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Bravo-Rufe für die

,rCsärdäsfürstin"
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Inszenierung ist
empfehlenswert

u
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Mit lang anhaltendem Beifall
und Bravo-Rufen belohnte das
Publikum die Darsteiler - etwa

LANGENLOIS (mk). Mit der Premiere am 25. Iuli 2019 startete die
neue Saison der Schlossfestspiele

Langenlois auf der Open-Air-Bühne im Park von Schloss Haindorf.
Auf dem Programm: ,,Die Csärdäsfürstin" von Emmerich Kälmän.
Fast ausverkauft war die Premi
ere der ,,Csärdäsfurstin", und sie
hatte viel Prominenz aus nah und
fern angelockt: Yvonne Krälmän,

die Tochter des

Komponisten,

Bezirkshauptfrau Elfriede Mayr-

hofer,

Bürgermeister Harald
Leopold, Enpin Pröll, Ridurd
Lugner, Landesdirektor Karl

)ungwirth Hauptsponsor Uniqa
oder Philipp Harnoncourt. Robert Stadler, Geschäftsftihrer von
Kultur Langenlois, begrüßte alle

und bedankte sich auch bei allen
Sponsoren für ihr Engagement.
Landesrat Martin Eichtinger hob
hervor, dass,,die Schlossfestspiele

Langenlois das große kulturelle
Erbe der Operette fördern und an
neue Generationen weitergeben."
Die ,,Csärdäsfurstin", so hatte der

Viet Applaus und Bravo-Rufe gab es seitens des Publikums nach
Fotos (2): Kellner
der sehens- und hörenswerten Premiere.
scheidende Intendant Prof. And'
reas Stoehr in einem Presseinterview hervorgehoben, sei,,bei aller
Leichtigkeit die ernsteste Operette, die ich kenne - und damit auch
die beste'i In der neuen Langenloiser Inszenierung wurde genau das
herausgearbeitet: Natürlich zieht
die Operettenhandlung mit ihren

Irrungen und Wirrungen, mit ihren weltbekannten, eingängigen
Melodien, Liedern und Evergreens
die Zuschauer in ihren Bann, na-

türlich genießt man die Musik
und das glänzend in Szene gesetzte Spektakel um die Liebe des

Fürstensohnes zur TingeltangelSängerin. Doch: Von Anfang an
setzen allein die Kulissen aus Betonbögen und Betontreppen ihre
Fragezeichen: Sind das noch feste

Strukturen,

in

denen die Hand-

Netta Or als Csärdäsfürstin
Sylva Varescu, Ethel Merhaut
als Anastasia, Franz Gürtelschmied als Edwin und Erwin
Belakowitsch als Boni -, dankte

dem fantastischen Wiener
Kammerorchester und feierte

Intendanten und Dirigenten

Alle Fotos finden

Sie auf www.

meinbezirk.at/3ß8902
lung spielt? Oder sind es schon die
Trümmer einer vergangenen Zeit,
die scheinbar leicht und sorglos
integriert werden in das Operettenleben? Und was machen all die
Soldaten und Verwundeten, die
nach und nach mehr werden und
das Geschehen rund um die,,Csärdäsftirstin" als eine Art Chor wortIos, aber beredt

kommentieren.

Andreas Stoehr für seine vorerst? - letzte Produktion in
Langenlois. Insgesamt also eine
höchst sehens- und hörenswerte,,Csärdäsfürstin", in einer
bemerkenswerten Szenerie und
inhaltlich glänzend arrangiert.

