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Der Langenloiser Schlossfestspiele lntendant und Dirigent Andreas Stoehr

möchte die 0perette in Schloss Haindorf ins 21. Jahrhundert hieven. toto Grob

le. denen sich das Publikum mit
einem gewissen Sinn für Humor
nähern krinrre.

Herz der Bevölkerung soll für
Operette schlagen
Der große Wunsch von Andreas

Stoehr ist, ,.dass die Langenloiser
das Gefühl haben. es sind unse-

re Festspiele", Gatz ähnlich wie
beim Wein soll das Herz der Be-
völkerung auch für die ..eigene"
Operette schlagen. Der Open-
Air Standort in Schloss Haindorf
habe in dieser Hinsicht viel zu

bieten. Man sei intimer als Mör-
bisch und anders als Bad Ischl.
Diese Andersartigkeit müsse

noch mehr in das Be\Ä usstsein

der Menschen übergehen. ..Die
Operette gehört genauso nach
Langenlois wie der Wein." Au1'

clie Flage. ob Stoehr es w'ährenci

seiner Zeit als Intendant geschal'fi

hzrbe. die Operette in Langen-
lois ins 21. Jahrhunclelt zu hie-
ven. antwortet der Dirigent: ..Ich
glaube die letzten Produktionen
haben gezeigt, dass die Operette
hier hip und unverkraurpft ist".

lm ständigen Kontakt mit
dem heimischen Publikum
Seit tler kontrrtverscrt lnrzcnie-
rung von ..Pariser Leben" im Jahr
2014 sucht Stoehr den Kontakt
zum Publikum. um sich mit den

Fans auszutauschen. Der Spagat

zwischen der Erwartungshaltung
des oft schon älteren Publikums
und einer zcitsernällen lnszenie-
rung ist nicht immer ganz leicht.

.Viele Nlenschen stellen sich eine

Operette auch heute noch u ic'

einen Peter Alcxander Filur aus

den 60-er Jahren vor. Aber ciire
so nachgemachte Operette \\'äre

wie ein Kostiirnliln und das kann

es auch nicht sein". so Stoehr.
Einc Wahrhaftigkeit im Kostün.r-

bild miisse man sich auch ieisten

kännen. solcrn man sie lvolle.

,,Voller Missverständnisse,
die sich am Ende aufklären"
,,Derjenige der nur eine schö-

ne Melodie hören möchte. kann
eine CD spielen. Wer allerdings
einen gelungenen Theaterabend

erleben will. ist bei der Operette
gut aufgehoben". so Stoehr über
die Faszir.ration clieser besonderen

Erzähltbrrn. Die Operette sei voll
von Missverständnissen. die sich

erst gegen Ende aufklären. Ob es

sich um eine konventionelle oder
moderne lnszenierung handelt. ist

für ihn sekundär.

Der Vogelhändler ab 19. Juli
auf der Open-Air Bühne
ln diesem Jahr geht Stoehr in
seine sechste Saison als Intendant
der Festspiele. Heuer inszeniert
Stoehr ..Der Vogelhändler" von

Carl Zeller. Die Premiere ist am

19. Juli und Vorstellungen finden
von 20. Juli bis 4. August statt.

.,Das Besondere am Vogelhänd-
ler ist. dass der Zuschauer mit Si-

cherheit das Gefühl haben wird.
als ob er das Stück zum ersten

Mal sieht". sagt Stoehr. Im Kern
gebe es eine Ahnlichkeit zu roy-
alen Geschichten aus den Bouie-
vardmedien, spielt Stoehr auf ak-

tuelle Themen an. Auch klanglich
soll es einige Neuerungen geben.

Stoehr dirigiert wieder selbst das

Wiener Kammerorchester.
.Auch bei der diesjährigen Aufführung von Carl Zellers ,,Der Vogelhändler"

dirigiertAndreasStoehrdasWienerKammerorchester. Foto:onuracimaz

Stoehr: ,,Die Operette gehört genauso
nach Langenlois wie der Wein"
TANGENLOIS/ WIEN. Der ge-

bürtige Wiener Dirigent An-
dreas Stoehr ist seit 2013 künst-
lerischer Leiter und Intendant
der Schlossfestspiele Langen-
lois. Heuer bringt er Carl Zel-
lers ,,Der Vogelhändler" auf die
Open-Air Bühne von Schloss
Haindorf. Im Gespräch mit
Tips erzählt er vom Image-
problem der Operette, seiner
Begeisterung für die klassische
Musik und warum die Operette
nach Langenlois gehört.

von MARTIN GROB

Andreas Stoehr lebt Musik.
Durch seine Arbeit ais Dirigent
lernte er die ganze W'elt kennen,

auch abseils von Noten und Parti-
turen. Seinen reichhaltigen Eriah-
rungsschatz gibt er auch als Leh-
rencler an der Privatuniversität
Wien un dic nächste Generul ion

weiter. Auch seine Leidenschaft
lür dic Operette rnöchle er einem
jüngeren Publikum näherbringen.

Junge Generation für die
Operette begeistern
Dass sich dieser Wunsch oft
schwierig gestaltet. weiß der
Dirigent: .,Menschen der Gene-
ration 50 plus sind noch mit der
Operette aufgewachsen, bei den

Jüngeren ist das nicht mehr der
Fall. Es ist wichtig, auch bei der
nachfblgenden Generation die
Begeisterung für die klassische
Musik aufiecht zu erhalten", sagt

Stoehr. ,,Es wäre schade. wenn

man etwas nicht mehr spielen
kann. weil das Publikum aus-
bleibt", so der gebürtige Wiener.

Ernste Themen und große
Gef ühle mit Leichtigkeit
Denn gerade die Operette könne

auf besondere Weise Geschichten

erzählen. Dabei gehe es oft um
ernste Themen und große Gefüh-


