
Presseaussendung der Salzburger Festspiele Pfingsten, 6. April 2020 
 
Absage der Salzburger Festspiele Pfingsten (29. Mai - 1. 
Juni)  

 
Liebe Freunde, 
 
es tut mir unendlich leid, dass wir aufgrund der gegenwärtigen Situation gezwungen sind, die 
diesjährigen Pfingstfestspiele in Salzburg abzusagen! 
Ich hatte mich so darauf gefreut, die Proben mit dem fantastischen Salzburger Team und 
meinen Künstlerkollegen aufzunehmen und unser treues Publikum und Freunde zu treffen, 
die jedes Jahr nach Salzburg kommen – genau wie die, die dieses Jahr zum ersten Mal 
dabei sein wollten! 
 
Diese Entscheidung bricht mir das Herz, aber eines ist klar – Gesundheit geht vor! Es ist 
außer Frage, dass wir, unsere gesamte Gesellschaft, zusammenhalten müssen, um uns und 
unsere Lieben zu schützen. Es sind schwierige Zeiten für uns alle, aber ich bin sicher, dass 
die Kraft der Musik uns helfen wird, dies zu überstehen.  
 
Zusammen mit dem Direktorium der Salzburger Festspiele sind wir jetzt schon dabei, an 
einer spannenden Zukunft zu arbeiten, und ich freue mich darauf, Sie alle sobald wie 
möglich wiederzusehen! Bis dahin passen Sie gut auf sich auf, bleiben Sie gesund und stark! 
Ihre Cecilia Bartoli 
 
Mit diesen Worten drückte Cecilia Bartoli, Intendantin der Salzburger Festspiele Pfingsten, 
ihr großes Bedauern über die Absage „ihres Festivals“ aus. Dem schließen sich das 
Direktorium, Helga Rabl-Stadler, Markus Hinterhäuser und Lukas Crepaz von ganzem 
Herzen an. 
 
Eigentlich wollte man erst am 15. April die Entscheidung über die Abhaltung der 
Pfingstfestspiele fällen. Aber die heutige Pressekonferenz des Bundeskanzlers mit 
Ankündigung der behördlichen Untersagung aller öffentlichen Veranstaltungen bis Ende Juni 
hat das Vorziehen der Entscheidung sinnvoll gemacht. 
 
Natürlich bedauern die Salzburger Festspiele besonders, die vielen Salzburg- und Bartoli-
Fans enttäuschen zu müssen. Aber die Gesundheit hat Vorrang vor noch so schönen 
künstlerischen Projekten und noch so wichtigen finanziellen Überlegungen. 
 



Selbstverständlich werden allen Kunden die Eintrittskartenpreise für die abgesagten 
Pfingstfestspiele 2020 zurückerstattet. Die Details zur Rückabwicklung der bereits 
erworbenen Karten werden in Kürze per E-Mail an alle Kunden versandt, sowie auf unserer 
Website www.salzburgerfestspiele.at bekanntgegeben. 
 
Cecilia Bartoli ist voll der Ideen für Pfingsten 2021 und natürlich hoffen alle, das Direktorium 
und Cecilia Bartoli, dass die Sommerfestspiele stattfinden können.  
 
 
Foto: Cecilia Bartoli Decca/Uli Weber 
 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
 
Pressebüro der Salzburger Festspiele 
+43-662-8045-351 
presse@salzburgfestival.at 
www.salzburgerfestspiele.at 
 
 
Sollten Sie künftig keine E-Mails mehr von uns bekommen wollen, schreiben Sie uns bitte eine E-Mail an 
presse@salzburgfestival.at. Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen und die Datenschutzerklärung liegen zur 
jederzeitigen Einsichtnahme im Pressebüro auf und sind online unter www.salzburgfestival.at/ agb und 
www.salzburgfestival.at/Datenschutz abrufbar. 
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