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Was wird aus dem 
Künstlerhaus Wien?
Seit Jahren verschlechtert sich die 
Bausubstanz und der Zustand des 
Hauses am Karlsplatz. „Wir kom-
men zwar durch Vermietungen 
und Kooperationen gut über die 
Runden und haben keine Schul-
den“, umreißt Künstlerhaus-Gene-
ralsekretär Mag. Peter Bogner die 
Situation, „aber das Wichtigste ist 
die Renovierung“. Für die Erneue-

rung der Dächer, der Klimaanlage 
und der Sicherheitstechnik gibt es 
konkrete Zusagen der Stadt Wien 
und die Arbeiten sollen tatsäch-
lich in den nächsten Jahren durch-
geführt werden. Nach wie vor ist 
das Künstlerhaus im Eigentum 
der Künstler-Vereinigung „Gesell-
schaft bildender Künstler Österrei-
chs“, die etwa 500 Mitglieder hat. 
Zusätzlich wird aber sicherlich ein 
starker Partner aus dem Kunst- 
und Kulturbereich nötig sein, um 

3. Ein „Medien-Center“
Es könnte sich das Haus dann zu 
einer Art „TV- und Video-Kultur-
haus“ entwickeln, in dem mediale 
Entwicklungen und ihre Positio-
nierung in der Kunst dargestellt 
würden.

Es ist zu hoffen, dass eine dieser 
Varianten zum Tragen kommt, um 
dem traditionsreichen Künstler-
haus den künftigen Bestand zu 
sichern.

Der Direktor der Wie-
ner Staatsoper geht:
Ioan Holender verlän-
gert 2010 nicht mehr
Am 21. Februar 2007 gab Ioan 
Holender, Österreichs längst-
dienender Staatsoperdirektor, in 
einer Pressekonferenz bekannt, 
dass er seinen am 30. August 
2010 auslaufenden Vertrag nicht 
mehr verlängern werde. Der 
Grund dafür ist ganz offensichtlich 
das lange Hinauszögern einer Ent-
scheidung über die Verlängerung 
seines Vertrages durch die zustän-
dige Ministerin Claudia Schmied. 
Er sehe sich nämlich unter diesen 
Umständen außerstande, in der 
verbleibenden Zeitspanne eine 
der Qualität des Hauses entspre-
chende Planung durchzuführen.  
1935 im rumänischen Temes-
var geboren, studierte er nach 
einem begonnen Studium des 
Maschinenbaues schließlich doch 
Gesang und wurde nach seinem 
Studienabschluss als Bariton ans 
Stadttheater Klagenfurt enga-
giert. 1966 trat er als Mitarbeiter 
in die Theateragentur Starka ein, 
die er später selbst übernahm. 
Von Eberhard Waechter, dem 
designierten Staatsoperndirektor, 
wurde er zum Generalsekretär der 
Staatsoper ab 1991 berufen. Nach 
dem unerwarteten Tod Waechters 
im Februar 1992 wurde Holender 
am 1. April 1992 selbst zum Direk-
tor der Staatsoper bestellt. Vier 
Jahre lang führte er auch gleich-
zeitig die Wiener Volksoper. Drei-
mal wurde sein Vertrag verlängert, 
womit Ioan Holender am Ende 
der Laufzeit seines derzeitigen 
Vertrages der längstdienende 
Direktor der Wiener Staatsoper 
sein wird.

Nun liegt es an Kulturministerin 
Claudia Schmied, möglichst rasch 
den designierten Nachfolger zu 
finden. Die Position ist schon aus-
geschrieben und die Bewerbungs-
frist endet am 21. April 2007. Bis 
Juni will dann die Ministerin den 
künftigen Staatsopernchef bestel-
len. 
Die Liste möglicher Kandidaten 
ist lang: Genannt werden Welser-
Möst (Vertrag in Zürich bzw. 
Cleveland bis 2011), der Tenor 
Neil Shicoff, Gerard Mortier (bis 
2009 Chef der Pariser Oper) und 
Roland Geyer (seit 2006 Intendant 
des Theaters an der Wien). Im 
Gespräch sind auch Damen, wie 
Christine Mielitz (Regisseurin und 
Intendantin in Dortmund), Simone 
Young (Hamburger Staatsoper) 
und Pamela Rosenberg (Intendan-
tin der Berliner Philharmoniker). 
Und vielleicht haben auch Riccar-
do Muti oder Placido Domingo 
Lust, sich dieser Aufgabe zu stel-
len. 

Teatro Fenice in 
 Venedig: Inbal statt 
Muti
Riccardo Muti war Wunschkandi-
dat von Venedigs Bürgermeister 
Massimo Cacciari. Doch nun hat 
Eliahu Inbal (71) einen Vertrag als 
Chefdirigent des Teatro Fenice 
bekommen. Der läuft aber unge-
wöhnlich kurz, nämlich nur zwei 
Jahre. Gleichzeitig wurde Fortu-
nato Ortombina wieder Intendant 
– und zwar an Stelle des Journa-
listen Sergio Segalini, der den 
Posten 2003 just von Ortombina 
übernommen hatte. Offenbar ist 
man sich über die künftige Füh-
rungsstruktur im Teatro Fenice 
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den Weiterbestand des Hauses zu 
gewährleisten. Drei Ideen stehen 
derzeit in Diskussion:
1. Ein „Gründerzeit-Museum“
Das würde eine starke Koopera-
tion mit dem schräg gegenüber 
liegenden Wien-Museum bedeu-
ten, welches dringenden Platzbe-
darf hat. Dabei könnte man sich 
auf das Jahr 1860 konzentrieren, 
als Wien begann, zur Großstadt 
zu werden. Exponate aus dem 
19. und frühen 20. Jahrhundert 

könnten, im ersten Stock des 
Künstlerhauses präsentiert, zur 
Touristenattraktion werden.
2. Ein „Haus der Geschichte“
Der Schwerpunkt würde hier auf 
der Republik-Geschichte liegen 
und auch das Revolutionsjahr 
1848 in den Fokus rücken. Ein 
solches „Haus der Geschichte“ 
ist sogar in der letzten Regierungs-
erklärung enthalten, wobei derzeit 
auch die Standorte Arsenal und 
Donau-Platte in Diskussion sind.
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überhaupt nicht im Klaren. Dass 
Riccardo Muti unter diesen 
Umständen 2010 ans Haus gebun-
den werden könnte, ist nach der 
jetzt erfolgten Bestellung Inbals 
zum interimistischen Musikchef 
nur schwer vorstellbar. Zudem ist 
gerade der Posten des Wiener 
Staatsoperndirektors ausgeschrie-
ben…

Elisabeth Sobotka  
ab 2009 Grazer 
Opernintendantin
Am 17. Jänner 2007 präsen-
tierte der Grazer Bürgermeister 
Siegfried Nagl die künftige Gra-
zer Opernintendantin Elisabe-
th Sobotka, die das Haus 2009 
vom geschäftsführenden Inten-
danten Jörg Koßdorff überneh-

men wird, der dann in Pension 
geht. Elisabeth Sobotka wurde in 
Wien geboren, wo sie Theater- 
und Musikwissenschaften sowie 
Betriebswirtschaftslehre studierte 
und danach auch noch einen Lehr-
gang für Kulturelles Management 
absolvierte. Nach einer Tätigkeit 
an der Leipziger Oper kam sie 
nach Wien und wurde Chefdis-
ponentin der Betriebsdirektion 
der Wiener Staatsoper. Seit vier 
Jahren ist Sobotka in Berlin, wo 
sie Operndirektorin unter dem 
Intendanten Peter Mussbach an 
der Staatsoper Berlin ist. 

Desaster  
der Wörtherseebühne
Der Untersuchungsausschuss 
des Kärntner Landtages hat den 
Endbericht zur „Causa Wörther-
seebühne“ vorgelegt. Er wurde 
von SPÖ, ÖVP und Grünen ver-
abschiedet, das BZÖ lehnte ihn 
ab. Der Ausschuss beschloss 
Regressforderungen am Zivil-
rechtsweg und die Abberufung 
von Kulturamtsleiterin Erika 
Napetschnig. Das Papier konsta-
tiert ein „finanzielles Desaster“, 
weil mehr als fünf Millionen Euro 
in die Saison 2004 gesteckt wor-

den sind. Damals wurde neben 
dem Rahmenprogramm das Musi-
cal „Tosca: Amore disperato“ von 
Lucio Dalla gegeben, künstlerisch 
verantwortet von Ex-Staatsopern-
Ballettchef Renato Zanella. Auch 
einen ausdrücklichen Hinweis auf 
die politische Verantwortung des 
damaligen Kulturreferenten, Lan-
deshauptmann Haider, gibt es im 
Endbericht.

Sofiensäle: Start für 
einen Neubau
Die gute Bilanz des Bundesdenk-
malamtes macht es möglich: Der 
erste Teil des bei dem Großbrand 
im Jahre 2001 zerstörten Kultur-
denkmals wird jetzt wiederaufge-
baut. Jahrelang wurde geforscht, 
wie eine Sanierung erfolgreich 
verlaufen könnte. Jetzt wird vor-
erst eine Gebäudeachse saniert. 
Dabei sollen die Wände und der 
Vorbau der Brandruine renoviert 
werden. Dies soll als Test dafür 
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dienen, um abschätzen zu können, 
wie teuer ein gesamter Wiederauf-
bau kommen würde. In absehbarer 
Zeit wird per EU-weiter Ausschrei-
bung endgültig ermittelt werden, 
welche Firma den Auftrag für den 
Neubau bekommt. Ob auch der 
berühmte Ballsaal vorläufig über-
dacht wird, ist noch offen.

Interreg Projekt IIIA:
Die Burgenländischen 
Festivals kooperieren 
und vernetzen sich
Die beiden größten Festspiele des 
Burgenlandes, die Seefestspiele 
Mörbisch und die Opernfestspiele 
in St. Margarethen wollen künftig 
gemeinsam werben. Im österrei-
chischen Festspielkalender haben 
sie sich längst als sommerliche 
Highlights etabliert, die jährlich 
über 400.000 Besucher anlocken. 
Nun sind beide bestrebt, verstärkt 
auch Gäste aus der benachbarten 
Slowakei für ihre  Aufführungen zu 
begeistern, sich am slowakischen 
Markt erfolgreich zu positionie-
ren und damit gleichzeitig auch 
einen verstärkten Kulturaustausch 
ins Leben zu rufen. Es ist selbst-
verständlich, dass bei diesem 
Vorhaben auch der Burgenland-
Tourismus und das HKDC, das 
Kroatischen Kultur- und Doku-
mentationszentrum, eingebunden 
sind. „Es ist ein hervorragendes 
Beispiel für die Zusammenarbeit 
im Tourismus und für den Kultur-
austausch zwischen dem Burgen-
land und der Slowakei“, freuten 
sich Opernfestspiel-Intendant 
Wolfgang Werner, Seefestspiel-
Intendant Harald Serafin, Touris-
mus Burgenland-Direktor Gerhard 
Gucher und HKDC-Vorsitzender 
Martin Ivancsics, die das Projekt 
mit einem 12-seitigen Folder 
gemeinsam auf der Tourismus-
messe in Bratislava präsentierten. 

Der Ballsaal der Sofiensäle in seiner ursprünglichen Pracht
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