
Und das kam so:
Im Jahre 2010, als feststand, 
dass die Intendanz Serafin sich 
dem Ende zuneigte, hat die bur-
genländische Landesregierung 
begonnen, sich mit den prinzipi-
ellen Fragen auseinander zu set-
zen: Wo stehen die Seefestspiele 
Mörbisch als Festival überhaupt? 
Welches sind die Beweggründe 
für das Publikum, den Weg nach 
Mörbisch zu nehmen? Was erwar-
tet sich dieses Publikum dort in 
Zukunft sowohl künstlerisch als 
auch organisatorisch? Liegt die 
Zukunft der Seefestspiele Mör-
bisch weiterhin bei der Operette 
oder muss man sich über even-
tuelle Alternativen Gedanken 
machen, um den Erfolg auch wei-
terhin sicherzustellen.

Um all diese Fragen möglichst 
objektiv zu beantworten wurde 
eine Agentur und ein Marktfor-
schungsinstitut mit einer Studie 
beauftragt, mit der die gegenwär-
tige Situation und die künftigen 

Zeitpunkt, zu dem die Weichen 
für die Zukunft der Seefestspiele 
Mörbisch zu stellen waren und die 
Erkenntnisse der Analysen umzu-
setzen. Dabei galt es auch den 
immer wieder geäußerten Wunsch 
der Befragten zu realisieren, die 
Infrastruktur des Festspielge-
ländes zu verbessern. Diesem 
Wunsch wurde nun mit umfas-
senden baulichen Maßnahmen 
entsprochen. Damit kann man nun 
dem Publikum nicht nur qualitativ 
hochwertige Aufführungen bieten, 
sondern auch jenes Gesamterleb-
nis vermitteln, das in Zeiten wie 
diesen von den Besuchern einge-
fordert wird. Dazu zählt natürlich 
auch die Gastronomie, für die für 
das gesamte Festspielgelände ein 
neues Konzept erarbeitet wurde, 
um die unterschiedlichen Bedürf-
nisse des Publikums zufrieden 
stellen zu können. Dabei wurde 
sowohl bei den Speisen als auch 
bei den Getränken das pannoni-
sche Element noch stärker in den 
Vordergrund gerückt als bisher.

Geselligkeit erfreuen und in ent-
spannter Atmosphäre die Fest-
spiele zusammen mit Freunden 
und Verwandten erleben. Natür-
lich ist das Bühnenerlebnis das 
zentrale Thema, aber sie wollen 
darüber hinaus Wein und Kulina-
rik aus der Region genießen und 
das Burgenland mit all seinen 
Angeboten erfahren. Ganz klar 
artikuliert haben die Befragten 
den Wunsch nach Beibehaltung 
von klassischen Operetteninsze-
nierungen, klassischen Bühnenbil-
dern und klassischen Kostümen. 
Es zeigte sich auch, dass der See, 
der Nationalpark und das panno-
nische Ambiente zentrale Themen 
für die Festspiel-Besucher sind. 
Diese Elemente sollten in Zukunft 
daher noch stärker betont und ins 
künstlerische Geschehen einge-
bunden werden. Sie sind es ganz 
offensichtlich, die die Seefestspie-
le Mörbisch so einzigartig und 
besonders attraktiv machen. 
Im Wechsel der Intendanz sah die 
Landesregierung jenen logischen 

Anforderungen an diesen für das 
Land so wichtigen Kulturbetrieb in 
all seinen Facetten analysiert wer-
den sollte. 

Für diese Analyse wurden über 
400 Personen befragt, darunter 
sowohl Besucherinnen und Besu-
cher als auch Personen, die bisher 
noch keine Aufführung in Mör-
bisch besucht hatten. Erhoben 
wurden dabei Werte für Image, 
Bekanntheit, Besuchsmotive 
aber auch Besuchsbarrieren, die 
Akzeptanz möglicher zukünfti-
ger Änderungen ebenso wie die 
Hauptbestandteile der Seefest-
spiele Mörbisch aus Sicht der 
Besucher.

Aus allen Analysen konnte die 
wichtige Erkenntnis gewonnen 
werden, dass die Besucher nicht 
nur der Operette wegen nach 
Mörbisch kommen, sondern viel-
mehr auch ein Gesamterlebnis 
in diese einzigartigen Landschaft 
suchen. Dabei wollen sie sich an 

Im Sommer 2013 präsentierte sich das Festspielgelände der Seebühne Mörbisch nach einem sechs Millionen 
Euro teuren Umbau in einem völlig neuen Erscheinungsbild. 

Dipl.-Ing. Günther Konecny

„See.Fest.Spiel.Mörbisch“  
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Seefestspiele Mörbisch 
mit neuem Erscheinungs-
bild und neuem Etikett

architektur



Die Aufgabenstellung 
für den Neubau

Für die Seebühne Mörbisch soll 
ein neuer Foyerbereich geschaf-
fen werden. Der neue Eingangs-
bereich soll den Besuchern vor 
und nach der Vorstellung als auch 
während der Pausen auf dem 
engen Gelände ein vielfältiges 
Angebot bieten. Außerdem soll 
ein wind- und regengeschützter 
Bereich geschaffen werden, der 
neben dem Schutz vor sommerli-
chen Gewittern auch die Spielzeit 
in die Frühsommer- und Früh-
herbstmonate ausdehnen kann. 
Zum einen bleibt es der Rahmen 
für die alljährlichen Operetten-
aufführungen. Da das Spektrum 
darüber hinaus um weitere künst-
lerische Darbietungen erweitert 
werden soll, sollte das Ambiente 
auch etwa für ein Jazzfest, einen 
Soloabend oder aber einem Rock-
konzert angemessen sein. 

Die Realisierung  
des Projektes 
Dem Publikum steht nun auf zwei 
Ebenen eine überdachte Fläche 
von 5.400 m² zur Verfügung ste-
hen, womit einerseits der Wunsch 
nach einem erweiterten gastrono-
mischen Angebot erfüllt wurde, 
andererseits aber auch ausrei-
chend Möglichkeiten geschaffen 
wurden, sich bei wechselhafter 
Witterung entsprechend unter-
stellen zu können. Durch den 
Einsatz von mobilen Glaselemen-
ten ist es möglich, die überdach-
ten Flächen auch zu schließen, 
sollte es das Wetter erforderlich 
machen. Diese Glaselemente 

können in LED-Technik in jeder 
gewünschten Farbe beleuchtet 
werden. Damit ist man auch in der 
Lage, die Farbe beispielsweise 
einem konkreten Bühnenereignis 
emotional anzupassen. 

Betritt der Besucher das Foyer, so 
erschließen sich ihm eine Reihe 
neuer Funktionen und Raumein-
drücke. Herzstück ist ein zweistö-
ckiger, überdachter Luftraum, der 
als Spielstätte (mit mobiler Bühne 
und Zuschauertribünen), als Aus-
stellungsfläche oder als Raum für 
Events (mit Bar) multifunktional 
genutzt werden kann. Die Schaf-
fung dieses „Bühnen“-Raumes 
stellt eine wirklich sinnvolle Ergän-
zung dar, wo Aufführungen mit bis 
zu 419 Zuschauern durchgeführt 
werden können. Künftig werden 
dort auch die Opern für Kinder 
aufgeführt werden.

Die obere Ebene („Galerie“) ist 
mehrfach teilbar und bietet so 
verschiedenen Aufgaben den ent-
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Erster Entwürfe für die 
Realisierung des Zubaues
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sprechenden Platz. Auch das dort 
situierte Restaurant wurde vergrö-
ßert. Eine außen gelegene neue 
Rampe verbindet das Erdgeschoß 
und die neue Galerie und bietet 
einen barrierefreien Zugang.
Am oberen Rand der bestehen-
den Tribünenanlage wurde eine 
Terrasse errichtet, die Platz für ca. 
400 Personen bietet. In 15 m Höhe 
erstreckt sich von dort – bei einem 
Glas Sekt oder burgenländischem 
Wein – ein traumhafter Blick über 
fast den gesamten Neusiedlersee 
und bis hin zum Schneeberg. Die 
Terrasse mit Panorama-Bar hat 
sich daher sehr rasch zum heim-
lichen Star gemausert. Ein dort 
erlebter malerischer Sonnenunter-
gang bleibt unvergessen. 
Dringend erforderlich war es auch, 
die Anzahl der WC-Anlagen zu 
erhöhen, um vor allem für die weib-
lichen Besucher die Wartezeiten 
vor und in der Pause der Vorstel-
lung zu verkürzen. Ganz besonders 
hervorzuheben ist der Umstand, 
dass alle Baumaßnahmen mit dem 
österreichischen Zivil-Invalidenver-
band abgesprochen wurden und 
größter Wert auf behindertenge-
rechte Gestaltung gelegt wurde. 
Auf diese Art und Weise wur-
den die Seefestspiele Mörbisch 
auch für seh- und hörbehinderte 
Personen attraktiv gemacht und 
allen gehbehinderten Personen 
ein barrierefreier Zugang zu allen 
Bereichen des Festspielgeländes 
ermöglicht.

Auch auf der Bühne gibt es 
eine Neuerung: Der bisherige 
Orchester raum wurde geschlos-
sen, und die Musiker spielten 
schon in dieser Saison in einem 
eigens errichteten Orchestersaal 
im Bereich der Künstlergardero-
ben. Dadurch vergrößerte sich die 
bespielbare Bühnenfläche.

Schnitt

Obergeschoß

Erdgeschoß
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Die neue kleine Spielstätte („Bühne“) im Bau

Die Dachterrasse bietet einen traumhaften PanoramablickDer nunmehr sehr einladende Foyerbereich

Blick vom ersten Obergeschoß auf die „Bühne“ genannte Veranstal-
tungsfläche

Das neue Erscheinungsbild
des gesamten Festspielgeländes 
in Mörbisch

architektur
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mörbisch 2013

erfolgreichen Musical-Einzug mit 
My Fair Lady in Mörbisch, plane 
ich für 2014 eine Inszenierung von 
Anatevka und für 2015 die Insze-
nierung einer großen Revueope-
rette, die als Genre in den letzten 
Jahren in Mörbisch etwas zu kurz 
gekommen ist. 2016 wird dann 

ersten Pressekonferenz im vergan-
genen Jahr dargelegt hatte: „Was 
die zukünftigen Inszenierungen in 
Mörbisch betrifft, so möchte ich 
für jedes neue Stück ein speziell 
dafür ausgesuchtes Leitungsteam 
verpflichten, für das die Seebühne 
immer wieder eine neue Heraus-
forderung sein soll.“

Ihre zukünftigen Pläne: 
„Die Attraktivität der Seefest-
spiele Mörbisch soll sich auch in 
einer Erweiterung der Sonderver-
anstaltungen, die von unserem 
Publikum sehr geschätzt werden, 
widerspiegeln. Auch sie unter-
streichen auf einer anderen Ebene 
den Anspruch an eine perfekte  
Unterhaltung, den unser Festival 
mit erstklassigen Operettenauf-
führungen garantiert.  Nach dem 

fanden alle Besucher komfortabel 
im Zubau Platz und konnten dort 
entspannt die Schlechtwetterfront 
abwarten.
Mit großem Wohlwollen wurde 
vom Publikum vor allem auch 
die Tatsache aufgenommen, dass 
Operette in Mörbisch nach wie 
vor klassisch inszeniert wird. Aber 
nicht nur das Angebot auf der 
Bühne wurde mit Begeisterung 
aufgenommen, besonders gut 
haben dem Publikum auch die 
zahlreichen Neuerungen auf dem 
Festspielgelände gefallen.

Überrascht hat, dass Dagmar 
Schellenberg ihre erste Pro-
duktion mit einem völlig neuen 
 Leading Team bestritten hat. Aber 
es ist dies ihr künstlerisches Kon-
zept, welches sie schon bei ihrer 

Die erste Spielsaison unter der 
Intendanz von KS Dagmar Schellenberg
Die neue Intendantin der See-
festspiele Mörbisch kann für ihre 
erste Festspiel-Saison eine durch-
aus positive Bilanz ziehen:
Insgesamt haben 119.700 Besu-
cherinnen und Besucher den 
Beginn der neuen Ära miterlebt. 
An 27 Abenden wurde heuer in 
einer von Publikum positiv sehr 
beurteilten Inszenierung „Der 
Bettelstudent“ von Carl Millöcker 
gezeigt. Zum Erfolg hat in diesem 
Jahr natürlich auch das Wetter 
seinen Teil beigetragen. Fast alle 
Vorstellungen gingen bei herr-
lichem Sommerwetter über die 
Bühne. Gab es einmal ein kurzes 
Gewitter, so zeigte sich die Wich-
tigkeit des neuen Zubaus. Anstatt 
regennass auf der Tribüne aus-
zuharren oder sich unter irgend-
einem Vorsprung unterzustellen, 

Die Bilder der einzelnen Akte sind aus vierseitigen, verfahrbaren Kulissenelementen zusammengesetzt, die auf ihren Seitenflächen 
verschiedenartig bemalt waren und in jeder Kombination ein anderes Bild ergaben

Die neue Intendantin Kammer-
sängerin Dagmar Schellenberg 
kann mit ihrer ersten Saison 
zufrieden sein
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mörbisch 2013

Meter hohe Wasserfontänen aus 
30 Düsen, mehrfarbig beleuchtet 
und zur Feuerwerksmusik pas-
send choreografiert, rundeten das 
Effekt-Spektakel perfekt ab.

Die Vorbereitungen für die Sai-
son 2014 sind längst angelaufen. 
Dann wird im weltberühmten 
Muscial „Anatevka“ die Geschich-
te des Milchmanns Tevje und sei-
ner Familie im russischen Reich 
um 1905 erzählt. Die Resonanz 
des Publikums ist schon jetzt 
hervorragend – das spiegelt sich 
auch in den Reservierungen und 
Kartenkäufen wider.

verwendbare Kulissenelemente. 
Die Kostüme wurden heuer von 
der Kostümbildnerin Susanne 
Thomasberger entworfen. Sie 
waren bunt und ideenreich und 
entsprachen in jeder Weise dem 
Stil der Seebühne Mörbisch, wo 
man sich die  klassische Inszenie-
rung bei allen Aufführungen zum 
Ziel gesetzt hat.

Für das Ende jeder Vorstellung 
hat Mörbisch seit heuer eine 
Überraschung bereit. Das schon 
zur Tradition gewordene beliebte 
Feuerwerk präsentierte sich um 
eine Facette reicher. Bis zu 12 

cherart einer im Barock üblichen 
Verwandlungstechnik. Manche 
dieser Türme besaßen zusätz-
lich aufklappbare Seitenflächen, 
sodass sich noch mehr Variations-
möglichkeiten ergaben. Herge-
stellt wurden sie von der in Lubin 
beheimateten polnischen Firma 
„Deko BAU“.
Es ist dies allerdings keine grund-
sätzlich neue Methode für die 
Seebühne, die Yagedar Asisi hier 
einsetzte, denn schon Amra Berg-
mann-Buchbinder verwendete bei 
ihrem Bühnenbild für die Fleder-
maus in der Saison 2012 verfahr-
bare, beidseitig unterschiedlich 

wieder eine große klassische Ope-
rette auf den Spielplan kommen.“

Das Leading-Team für ihre erste 
Produktion in Mörbisch: 
Der Berliner Ralf Nürnberger führ-
te Regie, Uwe Theimer von der 
Wiener Volksoper war musikali-
scher Leiter und der ehemalige 
Ballettchef der Wiener Staatsoper 
Renato Zanella zeichnete für die 
Choreographie verantwortlich. Für 
das Bühnenbild konnte  Yadegar 
Asisi und für die Kostüme Susanne 
Thomasberger gewonnen werden.

Der in Wien geborene Bühnen-
bildner Yadegar Asisi studier-
te Architektur in Dresden und 
Malerei in Berlin. Er ist Professor 
für freie Darstellung und gilt als 
Pionier der Architektursimulati-
on. Bekannt wurde er durch seine 
weltweit größten 360°-Panoramen 
in den Asisi-Panometern Leipzig, 
Dresden und Berlin. 
Durch diese Arbeiten wurde Dag-
mar Schellenberg auf ihn aufmerk-
sam, da er es gewohnt war, sich 
mit großen räumlichen Darstellun-
gen auseinander zu setzen, wie 
es etwa auch das Bühnenbild der 
riesigen Seebühne in Mörbisch 
erfordert.
Yagedar Asisi wandte aber für 
Mörbisch eine andere Form der 
Bewältigung der großen Dimen-
sionen ein. Er verwendete vier-
seitige, verfahrbare Periakten, 
aus denen sich mosaikartig die 
Bühnenbilder gestalten ließen (je 
nachdem, welche bemalte Seite 
dieser Türme dem Publikum zuge-
wandt war) und bediente sich sol- Das Feuerwerk und die neuen Wasserfontänen

Kostümentwürfe … … und deren Realisierung
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