
ERFOLGSTRÄCHTIG 

„ … Das erfolgsträchtige Fundament ist ein siebenköpfiges Tanz- und Gesangsensemble, das 

wandlungsfähig und temporeich von Kühen samt Melkerinnen zu Badegästen, von gehetzten 

Touristen zum lokalen Gemeinderat wird. 

… Für den Zahlkellner Leopold hat Boris Eder alle Facetten vom Schmachten bis zur fast brutalen 

Zähmung seiner Widerspenstigen parat. Seine Liebe versteht man angesichts Kristina Bangert als 

Rössl-Wirtin. Klug legt sie die Rolle als Schauspielerin, die auch singt, an.  

… Harald Baumgartner als schöner Sigismund und Daniela Lehner als Klärchen mit s-Fehler 

entfalten Witz ohne Peinlichkeit. Den Fabrikanten Giesecke gibt Johannes Seilern als vollmundigen 

Berliner Grantler. Das Schönbrunn Festival Orchester unter Intendant Andreas Stoehr ist in jedem 

Rhythmus zu Hause.“ 

Barbara Palffy / Kurier 

 

SEHR GELUNGEN 

 „… Michael Scheidl hat das „Weiße Rössl“ beinahe originalgetreu, aber niemals altbacken 

inszeniert. Ihm gelingt es eindrucksvoll, oft gesehenen Szenen Neues abzugewinnen. Unter der 

Stabführung von Andreas Stoehr geraten die Ohrwürmer ebenso schwungvoll, wie es die 

mitreißenden Tanzeinlagen sind. 

Sehr gut das Ensemble. Boris Eder als Leopold, André Bauer als Dr. Siedler, Johannes Seilern als 

Giesecke, Melanie Wurzer als Ottilie und Daniela Lehner als Klärchen machen viel Freude. 

Kristina Bangert hat es als attraktive Rösslwirtin nicht so sehr mit dem Singen. Das macht sie locker 

schauspielerisch wett. 

Fazit: Musikalisch und darstellerisch sehr gelungen. Ein Vergnügen für Auge und Ohr.  

Thomas Jorda / NÖN 

 

SYMPATHISCHE RÖSSL-WIRTIN 

„… Die Rössl-Wirtin ist kernig, wie es sich gehört. Kristina Bangert spielt sie ohne Übertreibung 

und macht sie, trotz der harten Schale, zu einem sympathischen Charakter… Johannes Seilern als 

Giesecke ist – natürlich – ein Publikumsliebling, wie könnte es bei dieser Berliner Schnauze auch 

anders sein? Harald Baumgartner als schöner Sigismund, Melanie Wurzer als Ottilie, Daniela 

Lehner als Klärchen: rollenpassend! 

Und Leopold? Boris Eder als verliebter Zahlkellner ist der Star der Unternehmung: lauernd, nicht zu 

schüchtern, auf den Punkt gespielt und dennoch romantisch ist sein Leopold, sicher und präzise 

platziert. 

Oliver Lang / Kronen Zeitung 

 

EIN VERGNÜGEN 

„… Freilich wäre das Unternehmen nicht so erfolgreich, hätte es in Boris Eder nicht einen Leopold, 

der sich gewaschen hat. Das ist weniger der schaumige Charme des Peter Alexander als die Rasanz 

eines jungen Mannes, der von Liebe und Selbstbewusstsein getrieben wird: Eder, der wirklich 

hervorragend singt und brillant spielt, ein deutlicher Sprecher und tödlich exakter Pointensetzer, ist der 

Motor des Abends… 

Wie gut, dass die Produktion so viele schauspielerische Atouts aufzubieten hat, voran Johannes 

Seilern, der als vollmundige Wilhelm Giesecke aus Berlin geradezu bühnenfüllend agiert. Prima, wie 

er das macht, „det Jeschäft is richtig“, der Akzent, das ewige Staccato, der trockene Witz, dabei im 

Grunde seiner Seele ein netter Kerl. Ein Vergnügen… 

Harald Baumgartner als schöner Sigismund und Daniela Lehner als Klärchen machen ihre Sache 

sehr gut und vergnüglich, ob im Badekostüm oder auf Bergesgipfel. Dort fällt auf, wie gut Nicole 

Lubinger mit dem Erzherzog-Johann-Jodler zurechtkommt, und der ist bekanntlich wirklich schwer. 

Der Rest ist ebenfalls Vergnügen… 

Renate Wagner / Der neue Merker 

 

 

 



DARSTELLER BEGEISTERN 

„… Und so wird bei den Schlossfestspielen in Langenlois das „Weiße Rössl“ durchaus modern 

aufgeführt und doch stückgerecht, quirlig mit nachdenklichen Passagen, bürgerlich und zugleich 

Kaiser Franz-Josef als weisem Ratgeber huldigend – und vor allem: mit einem so umfassenden Happy 

End, wie es sich kein Hollywoodfilm trauen würde.  

Neben der Rösslwirtin (Kristina Bangert) und Oberkellner Leopold (Boris Eder) begeisterten 

besonders der unablässig berlinernde Trikotagenfabrikant Wilhelm Giesecke (Johannes Seilern), 

Rechtsanwalt Dr. Otto Siedler (André Bauer) und Fabrikantensohn Sigismund Sülzheimer (Harald 

Baumgartner) – alias „der schöne Sigismund“ – sowie Giesecke-Tochter Ottilie (Melane Wurzer) 

und Professoren-Tochter Klärchen (Daniela Lehner) das Publikum.  

Manfred Kellner / Bezirksblätter 

 

EXZELLENT 

„… Es ist immer ein Vorteil, wenn Operette — und gar ein „Singspiel“ mit so vielen „gespielten“ 

Szenen — von jemandem inszeniert wird, der auch etwas vom Theater versteht, denn die an Figuren 

überbordende Handlung kann leicht ausufern. „netzzeit“-Chef Michael Scheidl ist zwar Musiktheater-

Spezialist, war aber in Logistik und Darstellerführung schlechtweg exzellent. Zu dem Musikteil gab es 

deftige, auch witzige Choreografien mit viel Schuhplatteln und auch darstellerische Meisterleistungen. 

Renate Wagner / Neues Volksblatt 


