
WINZENDORF. Spannende Aben-
teuer und große Helden im Kampf 
gegen Bösewichte sind auch heuer 
wieder Rezept der Festspiele Win-
zendorf in der einzigartigen Na-
turkulisse des Steinbruchs. 
Und eines ist klar: Auf der Büh-
ne kommen Abenteuer und jede 
Menge Action nicht zu kurz: Die 
Kulisse überrascht mit einem ver-
senkbaren, brennenden, rauchen-
den Zauberberg, einer Zugbrücke 
und einem Fort für die Soldaten, 
die „Im Tal des Todes“ die Böse-
wichte sind. 
Und es wird auch nicht mit spek-
takulären Effekten gespart. Stunt-
man Ali stürzt von 10 Metern 
Höhe ins Wasser und waghalsige 
Reitmanöver lassen die Zuschauer 

den Atem anhalten. Etwas ruhiger 
mag es die schöne Häuptlings-
tochter Weiße Taube, die sich bei 
den Indianern, die einen toten 
Stammesbruder rächen wollen, 
für den Frieden einsetzt.
Winnetou muss um die Gunst des 
Indianerstammes kämpfen, um 
sein Leben und um das von Old 
Shatterhand – und auch um die 
Liebe von Weißer Taube. Old Shat-
terhand hat seine liebe Not mit 
den Soldaten – ein Major Kingsley 
ist besonders fies und spielt alle 
gegeneinander aus. Für Spaß sorgt 
traditionell Sam Hawkins, der drei 
Schwestern zu ihrem Vater (Gene-
ral Andersen) führen muss und 
die drei Damen machen den alten 
Sam so richtig fertig.
Doch bereits vor der Vorstellung 
sind die Besucher eingeladen, 
einzutauchen in die Welt des 
Wilden Westens und in der origi-
nalgetreuen Westernstadt direkt 
auf dem Festspielgelände authen-
tische Wild-West-Atmosphäre zu 

genießen. Hier sind Cowboystie-
fel, Karohemden und Lederjacke 
gefragt - und man trifft echte In-
dianer.
Eine neue Zufahrtsstraße sorgt 
für Komfort bei der Anreise, nicht 
minder angenehm ist die Zuschau-
erüberdachung, die zuverlässig 
vor Regen und Hitze schützt.
Infos und Karten: www.festspiele-
winzendorf.at

Mit spektakulären Effekten, Stunts, Pferden und jeder Menge Action 
wird bei Winnetou im „Tal des Todes“ nicht gespart

Kampf   um Leben und Tod
Von 31. Juli bis 23. Au-
gust 2015 steht in Win-
zendorf „Winnetou im 
Tal des Todes“ auf dem 
Programm.
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Winnetou nimmt den Kampf ge-
gen das Böse und um das Herz von 
Weißer Taube auf. 1400978


