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Robert Meyer desig-
nierter Direktor der 
Wiener Volksoper
Ab Herbst 2007 wird Burgschau-
spieler Robert Meyer gemeinsam 
mit dem Burgtheater-Chefdis-
ponent Rainer Schubert nach 
dem vorzeitig ausscheidenden 
Rudolf Berger die Volksoper lei-
ten. Im Vorfeld hatte es Kritik an 
der Auswahl der neuen Direktion 
gegeben, da Robert Meyer, den 
Ausschreibungskriterien wider-
sprechend, keine Erfahrungen in 
der Leitung eines Kulturbetriebs 
aufweisen kann. Der 52-jährige 
Robert Meyer ist in Bayern gebo-
ren und seit über 30 Jahren am 
Burgtheater, wo er vor allem in 
vielen Nestroy-Rollen zu sehen 
war. An der Volksoper hat er unter 
anderem den Sigismund im „Wei-
ßen Rössl“ gespielt oder den San-
cho Pansa im „Mann von La Man-
cha“. Ab der Saison 2007/2008 
wird er für fünf Jahre lang die 
Geschicke des Hauses am Gürtel 
leiten und wird dem Burgtheater 
ab diesem Zeitpunkt nicht mehr 
als Schauspieler zur Verfügung 
stehen. Dazu Robert Meyer: „Ich 
bin ein leidenschaftlicher Schau-
spieler und werde es immer blei-
ben. Als Volksoperndirektor trete 
ich aber natürlich nicht mehr am 
Burgtheater oder an sonst einer 
Schauspielbühne auf. Wohl aber 
habe ich die Möglichkeit, wie bis-
her an der Volksoper diverse Rol-
len zu übernehmen. Es wird aber 
natürlich nicht so sein, dass der 
Direktor Meyer dem Schauspieler 
Meyer Rollen zuschanzt!“
Über die geplante Arbeitsteilung 
zwischen ihm und Rainer Schu-
bert befragt: „Rainer Schubert ist 
ein großer Kenner der Volksoper, 
deren Chefdisponent er jahrelang 
war, er kennt das Haus wahnsinnig 
gut, den Betrieb, das Ensemble. 
Seine Aufgabe werden auch die 

alltäglichen Geschäfte sein – die 
ich natürlich mit ihm teile.
Meine Aufgabe wird es sein, das 
Haus nach außen zu vertreten, auf 
die allabendliche künstlerische 
Qualität zu achten, sei es aus der 
Direktionsloge, sei es von der 
Seitenbühne. Und ich sehe es als 
meine Aufgabe, Abonnenten und 
Sponsoren zu gewinnen! Da hoffe 
ich, dass ich durch meine Popu-
larität als Schauspieler einiges 
bewirken kann!“
Eine erste Programmpräsentation 
wird es im Herbst 2006 geben. 
Zu seinen Plänen meint er: „Das 
Besondere an der Volksoper 
ist, dass sie in Wien das einzige 
Haus ist, an dem Operette, Oper, 
Musical und Tanz gleichermaßen 
gepflegt werden und das muss 
wieder mehr in den Mittelpunkt 
gerückt werden. Vor allem aber: 
Die Volksoper ist ein eigenständi-
ges Haus mit einem wunderbaren 
Ensemble!“

Ein neuer Chef  
für die „Burg“
Der Vertrag von Burgtheater-
Direktor Klaus Bachler läuft noch 
bis September 2009. Ab der Sai-
son 2008/09 wird er dann von der 
Burg an die Bayerische Staatsoper 
München wechseln und ein Jahr 
lang beide Häuser parallel leiten. 
Normalerweise spielt die öster-
reichische Kulturpolitik in einer 
solchen Situation am liebsten 
das Spiel „Burgtheaterdirektor 
suchen“. Nicht so diesmal: In einer 
rasch gefassten Entscheidung 
wurde schon jetzt der 43-jährige 
Deutsche Matthias Hartmann als 
Nachfolger von Klaus Bachler zum 
künftigen Burg-Chef bestellt. So 

viel Zeit – 3 Jahre – hat noch kein 
anderer Direktor gehabt, um sich 
auf das Burgtheater vorzuberei-
ten. 
Matthias Hartmann, derzeit Inten-
dant des Züricher Schauspielhau-
ses, ist ein Intendant der neuen 
Generation. Er ist erfolgreicher 
Regisseur, aber auch als Leiter 
eines Hauses versiert. In Öster-
reich ist Hartmann kein Unbe-
kannter. An der Burg inszenierte 
er 1995 „Die Räuber“ und ein Jahr 
später „Kasimir und Karoline“, am 
Akademietheater 1996 Molieres 
„Der Menschenfeind“ und zwei 
Jahre später Peter Turrinis „Die 
Liebe in Madagaskar“.
1963 in Osnabrück geboren, 
absolvierte Hartmann zunächst 
eine kaufmännische Ausbildung. 
Danach war er am Berliner Schil-
lertheater zwei Jahre lang Regie-
assistent. 1989 lieferte er mit 
„Tagträumer“ von William Mastro-
simone in Kiel seine erste Insze-
nierung ab. Drei Jahre lang war 
Hartmann leitender Regisseur am 
Niedersächsischen Staatstheater 
Hannover, wurde 1992 mit einer 
„Emilia Galotti“-Inszenierung 
zum Berliner Theatertreffen ein-
geladen. Ab 1994 inszenierte er 
am Bayerischen Staatsschauspiel 
in München und am Deutschen 
Schauspielhaus Hamburg. Von 
2000 bis 2004 war er Intendant 
des Schauspielhauses Bochum, wo 
er viele Uraufführungen in Szene 
setzte. Seit 2005 ist er Intendant 
in Zürich. 
Das Burgtheater aber war für ihn 
„die Lebensperspektive“, die sich 
für ihn nun erfüllt. Erfolgskompo-
nenten will er hier im „österreichi-
schen Nationaltheater“ nicht neu 
zusammensetzen, aber auf die 
„Eventhungrigkeit“ in der heuti-
gen Zeit reagieren.

Pountney bleibt bis 
2013 in Bregenz
David Pountney (58) bleibt bis 
2013 Intendant der Bregenzer 
Festspiele. Das gab Festspiel-
Präsident Günter Rhomberg bei 
einer Programmpressekonferenz 
der Festspiele am 10. Mai 2006 in 
Wien bekannt.
Pountneys Vertrag wäre ursprüng-
lich nur bis 2008 gelaufen und 

wurde nun um fünf Jahre verlän-
gert. „Zehn Jahre sind das Mini-
mum, um in Bregenz seine Hand-
schrift hinterlassen zu können“, 
sagte Rhomberg. 
Der britische Regisseur Pountney, 
der nach der Saison 2003 von 
Alfred Wopmann das Ruder der 
Festspiele übernommen hatte, 
findet „dieses Vertrauen in meine 
Kraft eine große Ehre“. Pountney, 
am 10. September 1947 in Oxford 
geboren, inszenierte bereits seit 
1989 für die Bregenzer Festspiele 
verschiedene Opernproduktionen. 
Mit der Verlängerung von David 
Pountney als Intendant der Bre-
genzer Festspiele bis 2013 wolle 
man den Weg von „Kontinuität 
und Erneuerung“ weitergehen, 
schilderte Festspielpräsident Gün-
ter Rhomberg. Schon bei den 
Vertragsgesprächen 2002 sei klar 
gewesen, dass der Bogen von 
Pountneys Wirken auf zehn Jahre 
angelegt werden müsse. Es gebe 
„keinen idealeren Nachfolger für 
den früheren Intendanten Alfred 
Wopmann“, so Rhomberg. 
Pountney betonte: „Jeder künstle-
rische Posten braucht Kontinuität“ 
und „die Sicherheit, in die Unsi-
cherheit zu gehen“. Der Intendant 
verwies auch auf den „besonders 
langen“ Vorbereitungsprozess, 
den die Bregenzer Seebühnen-
produktionen benötigen. Doch 
die Festspiele, die sich „an Ent-
decker, nicht an Kenner“ (Pount-
ney) richten, seien in der Lage, 
auch „künstlerische Programme 
zu realisieren, die man in Bregenz 
nicht erwarten würde“: „Wir wol-
len nicht nur Event bieten, sondern 
das Publikum auch fordern“. So 
feiert man im großen Mozart- und 
Freud-Jahr nicht nur das 60-jährige 
Jubiläum der Bregenzer Festspiele 
und die Neueröffnung des umge-
bauten Festspielhauses, sondern 
auch einen „lebenden Geburts-
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tag“: Friedrich Cerhas 80-er wird 
mit einer Uraufführung seines 
Stückes für Posaune und Streich-
quartett (1. August im Kunsthaus) 
und einer Aufführung des aufwän-
digen Orchesterzyklus’ „Spiegel“ 
(19. 7., 21 Uhr, Werkstattbühne) 
begangen. Von letzterem habe 
Cerha gesagt, dass er als junger 
Komponist nicht damit gerechnet 
habe, dass je etwas von ihm aufge-
führt werde - und deshalb ein „rie-
siges Stück für ein unbezahlbares 
Orchester“ geschrieben, schildert 
Pountney: „Die Aufführung kostet 
uns viel Geld“. 
Programm-Schwerpunkte sind 
neben der „Troubadour“-Reprise 
(ab 20. 7.) die Uraufführung (7. 8.) 
von Claude Debussys rekonstru-
ierter Oper „Der Untergang des 
Hauses Usher“ nach Edgar Allan 
Poe kombiniert mit den Balletten 
„Jeux“ und „L’après-midi d’un 
faune“ im Festspielhaus, sowie 
Jacques Offenbachs Operette 
„Blaubart“ (11. 8.) im Theater am 
Kornmarkt. Das von Fabio Luisi 
dirigierte Eröffnungskonzert (19. 7.) 
ist Haydn und Mozart gewidmet. 
Die Generalsanierung des Fest-
spielhauses war „das schönste 
Geschenk zum 60. Geburtstag“, 
freute sich Rhomberg. Und eine 
weitere Neuerung erwartet das 
Festspielpublikum am See: Klei-
ne tragbare Computer bieten ein 
„elektronisches Programmheft“ 
mit Videos, Hintergrundinfos und, 
während der Aufführung, den Text 
in Deutsch und Englisch zum Mitle-
sen. Denn Übertitel groß genug zu 
machen, dass 7.000 Leute sie lesen 
können, ist wenig praktikabel: Das 
würde aussehen wie „stalinistische 
Slogans“, wie Pountney meinte.

B.E.S.T. - Bregen-
zer Elektronischer 
Seebühnen-Text
Der Bregenzer Elektronische See-
bühnen-Text (B.E.S.T.) ist der idea-
le Begleiter für ein Opernerlebnis 
auf der Seebühne! 
B.E.S.T. liefert nicht nur deutsche 
Troubadour-Untertitel in Echtzeit, 
sondern mittels verschiedener 
Clips kann man unter anderem 
einen exklusiven Blick hinter die 
Kulissen des Troubadour werfen, 
erfährt Wissenswertes über das 

Bühnenbild und verfolgt den Auf-
bau des Spiels auf dem See im 
Zeitraffer. 
Den persönlichen B.E.S.T. erhal-
ten Besucher direkt an den Aus-
gabestellen im Festspielhaus. 
Das Angebot gilt, solange der 
Vorrat reicht. Empfohlen wird eine 
Buchung im Voraus. Nähere Infor-
mationen unter Telefonnummer 
+43 5574 407-6. 
Mietgebühr: Euro 10,00 / 
CHF 16,00.

Zehn Jahre Fest-
spielhaus St. Pölten 
Mit der Eröffnung des Festspiel-
hauses St. Pölten am 1. März 1997 
hat in der Niederösterreichischen 
Landeshauptstadt St. Pölten eine 
neue kulturelle Ära begonnen.
Das vom Architekten Klaus Kada 

entworfene Gebäude bildet das 
Herzstück eines neuen Kultur-
bezirkes, welcher sich aus dem 
Festspielhaus, dem Klangturm, 
der Landesakademie, dem Lan-
desarchiv, der Landesbibliothek, 
dem Landesmuseum, dem ORF-
Landesstudio und dem Tonkünst-
ler-Orchester Niederösterreich 
zusammensetzt.
Die einzigartige Architektur des 
Hauses ermöglicht die Realisie-
rung eines breiten Veranstaltungs-
spektrums. Insgesamt stehen vier 
Veranstaltungssäle in unterschied-
licher Größe zur Verfügung.
Der Große Saal bietet insgesamt 
1.079 Besuchern Platz. Die Kon-
zeption des Saales mit seiner aus-
gezeichneten Sicht und hervor-
ragenden Akustik schafft ideale 
Voraussetzungen für Tanz, Kon-
zerte, Musik- und Sprechtheater. 
Für Orchesterkonzerte wurde eine 
eigene Orchestermuschel gefer-
tigt. Der Eiserne Vorhang, welcher 
den Zuschauerraum vom Bühnen-
raum trennt, hat eine Breite von 
20 Metern und eine Höhe von 
über 10,5 Metern. Die gesamte 
Konstruktion wiegt 14,5 Tonnen.
Neben dem Großen Saal ist der 
Haydn-Saal mit 220 Sitzplätzen 
ein idealer Ort für Kammermusik, 
Lesungen, Theater und sonstige 
Veranstaltungen. Darüber hin-
aus bieten zwei weitere Säle, der 
Schönberg-Saal und der Sternen-

saal, Raum für Veranstaltungen. 
Das Architekturkonzept zeich-
net sich auch durch großzügige 
Foyers aus.
Am 1. März 1997 hat das Tonkünst-
ler-Orchester das Festspielhaus St. 
Pölten mit einer Aufführung von 
Mahlers «Auferstehungssympho-
nie» im Großen Saal eröffnet.
Der erste Intendant war Dieter 
Rexroth, der schon 1998 von Mimi 
Wunderer abgelöst wurde. Sie 
war es, die den künstlerischen 
Tanz als Programmschwerpunkt 
im Festspielhaus etablierte. Ihr 
folgte 2002 der derzeitige Inten-
dant Michael Birkmeyer, dessen 
Vertrag noch bis 2009 läuft. 
Seit der Spartenaufteilung setzt 
das NÖ Landestheater ganz auf 
das Sprechtheater und das Fest-
spielhaus verstärkt auf das Musik-
theater. Dabei finden auch Jazz 
und Neue Musik ihren Platz im 
Programm. 

Geschäftsführer Thomas Glu-
dovatz konnte im Rahmen einer 
Pressekonferenz anlässlich des 
bevorstehenden Jubiläums stolz 
auf eine erfreuliche Entwicklung 
des Hauses verweisen:
•  Das Festspielhaus konnte sich 

als bedeutende Plattform für 
den klassischen wie zeitgenös-
sischen, österreichischen und 
internationalen Tanz etablieren.

•  Es gibt stetig wachsende Besu-
cherzahlen: (derzeit 70.000 pro 
Saison).

•  Die Auslastung liegt derzeit bei 
84 % .

•  Es gibt schon 2.576 ständige 
Abonnenten. 

•  Die Bedeutung als Kulturveran-
stalter im Herzen Niederöster-
reichs dokumentiert sich durch 
einen wachsenden Anteil der 
Besucher aus entfernteren Regi-
onen: 61,3% kommen aus Nie-
derösterreich, davon 38,4% aus 
dem Großraum St. Pölten, aber 
27,1% der Besucher kommen 
aus Wien.

Diese Fakten berechtigen das 
Festspielhaus zu großem Opti-
mismus für das nächste Dezenium 
seines Bestehens.

Pressekonferenz (v.l.n.r.): Thomas Gludovatz, Geschäftsführer 
Festspielhaus St. Pölten; Michael Birkmeyer, Intendant; Rainer 
Lepuschitz, Dramaturgie/ Moderation der Pressekonferenz; 
Johannes Neuber, Geschäftsführer des Tonkünstler-Orchesters NÖ
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