
nur mit den Israeliten solidarisiert, 
sondern sogar ihren Glauben an-
nimmt, wittert ihre ältere Schwes-
ter Abigaille die Chance einer Pa-
lastrevolte. Sie will sich an ihrer 
verhassten Schwester und an dem 
Prinzen, den auch Abigaille be-
gehrt, rächen. Voller Hochmut er-
hebt sich Nabucco zum Gott, um 
in alle Ewigkeit verehrt zu werden. 
Ein Blitz schlägt in den Palast, der 
größenwahnsinnige König fällt in 
geistige Umnachtung und Abigail-
le greift nach der Krone. Niemand 
außer Nabucco weiß jedoch, dass 
Abigaille unedler Abstammung ist 
– und so schickt sich die vermeint-
liche Prinzessin an, alle Spuren ih-

rer Geschichte zu verwischen. In 
einem wahren Vergeltungsrausch 
will Abigaille ihre Familie und  
das ganze israelitische Volk ver-
nichten. „Va, pensiero, sull'ali do-
rate – Steig, Gedanke, auf 
goldenen Flügeln...“ singt der be-
rühmte Gefangenenchor, der Giu-
seppe Verdi über Nacht weltbe-
rühmt machte. In kraftvollen Bil-
dern und einprägsamen Melodien 
schildert das noch junge Genie der 
italienischen Oper diese ergreifen-
de Geschichte über Verzweiflung 
und Hoffnung, Größenwahn, 
Hass, Vergeltung, Geschwister-
zwist, übergroße Liebe und uner-
schütterlichen Glauben. Bei allem 

E ingebettet in die weite Land-
schaft zwischen Leithage-
birge und Steppensee über-

rascht die natürliche Schönheit 
des Ruster Hügellandes den Besu-
cher der Region Neusiedler See. 
Nicht umsonst hat die UNESCO 
die Region und den Steinbruch St. 
Margarethen zum Welterbe er-
klärt. Bereits seit 1996 findet sich 
hier ein Treffpunkt für internatio-
nale Opernfreunde, denen jeden 
Sommer eine atemberaubende In-
szenierung in einem einmaligen 
Bühnenbild geboten wird. In die-
sem Jahr kommen Opernfans von 
13. Juli bis 14. August in den Ge-
nuss von Giuseppe Verdis „Na-
bucco“, in einer Inszenierung von 
Francisco Negrin und der musika-
lischen Leitung von Alvise Casel-
lati. 
 

I n einem erbitterten Kampf unter-
liegt das Volk der Israeliten dem 

babylonischen König Nebukadne-
zar, genannt Nabucco. Er knechtet 
die Hebräer und verspottet ihren 
Glauben. Als sich Nabuccos Lieb-
lingstochter Fenena aus Liebe zum 
jüdischen Prinzen Ismaele nicht 
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Der Steinbruch Sankt Margarethen entführt seine Besucher in diesem Sommer ins 
biblische Babylon und verspricht wie gewohnt ein einmaliges Bühnenspektakel.

Babylon im Burgenland

Fo
tos

: R
en

ee 
de

l M
iss

ier
 (1)

, T
ho

ma
s S

ch
mid

 (1)
, Je

rzy
 Bi

ń (1
), 

Op
er 

im 
Ste

inb
ruc

h (1
)

ÖSTERREICH | Festspiele

politischen Hintergrund widmet 
sich Verdi in „Nabucco“ in erster 
Linie der detaillierten Charakter-
zeichnung seiner Figuren und 
ihren archetypischen Beziehungen 
zueinander. Mit König Nabucco 
entwirft er das faszinierende Por-
trait eines Machtbesessenen, der 
hoch aufsteigt, kolossal stürzt und 
schließlich geläutert wird. Mit der 
vom Ehrgeiz zerfressenen Abigail-
le beginnt Verdi seine lange Reihe 
tragisch zerrissener Frauengestal-
ten, die an sich selbst und am 
Leben scheitern. Der Steinbruch 
St. Margarethen mit seinen herben 
Schluchten und sanften Anhöhen 
bietet das ideale Umfeld für diese 
dramatische Geschichte wahrhaft 
biblischen Ausmaßes.               ! 
 
www.operimsteinbruch.at

Turandot v.l.n.r.: Ulivieri, Negrin, Dreßen, Argiris, Sannikova, 
Serafin, Casellati, Khanamiryan

Die diesjährige Produktion in der 
Oper im Steinbruch steht bereits in 

den Startlöchern.

https://www.operimsteinbruch.at

