
anstalter.  Bereits erstandene Karten 
für die betroffenen Veranstaltungen 
behalten prinzipiell ihre Gültigkeit 
für das Jahr 2021, können aber auch 
auf Wunsch rückerstattet werden. 
 

Auch die Aufführungen der Oper 
im Steinbruch in St. Margare-

then können heuer nicht wie geplant 

die sich zwischen Tony und Maria 
entspinnt, ist nun aufgrund des Co-
vid-19-Virus abgesagt worden. 
„Wir bedauern zutiefst, dass wir un-
sere für heuer geplante Produktion 
„West Side Story“ auf Grund der ak-
tuellen Anordnungen der Österrei-
chischen Bundesregierung und aller 
damit verbundenen Maßnahmen 

zur Eindämmung des Corona-Virus 
absagen müssen. Es ist uns leider 
nicht möglich, alle Vorbereitungs-
maßnahmen wie Bühnenaufbauten, 
die Herstellung von Kostümen, Pro-
ben etc. zeitgerecht zu treffen. Wir 
sind aktuell bemüht, eine Verschie-
bung der „West Side Story“ auf 
2021 abzuklären", erklärt der Ver-

M it dem mitreißenden Welter-
folg „West Side Story“ war 
einer der ganz großen Mu-

sical-Erfolge erstmals auf der See-
bühne Mörbisch geplant. Die pa-
ckende Handlung über zwei rivali-
sierende Gangs im New York der 
1950er Jahre und eine große „Ro-
meo und Julia“-Liebesgeschichte, 

www.reiseaktuell.at

Mitreißende Liebesgeschichten und tragische Schicksale, störrische Prinzessinnen und 
unglückliche Hofnarren. Auf vieles davon müssen sich Kulturfans noch länger gedulden, 
aber auch heuer finden noch einige Highlights statt.

Zeitlos, klassisch, bewegend
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Bei den Bregenzer Festspielen steht 2021 Giuseppe 
Verdis Oper „Rigoletto“ auf dem Programm.
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Seebühne Mörbisch, West Side Story



rund 70.000 aufgelegt werden. 
Der bisherige Ticketverkauf wird 
rück-abgewickelt, der Kartenver-
kauf beginnt mit dem neuen Pro-
gramm wieder bei Null.  
 

Das Grafenegg Festival im Som-
mer wird ebenfalls unter Be-

rücksichtigung strenger Sicher-
heitsmaßnahmen wohl stattfinden 
können. Weiters wurde ein Alterna-
tivprogramm anstelle der Live-TV-
Übertragung der Sommernachtsga-
la präsentiert. Aufgrund der Be-
sonderheiten des Festivalstandortes 
mit seiner Open Air-Bühne Wol-
kenturm und seinem weitläufigen 
Gelände samt großzügigem Ein-
gangsbereich ist bei Einhaltung 
aller aktuell geltenden Maßnahmen 
zur Eindämmung der Corona-Pan-
demie, eine Umsetzung des Or-
chesterfestivals von 14. August bis 
6. September 2020 möglich.       � 

 
www.seefestspiele.at 
www.operimsteinbruch.at  
www.salzburgerfestspiele.at 
bregenzerfestspiele.com 
www.grafenegg.com

über 200 Veranstaltungen in den 
sechs Festspielwochen von mehr 
als 250.000 Gästen besucht. Die-
ses Jahr wird es wohl ein wenig 
anders aussehen. Nach den An-
kündigungen von Vizekanzler 
Werner Kogler und Bundesminis-
ter Rudolf Anschober sollen im 
August Veranstaltungen mit bis zu 
1.000 Zuschauern möglich wer-
den, wenn der betreffende Veran-
stalter ein passendes Sicherheits-
konzept vorlegen kann. Nach lan-
gen Wochen ohne Live-Erlebnisse 
können Kulturfans nun zumindest 
ein wenig aufatmen. Aufgrund der 
neuen Gesundheitsvorschriften 
werden die Festspiele jedoch nicht 
in dem programmatischen und 
zeitlichen Umfang, wie vor Aus-
bruch der Pandemie vorgesehen, 
stattfinden können. Die Spielzeit 
wird auf 1. bis 30. August 
verkürzt, statt 200 Vorstellungen 
werden es nur rund 90 Aufführun-
gen sein, die Zahl der Spielstätten 
wird von 16 auf maximal sechs re-
duziert. Durch die verpflichtende 
Einhaltung des Mindestabstandes 
können statt 235.000 Karten nur 

wie berührende Inszenierung ist 
dann an 26 Abenden auf der See-
bühne zu erleben. Auch die Oper im 
Festspielhaus Nero konnte auf 
nächsten Sommer verlegt werden. 
Arrigo Boitos opulentes Werk wird 
am 21. Juli 2021 die Bregenzer Fest-
spiele eröffnen. Für eine einfache 
Rückabwicklung der für dieses Jahr 
bereits erworbenen Eintrittskarten 
steht ein Online-Formular zur Ver-
fügung. Neben einer Rückerstattung 
des Kartenwerts besteht auch die 
Möglichkeit, auf Termine im kom-
menden Jahr zu tauschen.   
 

E rfreulichere Nachrichten gibt 
es aus Salzburg: Der Sommer 

steht auch heuer traditionell im 
Zeichen der Festspiele. Die Salz-
burger Festspiele gelten als das 
weltweit bedeutendste Festival 
der klassischen Musik und darstel-
lenden Kunst. Markenzeichen 
sind der Jedermann auf dem Dom-
platz, exemplarische Mozart- und 
Strauss-Aufführungen sowie ein 
vielfältiges und hochkarätiges 
Schauspiel-, Opern- und Konzert-
Programm. Alljährlich werden 

stattfinden. Die für den 8. Juli ge-
plante Premiere von Giacomo Puc-
cinis „Turandot“ sowie alle weite-
ren Termine werden nun in die 
Spielsaison 2021 verschoben. Das 
Leading Team, bestehend aus dem 
amerikanischen Regisseur Thad-
deus Strassberger und dem 
ebenfalls aus den USA stammenden 
Bühnenbildner Paul Tate dePoo 
konnte auch für die kommende 
Spielsaison wieder gewonnen wer-
den. Ebenso mit dabei sind die opu-
lenten Kostüme des Italieners Giu-
seppe Palella. Das Team sei bereits 
durch die, seit Oktober letzten Jah-
res laufenden, Vorbereitungen ein-
gespielt und arbeite derzeit mittels 
Videokonferenzen gemeinsam an 
der Umsetzung. Bereits gekaufte 
Karten für die Saison 2020 können 
kostenlos umgetauscht werden.  
 

Die Bregenzer Festspiele wurden 
ebenfalls auf 2021 verlegt. 

Doch es gibt auch gute Nachrichten: 
Auf den Publikumsliebling Rigolet-
to müssen die Besucher auch im 
kommenden Jahr nicht verzichten. 
Die gleichermaßen spektakuläre 

https://restaurant-pusswald.at/

