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Die Produktion. die in
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Originalsprache Englisch tmit
Übertiteln) gezeigt wird, ist
hoch professionell, die Darsteller, Tänzer und Sänger bersten
vor jugendlicher Energie, die
Choreografie der verfeindeten
Streetgangs, der Jets und der

Sharks, liefert mitreißende Bewegungsbilder, die Romeound-Julia- Liebe s ge schichte
zwischen Maria und Tony rührt

rvie eh und je. Unverwüstlich
und zeitlos aktuell scheint der
Broadway-Klassiker von 1957:
,,West Side Story" ist und bleibt
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Genre produziert, der Intendant
des Landestheaters. Carl PhiliP
von llaldeghem EntertainlnentveransLilter nn,cieien um SaizrtEE
oft ,,einen Bogen', weil das lokale
Angebot so dicht sei wie in keiner
,rrd"ren Stadt dieser Größe. Als

,,lokaler Anbieter" genießt das
Landestheater sicherlich Standortvorteil. Und das Musical (oder
genauer das musikalische Unterhaltungstheater) ist in der Angebotspalette eben ein Aspekt in einem breiten Theatermix.
Gleichwohl: ,,The Sound of Mu-

sic" entwickelte sich zum Dauerbrenner, läuft schon in der dritten
Saison. Die ausgezeichnete Neuproduktion von,,La Cage aux Fol-

ies" könnte noch öfter

gespielt

werden, hätte das Mozarteumorchester Termine frei. Darüber
werde gerade mit der interimistischen Geschaftsftihrung verhandelt, sagt Maldeghem. Einen Zusatztermin gibt es am 28. März.
Tatsache ist: ,,Wir können uns vor
Kartenanfragen kaum retten." Das
Publikum wisse eben langfristig
aufgebaute Qualitat zu schätzen.
Die Salzburger Festspiele wiederum brauchen die Mieteinnahmen für die Festspielhäuser dringend. Über hundert,,Fremdveranstaltungen" pro Jahr (,,damit sind
rvir aber am Plafond") brächten
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Nutzer der Häuser außerhalb
der Festspielsaison sind vornehm-

iich langjährige lokale Mieter u'ie
die Kulturvereinigung. Aber mit
Gastspielen etwa von Brian
Adams oder Katie Melua öffneten
sich die Tore auch fiir die Unterhaltungsbranche. Auch wenn man

keine,,Qualitätskontrolle"

aus-

üben wolle, sollten die Veranstaltungen dennoch dem Rahmen angemessen sein. ,,West Side StorY"
passt da unzweifelhaft hinein.

