
jedem Mann, der um ihre Hand an-
hält. Als ein namenloser Prinz die 
teuflischen Rätsel löst, stellt er der 
störrischen Prinzessin seinerseits 
eine Aufgabe: Sie soll ihm seinen 
Namen nennen. Turandot verhängt 
über ihr Volk ein Verbot zu 
schlafen, bis der Name des Unbe-
kannten gefunden ist.  
 

Der Sommer steht in Salzburg tra-
ditionell im Zeichen der Fest-

spiele. Die Salzburger Festspiele 
gelten als das weltweit bedeutendste 
Festival der klassischen Musik und 
darstellenden Kunst. Markenzei-
chen sind der Jedermann auf dem 
Domplatz, exemplarische Mozart- 

gen Ensemble auf Englisch gesun-
gen, die Dialoge dagegen sind auf 
Deutsch. Der erfahrene Musicalre-
gisseur Werner Sobotka ist für das 
Stück verantwortlich. Dass New 
York im Sommer am Neusiedler 
See liegen wird, dazu trägt die Aus-
stattung von Walter Vogelweider 
maßgeblich bei. Wie in Mörbisch 
üblich wird es ein klassisch-authen-
tisches Bühnenbild geben. Bis hin 
zur Freiheitsstatue wird es alles ge-
ben, was Manhattan ausmacht. Die 
Seefestspiele Mörbisch 2020 
finden von 9. Juli bis 22. August 
statt. Karten sind bereits im Büro 
der Seefestspiele Mörbisch sowie 
im Online-Shop erhältlich. 

Ist der Sommer wieder da, wird es 
auch wieder Zeit für Musik unter 

freiem Himmel. Giacomo Puccinis 
Operndrama „Turandot“ feiert am 
8. Juli 2020 in der Oper im Stein-
bruch in St. Margarethen Premiere. 
Mit dem Qualitätsanspruch, popu-
läre und hochwertige Opernpro-
duktionen zu bieten, ist die Oper im 
Steinbruch in gleichem Maße An-
ziehungspunkt für ein begeiste-
rungsfähiges Publikum sowie für 
internationale Opernstars und Mu-
sikergrößen. „Turandot“ von Gia-
como Puccini bringt bis 15. August 
2020 asiatisches Flair in den Stein-
bruch: Drei Rätsel stellt die ge-
heimnisvolle Prinzessin Turandot 

M it dem mitreißenden Welt-
erfolg „West Side Story“ ist 
einer der ganz großen Mu-

sical-Erfolge erstmals auf der See-
bühne Mörbisch zu erleben. Die pa-
ckende Handlung über zwei rivali-
sierende Gangs im New York der 
1950er Jahre und eine große „Ro-
meo und Julia“-Liebesgeschichte, 
die sich zwischen Tony und Maria 
entspinnt, hat seit ihrer Urauffüh-
rung 1957 ein Millionenpublikum 
in ihren Bann gezogen. Dieses Jahr 
wird der Musical Klassiker erstmals 
bei den Seefestspielen Mörbisch zu 
sehen sein. Die berühmten Songs 
wie „Maria“, „Tonight“ oder 
„Mambo“ werden von einem jun-
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Mitreißende Liebesgeschichten und tragische Schicksale, störrische Prinzessinnen, 
unglückliche Hofnarren und römische Kaiser – Im Frühling erwacht nicht nur die Natur aus 

dem Winterschlaf, auch kulturell blüht Österreich wieder auf.

Zeitlose Klassiker

Ein Märchen voller Liebe und Grausamkeit spielt sich diesen Sommer vor der 
Naturkulisse der Oper im Steinbruch in St. Margarethen ab.

Die Salzburger Festspiele, das weltweit bedeutendste Festival für Oper, 
Musik und Schauspiel, feiet heuer sein 100-jähriges Jubiläum

ÖSTERREICH | Kulturhighlights

West Side Story 2020
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lenter Oper tritt er als schillernde 
Gestalt auf. Für die Regie zeichnet 
sich Olivier Tambosi verantwort-
lich. Ab 23. Juli ist außerdem Giu-
seppe Verdis Rigoletto als Wieder-
aufnahme in der zweiten Spielzeit 
auf der Seebühne zu sehen: Ein 
großer Narrenkopf ragt aus dem 
Bodensee. Sein friedliches Gesicht 
kann sich in einen lüsternen Frau-
enverächter und eine schreiende 
Fratze verwandeln. Seine Hals-
krause wird zur Spielfläche für eine 
ausgelassene Festgesellschaft. Ma-
gisch kann der Narr seine rechte 
Hand bewegen, während seine lin-
ke das untere Ende eines riesigen 
Ballons fest umklammert. Philipp 
Stölzls und Heike Vollmers wage-
mutiges Bühnenbild präsentiert Gi-
useppe Verdis Oper zwischen 
schaurigem Spektakel und innigem 
Kammerspiel. Verantwortlich ist 
der Regisseur und Bühnenbildner 
Philipp Stölzl.                           � 

 
www.seefestspiele.at 
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und Strauss-Aufführungen, sowie 
ein vielfältiges und hochkarätiges 
Schauspiel-, Opern- und Konzert-
Programm. Alljährlich werden über 
200 Veranstaltungen in den sechs 
Festspielwochen von mehr als 
250.000 Gästen besucht. An die 
Gründungsidee von 1920, 
Festspiele als Friedensprojekt aus 
dem Geist der Kunst, erinnert im Ju-
biläumsjahr 2020 die Ouverture spi-
rituelle im Zeichen von Pax – 
Friede. Im Zentrum des Jubiläums-
programms stehen die Idee der Ge-
meinschaft, das Verhältnis des Ein-
zelnen zum Ganzen, der radikale In-
dividualismus und als große Hoff-
nung die Idee von der Veränderbar-
keit der Welt durch eine solidarische 
Gesellschaft, durch eine neue 
Menschlichkeit. Highlights sind un-
ter anderem Mozarts Don Giovanni 
und die mitreißende Tragödie Elek-
tra von Richard Strauss. 
 

D ie Bregenzer Festspiele starten 
am 22. Juli 2020 mit einer der 

berüchtigtsten historischen Figur in 
ihre 75. Saison: dem römischen 
Kaiser Nero. In Arrigo Boitos opu-

Bei den Bregenzer Festspielen steht heuer wieder Giuseppe Verdis Oper 
„Rigoletto“ auf dem Programm.

https://www.seefestspiele-moerbisch.at/karten-shop/2020/
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