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Nachlese zum Festspielsommer

Gleich mit zwei Jubiläen hatteGleich mit zwei Jubiläen hatteGleich mit zwei Jubiläen hatteGleich mit zwei Jubiläen hatteGleich mit zwei Jubiläen hatte
die heurige Saison der Sommer-die heurige Saison der Sommer-die heurige Saison der Sommer-die heurige Saison der Sommer-die heurige Saison der Sommer-
theater im Burgenland aufzuwar-theater im Burgenland aufzuwar-theater im Burgenland aufzuwar-theater im Burgenland aufzuwar-theater im Burgenland aufzuwar-
ten. Das eine, 10 Jahre Opern-ten. Das eine, 10 Jahre Opern-ten. Das eine, 10 Jahre Opern-ten. Das eine, 10 Jahre Opern-ten. Das eine, 10 Jahre Opern-
festspiele in St. Margarethen, ließfestspiele in St. Margarethen, ließfestspiele in St. Margarethen, ließfestspiele in St. Margarethen, ließfestspiele in St. Margarethen, ließ
ich mir nicht entgehen, dem an-ich mir nicht entgehen, dem an-ich mir nicht entgehen, dem an-ich mir nicht entgehen, dem an-ich mir nicht entgehen, dem an-
deren, 50 Jahre Operette auf derderen, 50 Jahre Operette auf derderen, 50 Jahre Operette auf derderen, 50 Jahre Operette auf derderen, 50 Jahre Operette auf der
Seebühne in Mörbisch, war beiSeebühne in Mörbisch, war beiSeebühne in Mörbisch, war beiSeebühne in Mörbisch, war beiSeebühne in Mörbisch, war bei
der überschwänglichen Bericht-der überschwänglichen Bericht-der überschwänglichen Bericht-der überschwänglichen Bericht-der überschwänglichen Bericht-
erstattung in den Medien nicht zuerstattung in den Medien nicht zuerstattung in den Medien nicht zuerstattung in den Medien nicht zuerstattung in den Medien nicht zu
entkommen.entkommen.entkommen.entkommen.entkommen.

Opernfestspiele St. Margare-Opernfestspiele St. Margare-Opernfestspiele St. Margare-Opernfestspiele St. Margare-Opernfestspiele St. Margare-
then. Gleich vorweg: Gut, dass esthen. Gleich vorweg: Gut, dass esthen. Gleich vorweg: Gut, dass esthen. Gleich vorweg: Gut, dass esthen. Gleich vorweg: Gut, dass es
sie gibt! So kann große Oper ansie gibt! So kann große Oper ansie gibt! So kann große Oper ansie gibt! So kann große Oper ansie gibt! So kann große Oper an
ein breites Publikum herangetra-ein breites Publikum herangetra-ein breites Publikum herangetra-ein breites Publikum herangetra-ein breites Publikum herangetra-
gen werden. �Kultur für alle� fälltgen werden. �Kultur für alle� fälltgen werden. �Kultur für alle� fälltgen werden. �Kultur für alle� fälltgen werden. �Kultur für alle� fällt
einem da schnell als Motto odereinem da schnell als Motto odereinem da schnell als Motto odereinem da schnell als Motto odereinem da schnell als Motto oder
Intention ein. Aber ist sich derIntention ein. Aber ist sich derIntention ein. Aber ist sich derIntention ein. Aber ist sich derIntention ein. Aber ist sich der
Intendant der OpernfestspieleIntendant der OpernfestspieleIntendant der OpernfestspieleIntendant der OpernfestspieleIntendant der Opernfestspiele
Wolfgang Werner auch sicher,Wolfgang Werner auch sicher,Wolfgang Werner auch sicher,Wolfgang Werner auch sicher,Wolfgang Werner auch sicher,
dass man diese braucht? Warumdass man diese braucht? Warumdass man diese braucht? Warumdass man diese braucht? Warumdass man diese braucht? Warum
bloß traf er gleich zu Beginn sei-bloß traf er gleich zu Beginn sei-bloß traf er gleich zu Beginn sei-bloß traf er gleich zu Beginn sei-bloß traf er gleich zu Beginn sei-
ner an sich verzichtbaren Begrü-ner an sich verzichtbaren Begrü-ner an sich verzichtbaren Begrü-ner an sich verzichtbaren Begrü-ner an sich verzichtbaren Begrü-
ßungs- und Vorstellungsrede dießungs- und Vorstellungsrede dießungs- und Vorstellungsrede dießungs- und Vorstellungsrede dießungs- und Vorstellungsrede die
starke Feststel lung, dass Men-starke Feststel lung, dass Men-starke Feststel lung, dass Men-starke Feststel lung, dass Men-starke Feststel lung, dass Men-
schen, die immer das Negativeschen, die immer das Negativeschen, die immer das Negativeschen, die immer das Negativeschen, die immer das Negative
sehen, im Oberstübchen nichtsehen, im Oberstübchen nichtsehen, im Oberstübchen nichtsehen, im Oberstübchen nichtsehen, im Oberstübchen nicht
ganz dicht seien? (� das ist nurganz dicht seien? (� das ist nurganz dicht seien? (� das ist nurganz dicht seien? (� das ist nurganz dicht seien? (� das ist nur
frei zitiert, aber deswegen nichtfrei zitiert, aber deswegen nichtfrei zitiert, aber deswegen nichtfrei zitiert, aber deswegen nichtfrei zitiert, aber deswegen nicht
unrichtig!). Was an Unsicherheitunrichtig!). Was an Unsicherheitunrichtig!). Was an Unsicherheitunrichtig!). Was an Unsicherheitunrichtig!). Was an Unsicherheit
muss in einem Menschen vorhan-muss in einem Menschen vorhan-muss in einem Menschen vorhan-muss in einem Menschen vorhan-muss in einem Menschen vorhan-
den sein, wenn er auf diese Wei-den sein, wenn er auf diese Wei-den sein, wenn er auf diese Wei-den sein, wenn er auf diese Wei-den sein, wenn er auf diese Wei-
se sein Festival eröffnet?se sein Festival eröffnet?se sein Festival eröffnet?se sein Festival eröffnet?se sein Festival eröffnet?

Nun, ganz unberechtigt wa-Nun, ganz unberechtigt wa-Nun, ganz unberechtigt wa-Nun, ganz unberechtigt wa-Nun, ganz unberechtigt wa-
ren seine Selbstzweifel ja nicht.ren seine Selbstzweifel ja nicht.ren seine Selbstzweifel ja nicht.ren seine Selbstzweifel ja nicht.ren seine Selbstzweifel ja nicht.
Aber in St. Margarethen wird dochAber in St. Margarethen wird dochAber in St. Margarethen wird dochAber in St. Margarethen wird dochAber in St. Margarethen wird doch
zumindest anspruchsvolle Kultur-zumindest anspruchsvolle Kultur-zumindest anspruchsvolle Kultur-zumindest anspruchsvolle Kultur-zumindest anspruchsvolle Kultur-
arbeit geleistet und nicht bloßarbeit geleistet und nicht bloßarbeit geleistet und nicht bloßarbeit geleistet und nicht bloßarbeit geleistet und nicht bloß
seichte Unterhaltung geboten.seichte Unterhaltung geboten.seichte Unterhaltung geboten.seichte Unterhaltung geboten.seichte Unterhaltung geboten.
Nabucco hat auch heute nochNabucco hat auch heute nochNabucco hat auch heute nochNabucco hat auch heute nochNabucco hat auch heute noch
eine wichtige Botschaft zu ver-eine wichtige Botschaft zu ver-eine wichtige Botschaft zu ver-eine wichtige Botschaft zu ver-eine wichtige Botschaft zu ver-
mitteln. In der Operette kommenmitteln. In der Operette kommenmitteln. In der Operette kommenmitteln. In der Operette kommenmitteln. In der Operette kommen
zwar meist Botschafter vor, aberzwar meist Botschafter vor, aberzwar meist Botschafter vor, aberzwar meist Botschafter vor, aberzwar meist Botschafter vor, aber
kaum Botschaften � und schonkaum Botschaften � und schonkaum Botschaften � und schonkaum Botschaften � und schonkaum Botschaften � und schon
gar keine heute brauchbaren. Ergar keine heute brauchbaren. Ergar keine heute brauchbaren. Ergar keine heute brauchbaren. Ergar keine heute brauchbaren. Er

wolle ja auch nur unterhalten, sagtwolle ja auch nur unterhalten, sagtwolle ja auch nur unterhalten, sagtwolle ja auch nur unterhalten, sagtwolle ja auch nur unterhalten, sagt
der Mörbischer Intendant. Undder Mörbischer Intendant. Undder Mörbischer Intendant. Undder Mörbischer Intendant. Undder Mörbischer Intendant. Und
dagegen wäre ja auch nichts ein-dagegen wäre ja auch nichts ein-dagegen wäre ja auch nichts ein-dagegen wäre ja auch nichts ein-dagegen wäre ja auch nichts ein-
zuwenden, wenn nicht so viel anzuwenden, wenn nicht so viel anzuwenden, wenn nicht so viel anzuwenden, wenn nicht so viel anzuwenden, wenn nicht so viel an
Kulturförderung da hineinflösse,Kulturförderung da hineinflösse,Kulturförderung da hineinflösse,Kulturförderung da hineinflösse,Kulturförderung da hineinflösse,
was anderswo sinnvoll eingesetztwas anderswo sinnvoll eingesetztwas anderswo sinnvoll eingesetztwas anderswo sinnvoll eingesetztwas anderswo sinnvoll eingesetzt
werden könnte. Aber was soll´s!werden könnte. Aber was soll´s!werden könnte. Aber was soll´s!werden könnte. Aber was soll´s!werden könnte. Aber was soll´s!
Wenn es alle in der burgenländi-Wenn es alle in der burgenländi-Wenn es alle in der burgenländi-Wenn es alle in der burgenländi-Wenn es alle in der burgenländi-
schen Politik Verantwortlichen nurschen Politik Verantwortlichen nurschen Politik Verantwortlichen nurschen Politik Verantwortlichen nurschen Politik Verantwortlichen nur
wunderbar finden...wunderbar finden...wunderbar finden...wunderbar finden...wunderbar finden...

Schade nur, dass die Serafini-Schade nur, dass die Serafini-Schade nur, dass die Serafini-Schade nur, dass die Serafini-Schade nur, dass die Serafini-
sierung des burgenländischen Kul-sierung des burgenländischen Kul-sierung des burgenländischen Kul-sierung des burgenländischen Kul-sierung des burgenländischen Kul-
tursommers anscheinend wietursommers anscheinend wietursommers anscheinend wietursommers anscheinend wietursommers anscheinend wie
eine Seuche um sich greift. Maneine Seuche um sich greift. Maneine Seuche um sich greift. Maneine Seuche um sich greift. Maneine Seuche um sich greift. Man
will halt auch ganz oben beliebtwill halt auch ganz oben beliebtwill halt auch ganz oben beliebtwill halt auch ganz oben beliebtwill halt auch ganz oben beliebt
sein und von dort mit Geldsegensein und von dort mit Geldsegensein und von dort mit Geldsegensein und von dort mit Geldsegensein und von dort mit Geldsegen
bedacht werden.  In St. Margare-bedacht werden.  In St. Margare-bedacht werden.  In St. Margare-bedacht werden.  In St. Margare-bedacht werden.  In St. Margare-
then dürfte da aber nicht nur diethen dürfte da aber nicht nur diethen dürfte da aber nicht nur diethen dürfte da aber nicht nur diethen dürfte da aber nicht nur die
räumliche Nähe ausschlaggebendräumliche Nähe ausschlaggebendräumliche Nähe ausschlaggebendräumliche Nähe ausschlaggebendräumliche Nähe ausschlaggebend
sein. Herr Werner scheint densein. Herr Werner scheint densein. Herr Werner scheint densein. Herr Werner scheint densein. Herr Werner scheint den
Rat und die Nähe alter MännerRat und die Nähe alter MännerRat und die Nähe alter MännerRat und die Nähe alter MännerRat und die Nähe alter Männer
sehr zu schätzen. Stirbt ihm einersehr zu schätzen. Stirbt ihm einersehr zu schätzen. Stirbt ihm einersehr zu schätzen. Stirbt ihm einersehr zu schätzen. Stirbt ihm einer
weg, hat er schnell einen neuenweg, hat er schnell einen neuenweg, hat er schnell einen neuenweg, hat er schnell einen neuenweg, hat er schnell einen neuen
Alten bei der Hand.Alten bei der Hand.Alten bei der Hand.Alten bei der Hand.Alten bei der Hand.

Aber zurück zu Nabucco. DieAber zurück zu Nabucco. DieAber zurück zu Nabucco. DieAber zurück zu Nabucco. DieAber zurück zu Nabucco. Die
Aufführung am 31. Juli zählte nichtAufführung am 31. Juli zählte nichtAufführung am 31. Juli zählte nichtAufführung am 31. Juli zählte nichtAufführung am 31. Juli zählte nicht
zu den Glanzlichtern der Opern-zu den Glanzlichtern der Opern-zu den Glanzlichtern der Opern-zu den Glanzlichtern der Opern-zu den Glanzlichtern der Opern-
geschichte, fiel aber auch nichtgeschichte, fiel aber auch nichtgeschichte, fiel aber auch nichtgeschichte, fiel aber auch nichtgeschichte, fiel aber auch nicht
unter das Mittelmaß einer Frei-unter das Mittelmaß einer Frei-unter das Mittelmaß einer Frei-unter das Mittelmaß einer Frei-unter das Mittelmaß einer Frei-
lichtaufführung ab. Die Sänger nä-lichtaufführung ab. Die Sänger nä-lichtaufführung ab. Die Sänger nä-lichtaufführung ab. Die Sänger nä-lichtaufführung ab. Die Sänger nä-
herten sich stimmlich erst allmäh-herten sich stimmlich erst allmäh-herten sich stimmlich erst allmäh-herten sich stimmlich erst allmäh-herten sich stimmlich erst allmäh-
lich ihrer Form, doch das Bühnen-lich ihrer Form, doch das Bühnen-lich ihrer Form, doch das Bühnen-lich ihrer Form, doch das Bühnen-lich ihrer Form, doch das Bühnen-
bild (auch in der Rede des Inten-bild (auch in der Rede des Inten-bild (auch in der Rede des Inten-bild (auch in der Rede des Inten-bild (auch in der Rede des Inten-
danten als ein in den 10 Jahrendanten als ein in den 10 Jahrendanten als ein in den 10 Jahrendanten als ein in den 10 Jahrendanten als ein in den 10 Jahren
gewachsenes Monument apo-gewachsenes Monument apo-gewachsenes Monument apo-gewachsenes Monument apo-gewachsenes Monument apo-
strophiert) zog die Besucher vonstrophiert) zog die Besucher vonstrophiert) zog die Besucher vonstrophiert) zog die Besucher vonstrophiert) zog die Besucher von
Beginn an in seinen Bann. Irgend-Beginn an in seinen Bann. Irgend-Beginn an in seinen Bann. Irgend-Beginn an in seinen Bann. Irgend-Beginn an in seinen Bann. Irgend-
wie anachronistisch zwar, wennwie anachronistisch zwar, wennwie anachronistisch zwar, wennwie anachronistisch zwar, wennwie anachronistisch zwar, wenn
man heutige Inszenierungen derman heutige Inszenierungen derman heutige Inszenierungen derman heutige Inszenierungen derman heutige Inszenierungen der
großen Opernhäuser und von Bre-großen Opernhäuser und von Bre-großen Opernhäuser und von Bre-großen Opernhäuser und von Bre-großen Opernhäuser und von Bre-
genz etwa zum Vergleich her-genz etwa zum Vergleich her-genz etwa zum Vergleich her-genz etwa zum Vergleich her-genz etwa zum Vergleich her-
nimmt. Aber wer kann schon mitnimmt. Aber wer kann schon mitnimmt. Aber wer kann schon mitnimmt. Aber wer kann schon mitnimmt. Aber wer kann schon mit
dem Steinbruch mithalten. Un-dem Steinbruch mithalten. Un-dem Steinbruch mithalten. Un-dem Steinbruch mithalten. Un-dem Steinbruch mithalten. Un-
verdaulich wurde die Szenerieverdaulich wurde die Szenerieverdaulich wurde die Szenerieverdaulich wurde die Szenerieverdaulich wurde die Szenerie
erst, als die opulenten Lichtspieleerst, als die opulenten Lichtspieleerst, als die opulenten Lichtspieleerst, als die opulenten Lichtspieleerst, als die opulenten Lichtspiele

einsetzten. Da fehlte wirkl icheinsetzten. Da fehlte wirkl icheinsetzten. Da fehlte wirkl icheinsetzten. Da fehlte wirkl icheinsetzten. Da fehlte wirkl ich
nichts. Feuer, Laser, Farbe � allesnichts. Feuer, Laser, Farbe � allesnichts. Feuer, Laser, Farbe � allesnichts. Feuer, Laser, Farbe � allesnichts. Feuer, Laser, Farbe � alles
im Übermaß. Besonders störendim Übermaß. Besonders störendim Übermaß. Besonders störendim Übermaß. Besonders störendim Übermaß. Besonders störend
dann das völlig unmotiviert vordann das völlig unmotiviert vordann das völlig unmotiviert vordann das völlig unmotiviert vordann das völlig unmotiviert vor
den letzten Akt gesetzte Feuer-den letzten Akt gesetzte Feuer-den letzten Akt gesetzte Feuer-den letzten Akt gesetzte Feuer-den letzten Akt gesetzte Feuer-
werk mit so viel Krach, dass einemwerk mit so viel Krach, dass einemwerk mit so viel Krach, dass einemwerk mit so viel Krach, dass einemwerk mit so viel Krach, dass einem
Hören und Sehen vergehen mus-Hören und Sehen vergehen mus-Hören und Sehen vergehen mus-Hören und Sehen vergehen mus-Hören und Sehen vergehen mus-
ste. Sollte das etwa eine hilfreicheste. Sollte das etwa eine hilfreicheste. Sollte das etwa eine hilfreicheste. Sollte das etwa eine hilfreicheste. Sollte das etwa eine hilfreiche
Unterstützung für das schwachUnterstützung für das schwachUnterstützung für das schwachUnterstützung für das schwachUnterstützung für das schwach
besetzte Orchester sein, um nichtbesetzte Orchester sein, um nichtbesetzte Orchester sein, um nichtbesetzte Orchester sein, um nichtbesetzte Orchester sein, um nicht
mehr Konserve ins Spiel bringenmehr Konserve ins Spiel bringenmehr Konserve ins Spiel bringenmehr Konserve ins Spiel bringenmehr Konserve ins Spiel bringen
zu müssen? Ich wäre ja überhauptzu müssen? Ich wäre ja überhauptzu müssen? Ich wäre ja überhauptzu müssen? Ich wäre ja überhauptzu müssen? Ich wäre ja überhaupt
für ein Verbot dieser pyrotechni-für ein Verbot dieser pyrotechni-für ein Verbot dieser pyrotechni-für ein Verbot dieser pyrotechni-für ein Verbot dieser pyrotechni-
schen Umtriebe, die anscheinendschen Umtriebe, die anscheinendschen Umtriebe, die anscheinendschen Umtriebe, die anscheinendschen Umtriebe, die anscheinend
das Opernereignis zum Event er-das Opernereignis zum Event er-das Opernereignis zum Event er-das Opernereignis zum Event er-das Opernereignis zum Event er-
heben sollen. Ein Verbot übrigensheben sollen. Ein Verbot übrigensheben sollen. Ein Verbot übrigensheben sollen. Ein Verbot übrigensheben sollen. Ein Verbot übrigens
auch aus Gründen des Umwelt-auch aus Gründen des Umwelt-auch aus Gründen des Umwelt-auch aus Gründen des Umwelt-auch aus Gründen des Umwelt-
schutzes. Zweimal in jeder Fest-schutzes. Zweimal in jeder Fest-schutzes. Zweimal in jeder Fest-schutzes. Zweimal in jeder Fest-schutzes. Zweimal in jeder Fest-
spielnacht muss man noch im ent-spielnacht muss man noch im ent-spielnacht muss man noch im ent-spielnacht muss man noch im ent-spielnacht muss man noch im ent-
fernten Eisenstadt zusammen-fernten Eisenstadt zusammen-fernten Eisenstadt zusammen-fernten Eisenstadt zusammen-fernten Eisenstadt zusammen-
zucken, wenn das Festival derzucken, wenn das Festival derzucken, wenn das Festival derzucken, wenn das Festival derzucken, wenn das Festival der
Pyromanen einsetzt. Dass das derPyromanen einsetzt. Dass das derPyromanen einsetzt. Dass das derPyromanen einsetzt. Dass das derPyromanen einsetzt. Dass das der
Fauna um den Neusiedler SeeFauna um den Neusiedler SeeFauna um den Neusiedler SeeFauna um den Neusiedler SeeFauna um den Neusiedler See
nicht schadet, will mir nicht ein-nicht schadet, will mir nicht ein-nicht schadet, will mir nicht ein-nicht schadet, will mir nicht ein-nicht schadet, will mir nicht ein-
leuchten. Dafür aber gibt es jaleuchten. Dafür aber gibt es jaleuchten. Dafür aber gibt es jaleuchten. Dafür aber gibt es jaleuchten. Dafür aber gibt es ja
Verantwortliche, die sicher ihreVerantwortliche, die sicher ihreVerantwortliche, die sicher ihreVerantwortliche, die sicher ihreVerantwortliche, die sicher ihre
Stimme erheben werden, wennStimme erheben werden, wennStimme erheben werden, wennStimme erheben werden, wennStimme erheben werden, wenn
es nötig ist. Nicht wahr?es nötig ist. Nicht wahr?es nötig ist. Nicht wahr?es nötig ist. Nicht wahr?es nötig ist. Nicht wahr?

Bis dorthin darf´s krachen undBis dorthin darf´s krachen undBis dorthin darf´s krachen undBis dorthin darf´s krachen undBis dorthin darf´s krachen und
pfeifen und die finstre Nacht er-pfeifen und die finstre Nacht er-pfeifen und die finstre Nacht er-pfeifen und die finstre Nacht er-pfeifen und die finstre Nacht er-
hellen, auf dass die naive Men-hellen, auf dass die naive Men-hellen, auf dass die naive Men-hellen, auf dass die naive Men-hellen, auf dass die naive Men-
schenseel a Freud dran hat.schenseel a Freud dran hat.schenseel a Freud dran hat.schenseel a Freud dran hat.schenseel a Freud dran hat.

Schön war´s trotzdem. WasSchön war´s trotzdem. WasSchön war´s trotzdem. WasSchön war´s trotzdem. WasSchön war´s trotzdem. Was
war so fazinierend? Das Ambien-war so fazinierend? Das Ambien-war so fazinierend? Das Ambien-war so fazinierend? Das Ambien-war so fazinierend? Das Ambien-
te, die vielen Opern- und Festival-te, die vielen Opern- und Festival-te, die vielen Opern- und Festival-te, die vielen Opern- und Festival-te, die vielen Opern- und Festival-
fans aus Nah und Fern, welche infans aus Nah und Fern, welche infans aus Nah und Fern, welche infans aus Nah und Fern, welche infans aus Nah und Fern, welche in
den Pausengesprächen von ih-den Pausengesprächen von ih-den Pausengesprächen von ih-den Pausengesprächen von ih-den Pausengesprächen von ih-
ren interessanten Eindrücken beiren interessanten Eindrücken beiren interessanten Eindrücken beiren interessanten Eindrücken beiren interessanten Eindrücken bei
den verschiedensten Festivals die-den verschiedensten Festivals die-den verschiedensten Festivals die-den verschiedensten Festivals die-den verschiedensten Festivals die-
ser Erde erzählten? Sicher auchser Erde erzählten? Sicher auchser Erde erzählten? Sicher auchser Erde erzählten? Sicher auchser Erde erzählten? Sicher auch
die Musik, wenngleich man diesedie Musik, wenngleich man diesedie Musik, wenngleich man diesedie Musik, wenngleich man diesedie Musik, wenngleich man diese
schon in besserer Tonqualität undschon in besserer Tonqualität undschon in besserer Tonqualität undschon in besserer Tonqualität undschon in besserer Tonqualität und
mit mehr Konzentration gehörtmit mehr Konzentration gehörtmit mehr Konzentration gehörtmit mehr Konzentration gehörtmit mehr Konzentration gehört
hat. Dennoch � es war ein berüh-hat. Dennoch � es war ein berüh-hat. Dennoch � es war ein berüh-hat. Dennoch � es war ein berüh-hat. Dennoch � es war ein berüh-
rendes Erlebnis!rendes Erlebnis!rendes Erlebnis!rendes Erlebnis!rendes Erlebnis!
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