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Erneuerung!
,, D as C ro ße Festspi elhaus

geht dem Ende seines Le-
benszyklus zu", sagte vor
Kurze m H elg a Rabl-S tadler,
energische Präsidentin der
Salzburger Festspiele. Ein
Satz, der in Zeiten erneut
drohenden Kultur-Stil!-
stands durch Corona umso
trister wirkt. Doch Rabl-
Stadler hat - mit lntendant
Markus Hinterhäuser - ge-
zeigt, wie man gegen alle
Unkenrufe die Salzburger
Festspiele auch in Covid-
Zeiten zum spektakulären
Erfolg führen kann.

262 Miltianen Euro müs-
sen innerhalb von zehn Jah-
ren in Sanierung und Ausbau
des Festspielhauses inves-
tiert werden, davon 50 Mil-
lionen in dieser Legislatur-
periode von Türkis-Qrün.
Stadt ü Land bringen j0
Prozent auf, der Bund zahlt
40 Prozent, Private sind ge-
fardert. Dafür hat man nach
der Sanierung statt bisher
37.000 Quadratmeter Flä-
che 47.000. Und ein neues
Festspielzentrum, ein gla-
serner Pavillon, soll als lnfo-
zentrum fürs Publikunt die-
nen. Prdsidentin Rabl-Stad-
Ier, die nur nach bis 2021
bleiben will, wird wohl noch
ein paar Jahre bleiben müs-
sen, um dieses Projekt zum
guten Ende zu führen.

Erneuerung: Rabt-Stadter

Wird diese Welt verbesserl?

Ermmt?r Mittwoch. 7. Oktober 2020

Die schönsten Bücher Österreichs"

Drei Design-Preise!
(bronir drohte irlles zu verzögern. Doch ietzt sind die

..Schiinsten Iliicher Österreichs 2019" gekiirt. L.nd drei
Staatspre ise uurden dafiir rrrgrhe n: Insgcsarnt xühltc
dic ljach.iurr :rus.2,l9 Lilrreiclrtrrrgcn l5 Gcwinncr. tlic
anclr r.in lleitrag ()sterreichs zurn intern:rtionirlen \\'t'tt-
bt.rrt,rb ..Dic schiinsten Biiclrer itus ;rller \\'e lt" sind.

,,Die Verbesserung der
Wett", ein Festival der
Opernuraufführungen von
Kristine Tornquist & Jury
Everhartz, erreicht einen
Höhepunkt; Bis 9. Okto-
ber zeigt das Sirene

Wird diese Welt
verbessert?

Operntheater die Urauffüh-
rung des Salzburger Kompo-
nisten Gerhard E. Winkter,

,,Der Fremde": ein Stück
über einen Ftüchtting, der
in eine Familie aufgenom-
men wird und atte empört
(F23.wir.fabriken, Breiten-
furter StraBe 176, 1230
Wien).

Die Bühne Baden zeigt
am 10. Oktober den po-
etischen Ballettabend
,,Ludwig van tanzt - Un-
sterbliche Getiebte" (o.)
von Michael Kropf zu
Musik von Beethoven in
neuen Sound-Arrange-
ments von Matthias
Sch aff.

Die Preisträger n'erden
auch in den renommierten.
lon Sitscl.rä Fronczek gestäl-
teten Katärlog ,"Best Books
Design fl-om all over the
World" aufgenommcn, der
seit l963 in Leipzig und seit
199 I von der Stiftung Buch-
kurrst in Frankfurt & Leip-
zig rund 700 Bücher aus 30
Ländern aus*'ählt. Die Jurr-
Urteile sind ftir unser Yei'
lagswesen und den Buch-
handel von Bedeutung. da
C)sterreich 2022 als Gast-
lanrl zul Buclrmessc Lcipzig
eingeladen rvurde und dort
u. a. seine .,Schiinsten Bü,
cher" pr'äsentieren *'ird,

Für 2019 uurdcn bcim
Wettbe*'erb ."Die schiinsten

Ilüchcr' ()sirrrcichs" dlci
De sign-f']rcisc r crqe be n: Scr
fiil das Buch ..Conr1tan1.
I:otogral-ien trnd Ir-ritgrrterttc
iibtr clus .\rbeiteu" (her':rus-
gcgchcn rorr Bcutlir Zobl &
\\ ollgrtne Schrreide r: \'erlag
De Grul tcr): die Grapiric
Norel ..)Jt-'liu" ron l{aheI
\lesserli (\'erlag Luft-
scliaclrt) urrd cler Katalps
..\l arniug Dt,sigrrs. f.ontlon.
Battlc. t{astings l0l ti" r on
Zita (.lbenraider.

Die Slaltspre isc (-1000
[:uro) wcrden r ont Buntles
rninistrriuur l'iil Kuust untl
KLrllur unrl_-tlr.nr I Ilupt r r:r-
bunrl tlr.s ()slcrrciclrisclrrn
ßuchharrclcls 1'[ir grrtaltcri-
sclrr Quiriitrit rcrgelrrrr. KHR
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