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DIE CZARDAS FU RSTIN W RD
ALS OPERETTE IN LANGEN LO IS
DAS PUBLIKUM BEGEISTE RN.
,,IN DER SCHÖNEN ATMOSPHARE, WO MAN TANZT UND KÜSST UND LACHT,
PFEIF' ICH AUF DER WELT MISERE, MACH' ZUM TAG DIE NACHT!"
ZUM 24. \AAL LADEN DIE SCHLOSSFESTSPIELE LANGENLOIS ZUR SOMMEROPERETTE INS SCHLOSS HAINDORF EIN. PROFESSOR ANDREAS STOEFlR
;.
BEENDET MIT DIESEM STÜCK SEINE INTENDANZ.

BLICK.PUNKT.INTTRN

Noch eine Operette ftirr Intendant Professor Andreas
Stoehr in Langenlois, ber,'or
er sich auf eigenen \\'unsch

neuen musikalischen

Her-

ausforderungen stellt. Für
ihn endet mil der heurigen
Produktion seine Intendanz
in Langenlois. Mein aufrichtiger Dank gilt ihm als überaus

engagierten künstlerischen
Leiter, der einen besonderen
Zugang zu diesen musikalischen Bühnenu,erken hat
und sie sieben Mal in der
Kamptalstadt neu definierte.

Mit dieser Produktion tritt
heuer die Czärdäsfürsdn in

Haindorf nach 2008 zum

zweiten Mal auf. B1ättert
man in der Chronik, so er

UJ

trotz Regenmantel diese ers-

ße l\funder warten, das in

te Premiere im wunderbaren
Schlosspark genossen hat.

der Operette besungen rvird,

In drei Akten werden im ]uli

nicht kaufen. Wir können

und.August dann r,vieder vier
Menschen um die Gunst des
anderen buhlen...
... oblohl das fünfte Lied darauf him\eist, dass man dem
Glück nicht nachjagen soll.
Mehr denn je spiegelt Emme-

uns nur alle gemeinsam sehr
bemühen, sie noch lange zu
erhalten, um ihre Schönheit

rich Kälmäns weltlneit populärste Operette den nitht immer einfachen A11tag, der oft
von Skandalen und Turbulenzen durchr.rachsen ist, wider. Man darfgespannt sein,
ob das Ensemble die mu-

sich aber ganz sicher die Welt

zu berrundern. Lassen wir
daher Geld untl \4acht beisei-

te und lassen uns beschenken: Mit einzigartiger Musik, Texten und Melodien bei

den wunderbaren Schlossfestspielen in Langenlois.
Daher freue ich mich über
Ihren Besuch in der wunderihren Reizen und

dann wissen, nie lange sich
der Globus noch dreht, oder
es morgen nicht doch schon
zu spät ist. Eines wissen

den beim stimmungsvollen

wir aber alle: Die

Besucher und Schauspieler,

heit kann zrvar auf das gro-

Mensch-

Wag-

neuer

künstlerlscher Leiter mit
der Fledermaus überzeugen.
Auch darauf dürfen wir uns

speziel-

len Orten ebenfalls punktet.

als

ner{renkwitz

schönen Weinstadt, die mlt

sikalisch gestellten Fragen
auch beantuortel untl uir

innert man sich da gerne an
den Besuch von Maximillian
Sche11, der damals vor e1f
Jahren, so wie viele andere

Dann wird Christoph

freuen. Und jetzt ,,Vorhang
auf', toi, toi, toi flir das Ensemble und herzliche Einladung: ,,Spiel', Zigeuner, mir

Fühlen Sie sich einige StunOperetten-Open-Air-Festival
oder gar freien Urlaubstagen
bei uns wohl und kommen
Sie im nächsten Jahr zur
Jubiläumsvorstellung wieder.

r,tas Feines, ehvas

ftirs

Ge-

mütl"
Ihr Bürgermeister
Mag. Harald Leopold

DIE CS ÄnDÄsFüRSTIN
VO
EM MERICH KÄLMÄNI
und dem jungen
Fürsten Edwin nach etlichen
Enttäuschungen und groben
Missverstäldnissen zu guter
Letzt doch noch ein Happyend beschieden ist? Die Auffährung wird es den Operet-

Dieses Jahr wird auf Schloss
Haindorf Emmerich Kälmäns

musikalisch

Varescu

mitreißender

Evergreen,,Die Csärdäsfürstin" gezeigt. Premiere ist am
25. Illi. Unter der musikalischen Leitung von Intendant
Aadreas Stoehr, dem es seit

tenliebhabern verraten.
Unter der Agide von Andreas

Jahren gelingt, Operette in
exquisiter Besetzung zu bie-

§

ten, spielt wiederum das ausgezeichnete Wiener Kammer

§

Stoehr wird dies die letzte Produktion sein, ftir die er als Intendant verantwortlich zeich-

Orchester.

E

net - nach

Für die Regie wird Rudolf
Frey veraYrtwortlich zeichnen, der bdeits 2077 mit

t

Leitung der

le

Ethel Merhaut, Johannes Teme, Franz Güftelschmied

einer fuIminanten,,Lustigen

Witwe" sein Talent

ftir

das

Cenre Operette unter Beweis
gestellt hat. Ob der Geschich-

te einer nicht

standesgemä-

ßen Liebe zwischen der feurigen Variet6sängerin Sylva

Premiere: 25. Juli Vorstellungen: 26. Juli (ausverkauft), 27. )u|i.,2.,3. und
4. August (Frühabendvorstellung, Beginn um '17.30 Uhr),8.,9. und 10. August
(Beginn jeweils 20.30 Uhr)
Schloss Haindorf, Krumpöckallee 2'1, 3550 Langenlois
Karten erhältlich bei Kulturlangenlois unter www.schlossfestspiele.at

Tel.02734/3450

oder

siebenjähriger

Schlossfestspie-

Langenlois wird sich der
56-jährige Wiener wieder vermehrt seiner internationalen
Dirigententätigkeit widmen.
Ihm ist es gelungen, Operette
auf vorzüglichste Art zu entstauben, aktuell zu interpretieren und dieser Ifunstgattung
neues Leben zu verleihen.
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G R(]SSARTIGE
und

Musik, Literatur und Wein

Schauspieler

sind besondere Geflihls- und
Geschmackserlebnisse, die
man in Langenlois immer
wieder genießen kann. Das

im Frühjahr wieder verschie-

war auch bei der 14. LOISIARTE so. In derWeinerlebniswelt
LOISIUM haben hervorragende Komponisten, Musiker,

Künstler

dene Ebenen des Geistes und
der Sime angesprochen. Das
Kammermusik- und Literafur-

festival der besonderen Art
war ausverkauft. Heuer r+ur-

de dem estnischen Komponisten Arvo Pärt der Schwer-

25 JAH R

LOISART

punkt

ger.,,idmet. Dieser
Komponist hat einen eigenen
llr-rsikstil geprägt und meinte
einmal: ,,Es genügt, einen Ton
schön zn spielenl"
Bel der LOISIARTE uurden
aber uieder viele Töne nunclerbar gespielt. Dafrir ver
anhr.ortlich zeichnete einmal

Nach 16 Jahren Intendanz

bissl a Ahnung von

te" und vor allem eine große
Liebe dazu. Sicherlich nicht

am

Langenloiser

neue Aufgabe im lahr 2020
reizt ihn sehf da er Hain-

dorf schon von zwei Auftritten kennt. Er weiß auch um

die Herausforderungen

der Arnold Schönberg

Chor. Dazrvischen gab es Le-

sungen von Joachim Bißmeier, Maria Happel, Florian Teichtmelster und Petra
N,lorz6 (slehe Bilder unten).

einfach, sie zu inszenieren,
da sie nicht zu modern, aber
auch nicht zu altmodisch sein

soll. Daher versucht er sein
Glück mit der beliebten Fle
dermaus, die seiner Meinung
nach eine ganz moderne, akfuelle Operette ist. ,,Der erste
Akt handelt nur von uns. Hier
wird mit herrlicher Musik gelogen - und das hat man im
Alltag halt nicht - zu den Lügen eine geniale Musik von
Iohann Strauß dazu", betont
er humorvoll.

Ein Plus könnte sein, dass
nächstes Jahr in Mörbisch

als ehemaliger lntendant von
Haag und hat als Chefdrama-

1e,

turg der Volksoper Wien

dann nach Langenlois kom-

,,a

sor,r.ie

Operet-

Open-Air-Veranstaltungen

von

mehr Intenclant Prof. Christian Altenburger mit seinen
herausragenden tr{usikern

hauspieler, Autor,
Chefdramaturg und
f ür die jubiläums-

Prof. Uwe Theimer und acht
Iahren Prof. Andreas Stoehr
will man bezüglich Operette
etwas verändern. Alle wissen,
dass dieses ein schwieriges
und auch kostenaufwändiges
Genre ist. Mit Wagner{renkwitz konnte Langenlois einen
absoluten Fachmann gewinnen, mit dem man versucht,

Standort wieder besonders
attraktiv zu machen. Seine

:'.

IN L AN GENLOIS

OPE
ik- und Po
ator, wird

Operette

21

Musical gespielt wird und aldie Operette mögen, sollen

Christoph Wagner-Trenkwitz nimmt die neue Herausforderung gerne an.

men, meint er mit einem

genzwinkern.

Zum ersten Mal wird mit
cole Claudia Weber eine

AuNiRe

niert sie gerade in Gutenstein.
musikalische Leitung
wird Tscho Theissing übernehmen. Besetzung: Erwin

Die

gisseurininLangenloisarbei- Belakowitsch (Eisenstein),
Frau Cornelia Horak (Rosalinde),
arbeitete im Gärtnerplatz- Roman Sadnik (Orlofsky),

ten. Die sehr erfahrene

theater München, in der Oper Christioph Wagner{renkwitz
Graz,inSt. Gallen, letztinsze- (Frosch).

