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Bei den Sommerspielen Schloss
Sitzenberg steht heuer Hugo von

Hofmannsthals Lustspiel „Der
Schwierige“ am Programm.

Im Stift Admont dreht sich heuer nicht nur in der
beeindruckenden Bibliothek alles um das 945-jährige Jubiläum.
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die historische Stadtbefestigung
Kasematten und die ehemalige
Klosterkirche St. Peter. Sie werden
zum Schauplatz multimedialer In-
szenierungen und Kulisse für
außergewöhnliche Geschichten.
Ein architektonisch beeindrucken-
der Bau wurde Anfang März in
Krems eröffnet: die Landesgalerie
Niederösterreich. Sie öffnet sich
dem Besucher mit weiten, licht-
durchfluteten Bögen, die den Auf-
takt des Museumsbesuchs bilden.
Mit über 3.000 Quadratmetern

ganz im Zeichen des 945-jährigen
Jubiläums und zeigt unter dem
Motto „945 Jahre – Kunst im Wan-
del der Epochen“ Exponate von der
Romanik bis zum Rokoko, Glas-
fenster, Gemälde, Skulpturen, litur-
gische Geräte, Messgewänder und
Gebrauchsgegenstände. Im Mu-
seum für Gegenwartskunst werden
in der neuen Ausstellung „Play
Art!“ Kunstwerke unserer Zeit mit
allen Sinnen lustvoll entdeckt. Be-
rühren ist hierbei erlaubt und sogar
erwünscht.

M it neuen Ausstellungen, ersten
Festivals, Theaterpremieren

und interessanten Museen startet
auch  Niederösterreich in den kul-
turellen Frühling. Bereits jetzt be-
ginnen die großen Jahresausstel-
lungen: die Landesausstellung
2019, „Spiel mit dem Essen" auf
Schloss Hof und „Der Hände
Werk" auf der Schallaburg. Die
Niederösterreichische Landesaus-
stellung bespielt bis 10. November
unter dem Motto „Welt in Bewe-
gung! Stadt.Geschichte.Mobilität“

W ieder aus der Winterpau-
se zurück, ist seit kurzem
das Stift Admont am

Eingang zum Nationalpark Gesäu-
se. Das 1074 gegründete Benedik-
tinerkloster beheimatet die größte
Klosterbibliothek der Welt. Sie ist
ein Gesamtkunstwerk des europä-
ischen Spätbarocks – verschiedene
Kunstgattungen wie Architektur,
Fresken, Skulpturen, Schriften und
Druckwerke sind hier zu einer Ein-
heit verschmolzen. Das Kunsthis-
torische Museum des Stiftes steht

Nicht nur die Natur erwacht wieder aus dem Winterschlaf, auch kulturell sprießt und blüht es. Genauso bunt
wie die Frühlingsblumen sind auch die Veranstaltungen und Kulturhighlights. REISE-aktuell präsentiert eine
Auswahl der schönsten und interessantesten Themen des heurigen Jahres.

Kulturfrühling Österreich

Die Seefestspiele Mörbisch entführen das Publikum
heuer in das „Das Land des Lächelns“ von Franz Lehár.





tendant Markus Hinterhäuser stellt
in fünf Opern-Neuinszenierungen,
vier Schauspiel-Neuinszenierun-
gen sowie zahlreichen Konzerten
die Auseinandersetzung mit der
mythischen Antike in den Mittel-
punkt.

Oper gibt es aber nicht nur in
Salzburg zu sehen, sondern

auch im Burgenland und zwar auf
einer der eindrucksvollsten Frei-
lichtbühnen Europas. In der heu-
rigen Saison steht die Zauberflöte
von Wolfgang Amadeus Mozart
auf dem Spielplan des Steinbruchs
St. Margarethen. Vor der atembe-
raubenden Kulisse der schroffen
Felslandschaft des Steinbruchs
wird die Premiere am 10. Juli über
die Bühne gehen. Die Regie für
die Parabel auf die Liebe und die

schau in Aigen-Schlägen das The-
ma Ökologie in den Vordergrund
gerückt. Von 17. Mai bis 13. Okt-
ober sind die Besucher dazu ein-
geladen, den achtsamen Umgang
mit Lebensmitteln, Ressourcen
und Menschen auf ganz besondere
Weise zu erleben. Die Schau greift
150 Tage lang das gesellschaftlich
relevante Thema Bio auf und
bietet auf 15 Hektar Ausstellungs-
gelände einen optimalen Rahmen
zum Genießen, Entdecken und
Entschleunigen. 

Kunst, Kultur und eine einzigar-
tige Geschichte: Seit 20 Jahren

ist Salzburg nunmehr Teil des Un-
esco Weltkulturerbe. Die schüt-
zenswerte Altstadt umfasst 236
Hektar Fläche und rund 1.000 Ob-
jekte und ist ein Kulturhighlight

für sich allein, das Besucher aus al-
ler Welt verzaubert. Doch Salzburg
ist nicht nur der Tradition ver-
pflichtet, sondern gilt seit langem
als echter Geheimtipp in Sachen
zeitgenössischem Tanz. Die som-
merszene hat sich seit den 1960er
Jahren zu einem international be-
achteten Festival für zeitgenössi-
schen Tanz, Theater, Musik, Film
und bildende Kunst entwickelt.
Auch die Salzburg Experimental
Academy of Dance begeistert mit
zahlreichen Veranstaltungen und
Gastauftritten international be-
kannter Companies. International
beliebt sind auch die Salzburger
Festspiele – der Fixpunkt im öster-
reichischen Kultursommer. Von
20. Juli bis 31. August finden
ganze 199 Aufführungen mit Top-
Künstlern aus aller Welt statt. In-

Ausstellungsfläche auf vier Ge-
schoßen ist ein neuer, dynamischer
Ausstellungsort für das österrei-
chische Kunstschaffen entstanden.
Die niederösterreichische Bühnen-
saison wird heuer mit der Loisiarte
in Lagenlois, Imago Dei in Krems
und den Pfingstfestspielen Melk
eröffnet. Ein besonderes Highlight
der Spielzeit 2019 sind die Som-
merspiele Schloss Sitzenberg, wo
heuer mit Hugo von Hofmanns-
thals Stück „Der Schwierige“
eines der bedeutendsten deutsch-
sprachigen Lustspiele des 20. Jahr-
hunderts am Programm steht. Die
Premiere findet am 1. Juni statt, ge-
spielt wird bis 29. Juni. 

Unter dem Motto „Bio.Gar -
ten.Eden“ wird bei der ober-

österreichischen Landesgarten-
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Der Kurpark in Bad Ischl lädt zum Léhar Festival (oben). Blütenpracht und das Thema
Bio stehen bei der Landesgartenschau OÖ im Mittelpunkt (links).

Die Stadt Salzburg ist schon ein Kulturhighlight für sich, das
durch den „Jedermann“ noch zusätzlichen Glanz bekommt.  



Dauerausstellung, die den Fokus
auf künstliche Intelligenz legt“,
so Gerfried Stocker, künstleri-
scher Leiter der Ars Electronica.
Die gesamte Ausstellung wird als
Gegenüberstellung von mensch-
licher und maschineller Intelli-
genz konzipiert sein. Interaktive
Stationen machen die Frage „Wie
lernen, denken und entscheiden
Menschen und Maschinen?“ er-
lebbar. Die Szenarien dienen als
Fernrohr, das einen Blick in die
Zukunft der Welt des 21. Jahrhun-
derts öffnet, das wir Menschen
verändern und gestalten.         �

www.stiftadmont.at
www.noe-landesausstellung.at
www.niederoesterreich.at
www.schloss-sitzenberg.at
www.biogarteneden.at
www.salzburg.info
www.operimsteinbruch.at
www.seefestspiele-moerbisch.at 
www.seefestspiele.at
www.leharfestival.at
www.khm.at
www.ars.electronica.art

keiten des Kongress & Theater
Hauses Bad Ischl. Mitten im Kur-
park von Bad Ischl findet seit 1961
jährlich das beliebte Léhar Festival
statt und gilt als eines der aufre-
gendsten Operettenfestpiele Euro-
pas. Auf dem Programm stehen
heuer „Im weißen Rössl“, „Pariser
Leben“ und die erstmals beim Fes-
tival präsentierte Operette „Clo-
Clo“ von Franz Léhar.

Nicht nur musikalisch tut sich
im heurigen Jahr Einiges,

sondern auch in den Museen. Das
Kunsthistorische Museum Wien
widmet einem der bedeutendsten
Künstler des 20. Jahrhunderts ei-
ne Ausstellung: Mark Rothko.
Seine Werke werden zum ersten
Mal in Österreich gezeigt. Die
Ausstellung mit 40 seiner Haupt-
werke läuft noch bis 30. Juni. 

Alles neu bis Ende Mai, heißt es
im Ars Electronica Center in

Linz. „In der ersten Jahreshälfte
bauen wir eine komplett neue

Vernunft wird niemand Geringerer
als Cornelius Obonya übernehmen.
Ein Stück weiter, direkt am Neu-
siedlersee wird die Seebühne Mör-
bisch heuer zum Land des
Lächelns. Hier finden bereits seit
dem Jahr 1957 die Seefestspiele
Mörbisch statt, die auf der größten
Open-Air-Operettenbühne der Welt
das Publikum in das Reich der Mu-
sik entführen. Mit dem  Klassiker
„Das Land des Lächelns“ von Franz
Lehár setzt der Direktor Peter Edel-
mann sein Vorhaben um, die „erste
Garde“ der Operetten zu zeigen.
Die Premiere findet am 11. Juli statt,
die Vorstellungen laufen bis inklu-
sive 24. August. Ein weiteres High-
light im Open-Air-Segment sind die
Bregenzer Festspiele. Nach zwei
Jahren „Carmen“ weicht die 24 Me-
ter hohe Kulisse dem neuen Büh-
nenbild für die bekannte Oper „Ri-
goletto“. Im Sommer wird ab der
Premiere am 17. Juli die bekannte
Arie „La donna è mobile“ von Gi-
useppe Verdi insgesamt 25 Mal er-
klingen. Zwar nicht im Freien,
dafür in den historischen Räumlich-

Im Ars Electronica Center in Linz wird fleißig umgebaut. Es entsteht eine
neue Dauerausstellung, die den Fokus auf künstliche Intelligenz legt. 
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