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Er ist einer der beliebtesten 
schauspieler österreichs. Für 
den gebürtigen Linzer Wolfgang 
Böck, der seit vielen Jahren im 
Burgenland lebt, ist das „Burgen-
ländisch sonnen” vom 18.–20. 5. 
in der Linzer Innenstadt quasi 
ein doppeltes Heimspiel.  
Wir durften mit ihm über seine 
Verbundenheit zum Burgen-
land, seine Intendanz bei den 
schlossspielen Kobersdorf und 
seine weiteren Pläne plaudern.

Wie hat Ihr Weg sie ins Burgen-

land geführt?

Meine Frau, mit der ich nun seit 
30 Jahren zusammen bin, ist eine 
gebürtige Burgenländerin. Während 
ich dieses Bundesland vorher nur 
żœÔúŉýõ�ĎºĚĚŉáˋ�ýŁŉ�áŁ�ĘýĽ�ĘýŉŉđáĽ-
weile zur zweiten Heimat gewor-
den. Wir leben in Drasburg in einer 
sehr schönen Gegend und fühlen 
uns hier sehr wohl.

Was gefällt Ihnen am Burgenland 

besonders?

es hat seinen besonderen reiz, weil 
es schon topographisch ganz anders 
ist als der rest von Österreich. Da 
ist der neusiedlersee mit seiner einzigartigen 
Flora und Fauna, wo man so herrlich die seele 
baumeln lassen kann. ich mag das panno-
nische klima, hier blühen die Bäume zwei 
Wochen früher als in anderen regionen. und 
nicht zuletzt sind es die netten Menschen, 
die hier leben. Besonders jene in den Wein-
baugebieten sind relaxter und entspannter 
als anderswo. und auch die kultur hat im 
Burgenland ein gutes zuhause.

stichwort Kultur, seit 2003 sind sie Inten-

dant der schlossspiele Kobersdorf. Wie 

kam es dazu?

es hat sich so ergeben. ich war mit dem Bür-
germeister von Drasburg bei einem spiel des 
sV Mattersburg auf dem Fußballplatz und wir 
haben dort den für kultur zuständigen landes-
Ľºŉ�õáŉĽġŷáĚˑ�$ýá�EĚŉáĚÚºĚŉáĚˣ�ŉáđđá�ţºĽ�űŏ�
diesem zeitpunkt vakant und der landesrat 
fragte mich, ob denn das nicht etwas für mich 

wäre. ich habe mich dann beworben 
und den zuschlag erhalten, wobei es 
der ausdrückliche Wunsch der auf-
traggeber war, dass ich auch selber 
auf der Bühne stehe. Mittlerweile 
gehen wir in die 14. saison und es ist 
Jahr für Jahr eine Herausforderung, 
aber auch eine sehr reizvolle aufgabe.

Was steht heuer auf dem pro-

gramm?

Wir spielen „Der zerbrochene krug” 
von Heinrich von kleist und ich darf 
die rolle des Dorfrichters adam ver-
körpern. Premiere ist am 4. Juli und 
wir spielen dann bis ende Juli jeweils 
von Donnerstag bis sonntag.

einerseits sind sie Intendant, 

andererseits auch ensemblemit-

glied. ergibt sich dadurch nicht ein 

spannungsfeld?

Für mich hat gerade diese Misch-
kulanz ihren besonderen reiz. 
natürlich bin ich auf der einen seite 
Führungskraft und trage die Verant-
wortung. Wie überall im leben hat 
der erfolg viele Väter, während man 
bei einem Misserfolg alleine dasteht. 
auf der anderen seite habe ich als 
schauspieler wahrscheinlich etwas 

mehr Verständnis für die eigenheiten der 
kolleginnen und kollegen, gehen wir bei den 
Proben anders miteinander um, können so 
manches besser machen.

Können sie denn bei der Besetzungsliste 

mitreden?

Grundsätzlich stelle ich das ensemble jedes 
Jahr gemeinsam mit dem regisseur zusam-
men und der hat ein Vorschlagsrecht. sollte 
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WolFgAng BÖCK
„Doppeltes Heimspiel”

beim „burgenländisch sonnen“ ist Wolfgang böck zu gast in der Linzer innenstadt.
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mir jemand vorgeschlagen werden, den oder 
die ich als schwierig kenne, dann lege ich 
schon mal mein Veto ein. Mir ist ein respekt-
voller umgang untereinander sehr wichtig 
und im ensemble muss Harmonie herrschen. 
Denn am ende zählt 
nur der gemein-
same erfolg. und die 
schlossspiele kob-
ersdorf haben sich 
ja zu einer absoluten 
erfolgsgeschichte 
entwickelt, mit 95 % 
auslastung pro Jahr. Darauf bin ich schon 
auch stolz.

Ist diese Doppelrolle Intendant und 

schauspieler für sie nicht auch mit stress 

verbunden?

nur bei der Premiere, denn da muss ich 
zu Beginn die ehrengäste begrüßen, darf 
niemanden vergessen, bekomme in letzter 
Minute von meiner assistentin noch einen 
spickzettel mit den neuesten informationen. 
Während sich der rest des ensembles in ruhe 
ºŏó�Úýá��ŏŷœúĽŏĚõ�ŢġĽÒáĽáýŉáĚ�ĎºĚĚˋ�ĘŏŁŁ�ýÔú�
nach der Begrüßung schnell ins kostüm und in 
die Maske und dann gleich rauf auf die Bühne. 
Das kann manchmal schon recht stressig sein. 
aber generell überwiegt die Freude über das, 
was ich tun darf. ich bin ein intendant zum 
anfassen, ich mag den kontakt zum Publikum 
und mische mich gerne unter die zuschauer. 
Wir haben übrigens viele stammkunden aus 
oberösterreich.

Themenwechsel. sie gelten auch als exzel-

lenter Weinkenner und das Burgenland 

bringt ja viele edle Tropfen hervor. mit 

welchem könnte man Ihnen eine freude 

machen?

ich bin an sich 
ein Grüner 
Veltliner trin-
ker und da gibt 
es inzwischen 
auch aus dem 
Burgenland 
schon sehr gute 

tropfen wie etwa vom Weingut sommer aus 
Donnerskirchen. richtig Weltklasse sind aber 
die rotweine aus dem Burgenland. Der Blau-
fränkische vom Hans Bauer aus Pöttelsdorf 
ist unglaublich gut. er erzeugt übrigens 
auch einen erstklassigen Prosciutto. Darüber 
hinaus gibt es im Burgenland aber eine ganze 
reihe sehr ehrgeiziger, junger Winzer, die 
Weine von höchster Qualität produzieren.

sie sind in Linz und im mühlviertel aufge-

wachsen. nun ranken sich um die mühl-

viertler, ebenso wie um die Burgenländer, 

viele Witze. Kennen sie einen guten 

Burgenländer-Witz?

Warum hat ein Burgenländer immer einen 
leeren Doppler im kühlschank? es könnte ja 
einer kommen, der nichts säuft!

In österreich sind sie so richtig bekannt ge-

worden als „Trautmann”. Hätten sie wieder 

einmal Lust auf eine große serienrolle?

Wenn das Drehbuch passt, warum nicht. Das 
muss aber nicht im krimi-Genre angesiedelt 
sein. und eine Wunschrolle hatte ich sowieso 
nie.

Welche pläne haben sie für die nächste 

zeit?

nichts konkretes, ich lasse die Dinge auf 
mich zukommen. ich bin mit dem alter 
gelassener geworden und kann es mir auch 
leisten andere Dinge zu tun, für die ich nun 
zeit habe. Mein leben passt so wie es ist, da 
gibt es nichts zu meckern.

Wie sehr sind sie oberösterreich nach 

wie vor verbunden?

sehr, denn meine mittlerweile 90-jährige 
Mutter lebt in linz und ich habe hier und im 
Mühlviertel auch viele Freunde. und außer-
dem wird mein Jaguar jedes Jahr in linz 
servisiert.

 „... im ensemble muss 
Harmonie herrschen. 

Denn am ende zählt nur der 
gemeinsame erfolg.”

WOLFGANG BÖCK

bekannt als „Trautmann” und aus vielen 
gastrollen wie „Soko donau”, dem „Tatort”, 
dem „Landkrimi” oder „Pregau”, wurde 
Wolfgang böck 1953 als Sohn eines indus-
triekaufmanns und einer kindergärtnerin 
in Linz geboren. auslöser für seinen Weg 
zum Theater war nach eigener aussage 
ein besuch im Linzer Landestheater und 
das Theaterstück Magic afternoon von 
Wolfgang bauer.
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