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Ihr Partner,
wenn es um hochwertigen

Sonnenschutz
für außen und innen geht.

Sonnenschutz nach Maß

Frech und zugleich char-
mant verspricht die heurige 
Produktion der Schlossfest-
spiele Langenlois zu werden. 
Das unsterbliche, ewig jun-
ge Meisterwerk von Ralph 
Benatzky, zu dem auch ande-
re Komponisten Lieder beige-
steuert haben, unter anderem 
Robert Stolz, begeistert bis 
heute die Zuschauer.
Die Geschichte von den drei 
ungleichen Liebespaaren 
kennt man nicht zuletzt aus 
dem Spielfi lm mit Peter Ale-
xander, Waltraud Haas und 
Gunther Philipp. Im „Weißen 
Rössl“ herrscht Hochsaison, 
die Belegschaft  ist überfor-
dert, ständig treff en Gäste im 
idyllischen Hotel am Wolf-
gangsee ein: So auch der ein-
nehmende Rechtsanwalt Dr. 
Siedler, auf den die fesche 
Rössl-Wirtin ein Auge gewor-
fen hat, der ewig missgelaun-
te Berliner Fabrikant Wilhelm 
Giesecke mit Tochter Ottilie 
und „der schöne Sigismund“ 
Sülzheimer. Mit all diesen 
Sommerfrischlern hat 
der tüchtige Zahlkellner 
Leo pold alle Hände voll 
zu tun, obendrein verehrt 
er die Rössl-Wirtin Jo-
sepha Vogel huber 
sehr, die wieder-
um in den Anwalt 
Dr. Siedler verliebt 
ist. Gefühls- und 

Liebeswirren folgen auf dem 
Fuß.
Die Langenloiser Besetzung 
des Singspiels kann sich se-
hen lassen: Die Rössl-Wirtin 
wird dargestellt von Kristina 
Bangert, die den Fernsehzu-
schauern als Chefi nspektorin 
in den „Copstories“ und durch 
diverse Rollen in den Serien 
„Der Bergdoktor“, „Soko Do-
nau“ oder „Soko Kitzbühel“ 
vertraut ist. Bangert wird der 
Rössl-Wirtin Gefühl und Elan 
verleihen.

Dem Kellner Leopold, 
der seine Chefi n um-

garnt, wird Boris 
Eder Leben ein-
hauchen. Über 
seine  Rolle als 

Baron Kolo mán 
Zsupán in der „Gräfi n 
Mariza“ an der Wiener 

Volksoper schrieb 
der  Kurier: „Eder 

singt und spielt, dass es eine 
pure Freude ist. Bravo!“ Der 
Publikumsliebling debütier-
te bei den Salzburger Fest-
spielen, trat immer wieder im 
Burgtheater und dem Theater 
in der Josefstadt auf und ist 
ständiges Mitglied der Wiener 
Volksoper.
Darstellerische Lebendigkeit 
garantieren auch Melanie 
Wurzer als höhere Tochter 
Ottilie, Daniela Lehner als lis-
pelndes Klärchen, André Bau-
er als Berliner Rechtsanwalt 
Dr. Siedler, Johannes Seilern 
als brummiger Fabrikant Wil-
helm Giesecke oder Harald 
Baumgartner als „der schöne 
Sigismund“.
Regisseur Michael Scheidl, 
als Prof. Dr. Hinzelmann auch 
selbst auf der Bühne zu sehen, 
wird in seiner Inszenierung 
mit viel Verve das tun, was 
es braucht, um eine Operette 

auch heute erfolgreich zu ma-
chen: das Werk ernst nehmen 
und ihm aktuellen Witz, Esp-
rit und Leichtigkeit verleihen.
Musikalisch wird der Inten-
dant und Dirigent Andreas 
Stoehr mit seinem Orchester 
alle Register ziehen und ei-
nen wahren Melodienreigen 
präsentieren: Wer kennt nicht 
die schmissigen Schlager „Im 
weißen Rössl am Wolfgang-
see“, „Was kann der Sigis-
mund dafür, dass er so schön 
ist“, „Im Salzkammergut, da 
kann man gut lustig sein“ 
oder „Die ganze Welt ist him-
melblau“?
Langenlois kann sich also 
auf eine Operette freuen, die 
für viele Lacher sorgen wird, 
bei der aber auch das Gefühl 
nicht zu kurz kommen wird: 
Ja, auch im Schloss Haindorf 
kann man gut lustig sein in 
diesem Sommer. Infos: www.
schlossfestspiele.at 

l Das Veranstaltungsteam 
der Schlossfestspiele und 
des Kindermusicalsommers 
ist derzeit noch nicht kom-
plett – Bewerbungen von Fe-
rialpraktikantenInnen mit 
Führerschein werden bevor-
zugt. Kontaktadresse: Kultur 
Langenlois GmbH, Rathaus-
straße 4, 3550 Langenlois, 
02734/3450, offi  ce@kultur-
langenlois.at
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Kristina Bangert wechselt ihre Rolle und wird „Rössl-Wirtin“.
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