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GESUND

BLUTSBRÜDER ZUM ANFASSEN
Winnetou und Old Shatterhand reiten und kämpfen wieder – demnächst bei den Festspielen in Winzendorf
Von Wolfgang Exel

kerl das Geschehen (fast)
hautnah verfolgen. Heuer
dampft sogar eine Eisenbahn
live über die Bühne! Dass die
Guten am Ende siegen, versteht sich von selbst.

Aber auch darüber hinaus ist
es für Kinder lustig. In der
Westernstadt wird ein KidsCorner eingerichtet. Dort
können die Nachwuchs-Helden unter anderem Bogen-
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Musicalheld Zorro hat Abschied von Winzendorf genommen, jetzt reiten die
nächsten Action-Stars ein:
Winnetou und Old Shatterhand! Vom 2. bis 20. August
kämpfen der edle Indianerhäuptling und sein weißer
Blutsbruder im malerischen
Steinbruch bei Wiener Neustadt im ersten Teil von Karl
Mays Trilogie auch heuer
wieder gegen das Böse.
Ein Kinderfest vom Feinsten!
Tolle Explosionen, rasante
Pferdestunts, dramatische
Szenen am Wasserfall, viel
Spaß, dazu wird natürlich
heftig geschossen und gerauft. Aber am Ende stehen
Gute wie Böse quicklebendig
auf der Bühne und lassen sich
wie die Jahre zuvor vom begeisterten Publikum feiern.
Den Kindern stehen sie natürlich für Autogramme und
Fragen zur Verfügung.
Die Eltern und/oder die
Großeltern dürfen miterleben, wie ihre Kinder bzw. En-

Karten für die wetterfesten Vorstellungen (der Zuschauerraum mit superbequemen Sitzen ist überdacht)
sind einfach online unter www.festspiele-winzendorf.at
zu erwerben. Informationen: 02638/20303 (wochentags
von 9 bis 13 Uhr) oder info@festspiele-winzendorf.at.
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schießen und Hufeisenwerfen üben. Außerdem werden
sie je nach Wunsch als Indianer oder Cowboys geschminkt.
Hungrige kommen ebenfalls
nicht zu kurz: In der Pause
und nach der Vorstellung
warten köstliche Maiskolben
und diverse Westernspezialitäten auf die Besucher. Ein
rundum genussvolles Erlebnis für die ganze Familie also!
Intendant Martin Exel führt
nicht nur Regie sondern
spielt heuer sogar selbst mit:
„Ich bin der Böse. Gegen
Winnetou (wie immer Sascha Hödl) und Old Shatterhand (erstmals Manfred Lorenz) habe ich selbstverständlich keine Chance. Aber
ich genieße meine Niederlage im Anschluß bei einem
Bier im Saloon . . .“

