ENGL|SH BRASS ENSEIVBLE
Musik von deí Romantik bis zur klassik

FRlTZ lVOLDEN tiest aus Werken seiner FamiIie

SCHUBERT, LANNER, STRAUSS - N/alat-Schrammeln

ARNOLD SCHÖNBERG - Lieder

TRAUM UND UIVNACHTUNG -Tanz und Rezitation
Georg Trakl und Arno|d Schönberg

POLONAlSE-SCHULE - Choreographie: O|drich Martinovic

DlE GROSSE LoDRoNSCHE NACHT|VUSlK
von W. A. Mozart - Serenade um Mitternacht

,,SALZBURGER HAUStVUSlK' - aus Volksmusik und Klassik

,,tVOZART ZUN/ KUGELN" - Papiertheater des 19. Jahrhunderts

kammermusik, Beitdressur, scheíenschnitte, kunstíeuerwerk

Das SchloBrestaurant kocht nach historischen Rezepten aus dem
'1B. Jahrhundert
Bei Schlechtwetter Übersiedlung in die Residenz -
Beginn Steintheateraufíührung 18.30 Uhr;
allgemeines Fest 20.00 Uhr - Ende 24.00 Uhr

lntendanz : Gerhard Tötschinger
IVusikalische Leitung: Ernst Márzendorfer
Robert-Schumann-Philharmonie Chemnitz,
Leitu ng : Dieter-Gerhardt Worm

FEST FÜR K|NDER ab 17,00 Uhr im Park von SchloB
Hellbrunn Betreuung der Kinder ab 14.00 Uhr

Anderungen vorbehalten !

Prospekte und Eintíittskarten: GESELLSCHAFT HELLBRUNN, Postfach 47
4-5027 Salzburg, Teleíon 0662l(8)78784 bzw, ab'l. Juli im Festbüro
SchloB Hellbrunn 0662/82 1969.

FEST lN HELLBRUNN 1991

am 3.,4., 9., 10. und 11. August 1991

Der 200, Todestag von Wolf-
gang Amadeus lvozart - der
200. Geburtstag von Franz
Grillparzer - zwei Anlásse ge-
ben dem Fest in Hellbrunn eine
Richtung. Aber unser Pro-
gramm hat seit Seinen ersten
Tagen die Wege abseits der
HauptstraBen beschritten. So
wollen wir auch heuer bringen,
was man von uns erwartet -
das unerwartete.

unser publikum wird wieder
sein eigenes Fest gestalten -
durch die eigene Entscheidung,
durch die persönliche Auswahl.
Oper und Bal|ett, Pantomime
und Lesung, ein Festíür Kinder
und das lt/echanische Theater,
weinkeller und kammermusik,
ein herrlicher park und ein
SchloB aus dem Jahr 1617 -
Hellbrunn erwartet seine Gáste
mit einem internationalen pro-

gramm im traditionellen Rah-

men,

Eine Neuerung: Um Eltern, die ihre Kinder mitbringen wollen, den
Besuch des FESTS lN HELLBRUNN zu erleichtern, haben wir den
Freitag (9. August) zum Familientag mit besonders günstigen
Konditionen erklárt: Die Eintrittskarte (ohne Steintheater) kostet an
diesem Tag S 450,-, auBerdem kann jeder Erwachsene ein Kind
(bis 15 Jahre) mitbringen.

Gedruckl auí 
^,4AGNoPRINT 

1l5g/rf, einem Qualitátspapier der Leykam-Múrztaler Papier und Zellstoíí AG.





itendiamo offrire, anche quest'
ianno, cio che il pubblico attende
da noi, cio ö cose inattese.
lE il nostro pubblico allestirá
nuovamente, tramite le sue
iscelte e le sue decisioni, la pro-
ipria festa, L'opera e il balletto,
la pantomima e le letture, una
íesta per i bambini e un teatro

eccanico, una cantina vinicola
l musica da camera, un parco
nagnifico e un castello eretto
nel '16'17: tali sono le attrattive

Pi Hellbrunn, che accoglierá i

uoi ospiti con un programma
internazionale presentato in

!na cornice tradizionale.

attend de nous, c'est-á-dire
|'inattendu.
Notre public organisera á nou-
veau, gráce á ses préférences
et á ses décisions, sa propre
íéte. L'opéra et le ballet, la pan-
tomime et les lectures, une íéte
pour les enfants et un théátre
mécanique, une taverne et de la
musique de chambre, un parc
magniíique et un cháteau báti
en ,16]7: telles sont les attrac-
tions d'Hellbrunn qui accueille-
ra ses hotes avec un program-
me international prósenté dans
un cadre traditionnel.

FEST lN HELLBRUNN 1991
am 3., 4., 9., '10. und 11. August 199'1

Beginn: Steintheater: 15 Uhr, allgemeines Fest: 17 Uhr, Ende nach 24 Uhr

ElNTRlTTSPRElSE:
a|lgem. Fest S 500,-, Zusatzkarte ítir das Steintheater S 200,-, er-
máBigte Wochenendkarte ('1 Freitag und 1 Sonntag oder 1 samstag
und 1 Sonntag, ohne Steintheater) S 900,-, Jugendliche und Studen-
ten (ohne Steintheater) S 400,-, Kinder von 7 bis 15 Jahren (ohne

Steintheater) S 100,-
NEU : Familientag : Freitag, 9. August

Bei Schlechtwetter wird das Fest in die Flesidenz ver|egt.
Beginn: 'lB.30 Uhr: Steintheaterauííuhrung .

20 Uhr: allgemeines Fest

Bitte hier abtrennen
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:ESTIVAL AT HELLBRUNN 1991

ruQust 3rd, 4th, 9th, 10th and
l1th 1991

Two anniversaries are the main

Euidelines of this year's Festival
at Hellbrunn: Wolfgang Ama-
deus lt/ozart who died 200
years ago, and the 200th return
oí Franz Grillparzer's birthday,
As our festival f rom the very íirst
day has taken pains to avoid
mainstream programmes we
shall again offer what is expect-
ed from us - the Unexpected.
Once more our guests will be
able to arrange their day accord-
ing to personal taste by select-
ing from an abundant variety
of performances: opera, ballet,
pantomime, recitals, chamber-
music, the lVechanical Theatre,
the wine-cellar, a íéte for chil-

dren - all this is oífered in the
unique setting oí a 17th century
palace and its magnificent
parks. Once more Hellbrunn will
be treating its visitors to an
international programme in

surroundings with tradition,

FESTA A HELLBRUNN 1991

nei giorni 3, 4,9,10 e 11 agosto
1991

Il 200'anniversario della morte
di Wolfgang Amadeus lVlozart e
il 200' anniversario della nas-
cita di Franz Grillparzer sono
due motivi per dare alla Festa
a Hellbrunn un'impostazione
particolare, anche se il nostro
programma ha imboccato f in dal
primo giorno una via discosta
dalla via maestra. pertanto in-

FETE A HELLBRUNN ,1991

|es 3, 4, 9, 10 et 11 aout 1991

|e 200e anntversaire de la mort
de Wolfgang Amadeus lt/ozart
et le 200e anniversaire de la

;laissance de Franz Grillparzer
ont deux motifs pour donner

ö la Féte á Hellbrunn une
certaine tournure, méme si
potre programme s'est engagé
dés le premier jour dans une
yoie á l'écart de la principale.

[ussi voulons-nous ofírir, cette
hnnée également, ce que l'on

Wir sind selbst Hundeíreunde - aber zum FEST lN HELLBRUNN bringen wir nur

schen mit, Bitte helíen Sie uns und halten auch Sie sich an unser Beispiel !

rund der Eríahrung der letzten Jahre mtjssen wir das heuer Streng beachten.
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KABTENVERKAUF:
Karten an der Vorverkaufskasse des FESTSP|ELHAUSES, Hoístall-
gasse ], 5020 Salzburg - in den SalZbUrger KarlenbUíos NEUBAUR,
Getreidegasse 14; POLZER, Residenzp|atz 4; RUSCHE, Nonntaler
HauptstraBe 82 - Kartenbüro in der GOLDGASSE, Goldgasse 13 -ALBATROS-BElSEN, BergstraBe 22 - T|CKET-SERVICE, |VozartpIatz 5 -
in den Salzburger Reisebijros AN/ERICAN EXPRESS, |\/]ozartplatz 5; Dr,
DEGENER, Linzer Gasse 4; RUEFA, RainerstraBe 7; ÁNDESRE|SE-
BÜRo, SchwarzstraBe 13, und im ÖSTEBRElcHISCHEN VERKEHRS-
BÜRo, 1010 Wien, opernring 3-5, Kartenbüro FLA|Vlr/, 1010 Wien,
Kárnlner Bing 3 - in der BRD: im AMTL|CH BAYERISCHEN REISE-
BURO GmbH, Hauptbahnhoí, D-8240 Berchtesgaden, und bei der
DEUTScH-öSTERRElCHlSCHEN GESELLSCHAFT DER |VUSIK-

FREUNDE, VerdistraBe 3, D-B011 Ba|dham.
Bei der GESELLSCHAFT HELLBRUNN, Postfach 47, A-5027 Sa|zburg,
oder ab 1. Ju|i im Festbüro der Gesellschaít He|lbrunn (Eingang im

SchloBhoí Hellbrunn),

Bitte hier ablrennen

Der Genu$ ron Ihbak ist in Jahrhunderten zu einer üiel-
geliebten und aus unserem Leben nicht mehr uegzuden-
kenden kulturellen Tradition geworden. AUSTRIA
TABAK, als Bewahrer dieser Tladition, empfrndet es als
ehrenaolle Aufgabe, ein echter Kulturftirderer zu sein.
Mit clem.. Namen ,,Belüedere"
man in Osterreich ltingst nicht
den Namen d,es Schlosses Belüe

ücrbindet
mehr allein
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dere,
sondern auch eine elegante
Zigarette, deren Namen zu
einem Symbolfur eine Rei-
he erlesener kulturueran-
stclltungen geulorden ist:
Die BELVEDERE-Kon-
zerte, der BELVEDERE-
Opernstingeruettbe-
ulerb und eine Viel-
zahI anderer Kultur-
l)eranst ltungen.
F r Austria Thbak
wird es auch in
ZukunJt eine
sch ne Aufgabe
sein, d,er tjsterreichischen
kultur zu dienen und sie zu

Beluedere, der elegante Geschmack

Y;
,

l|brnungdes Cesundheitsministeís: Rauchen kann lhreGesundheitgefiihrden.

(;**."")

Die sch nen Spiele des Lebens

Tm Casino am Monchs-
lb.rg ,tirr.n Sie sich
- mit dem herrlichen
Panorama Sa]Zburgs im
Hintergrund - auf ein
unverwechselbares ca-

Von Montagbis Sonntag
Das Casino am Mrjnchs-
berg erwartet Sie tiiglich
ab 15 Uhr bis in den frti-
henMorgen.M nchsberg-
Lift (wird refundiert) und

sino-Erle bnis
ein.

an der Bar, wie
Sie Ihre Ein-
tritt-Jetons (fiir
S l70.- bekom-
men Sie Spieljetons im
Wert von S 200,-) am be

sten vervielfa-
chen, Sie wáh-
len zwischen

Roulette. Bac-
cara Black Jack

oder poker. vielleicht
,,knacken" Sie auch
den Austria-Jackpot. Mit
S 50.- dreht sich ftir
Sie das Glticksrad. Mit
bis zu 45-fachen Ge-
winnchancen.

PaIkgaIage tehenjedem
Casino-Gast kostenlos
zur Verfiigung.

11x in Österreich:
Baden . Badgastein . Bregelz. Qraz

kitzbtihel kleinwalsertal l,inz

Sa]Zburq , Seefeld . Velden , Wien

Cnsnuo sALzBt]RG
Machen Sie lhr Spiel

ri


