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Überblick

herzlich willkommen zu einem kulturellen und 

touristischen experiment. die europäische union 

hat uns ausgewählt, im rahmen einer initiative 

„seniorentourismus in saisonschwachen zeiten“ 

neue initiativen im Kulturtourismus zu setzen.

im Mai, september und Oktober 2016 haben 

sie die Möglichkeit, an verschiedenen Orten in 

Ostbayern und Oberösterreich große barocke 

aufführungserlebnisse nicht nur als besucher, 

sondern als Mitwirkende zu erleben.

Wir bieten singtage für sangesfreudige Men-

schen aus ganz europa an, um mit ensembles 

vor Ort passend zur Jahreszeit barocke Musik zu 

erlernen und an barocken Orten zur aufführung 

zu bringen. in Klöstern, in der stadt, in barocken 

Kleinoden und an wuchtigen barocken Kunstwer-

ken europäischen ranges.

und es wird nicht nur geprobt und aufgeführt.

neben dem Proben wird auch die region kultu-

rell und kulinarisch kennengelernt. sie haben 

auch die Möglichkeit, selbst diverse Kulturver-

anstaltungen in den Opernhäusern, in intimen 

räumen und in opulenten Kirchen und schlös-

sern zu erleben. insgesamt ein Programm, das 

sie nach ihren Möglichkeiten auswählen und 

gestalten können. sie erleben eine barocke 

region – mit gemütlichen und gerne feiernden 

Menschen, mit bauten und Musik und sie 

haben auch die Gelegenheit, andere sanges-

freudige Menschen kennenzulernen.

seien sie uns herzlich willkommen!

Barocklive – 
eingeladen sind sanges-
freudige Menschen!
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„Das Projekt BarockLive schafft 
neue Angebote in der Verbin-

dung von Musikerlebnissen und 
sinnlichen Aufenthaltsprogrammen 

entlang der Donau.“

Georg steiner
tourismusdirektor linz

Die Partner des Projektes BarockLive (Bild oben): 
v.r.n.l.: Tourismusdirektor Georg Steiner, Linz; Ing. 
Alena Svobodová, Leitern der Kulturdirektion des Krei-
ses Pilsen; Sascha Sopper, Europäischer Chorverband; 
Ing. Jitka Zikmundova, Eurotours International; Mag. 
Johannes Brandl, SPES Schlierbach; Dr. Michael Braun, 
Vorstand Tourismusverband Ostbayern e.V.; Sandra 
Blöchl, Projektleitung BarockLive; Wolfgang Scheinert, 
Projektleitung Tourismusverband Ostbayern e.V.
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diese basilika gehört neben Welten-

burg, aldersbach, niederaltaich und 

Oberaltaich zu den beeindruckendsten 

bauwerken des barock an der donau in 

Ostbayern. die Musik – selbst musiziert – 

schafft noch eine weitere dimension des 

erlebens barocker Pracht.

Lesen Sie weiter auf Seite 10.

der größte barockdom nördlich der alpen 

steht in Passau. nicht nur die opulente 

ausstattung durch italienische Künstler 

sondern auch das brausen der größten 

domorgel der Welt lassen diesen Got-

tesraum in besonderer Weise erklingen. 

am 08.05.2016 und am 09.10.2016 

können sie selbst teil dieses musikalisch-

sinnlichen erlebnisses sein.

Lesen Sie weiter auf Seite 10.

stiftskirchen
im Fokus.

Die großen stiftskirchen in oberösterreich 
stehen im Mittelpunkt: 

st. Florian und Wilhering (Bild). 

niederbayerischer 
Barock erklingt in
osterhofen-altenmarkt 

Dom st. stephan in 
Passau und die größte 
Domorgel der Welt

Jung und Alt. 
Zum Florianifest in das 

Augustiner-Chorherrenstift
am 04. Mai 2016 laden wir sie zu 

einem besonderen konzerterlebnis mit 

dem berühmten knabenchor, den Flo-

rianer sängerknaben, ein. gemeinsam 

mit den knaben wird am Florianitag 

die Festmesse in der stiftsbasilika st. 

Florian gestaltet und barocke Musik zur 

aufführung gebracht. 

Lesen Sie weiter auf Seite 9.
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Semmering-
eisenbahn

Holašovice Historical 
Village Reservation 

Altstadt von Regensburg 
mit Stadtamhof

historischer Stadtkern 
von Prag

historischer Stadtkern 
von Telč 

Jewish Quarter and 
St Procopius‘ Basilica 

in Třebíč 

Tugendhat Villa in Brno 

Lednice-Valtice Cultural 
Landscape 

Gardens and Castle at 
Kroměříž 

Holy Trinity Column in 
Olomouc 

Pilgrimage Church of 
St John of Nepomuk at 

Zelená Hora 

Nationalpark
Berchtesgaden Salzburg

SALZBURG

St. Pölten

Die Donau-Moldau Region

  

MOLDAU
STAUSEE

= ab 2018 Römischer 
 Limes Weltkulturerbe

Europaschutzgebiet 
Oberes Donau- und 

Aschachtal

Bad Füssing

historischer 
Stadtkern von 
Salzburg

Hallstatt-Dachstein/
Salzkammergut

historischer 
Stadtkern von 
Český Krumlov
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Schloss und Gärten 
von Schönbrunn/

historischer Stadtkern 
von Wien
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Weltenburg
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Metten
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Niederaltaich  

Altenmarkt-
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Schlierbach

Kirchdorf an
der Krems
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bereits im 17. Jahrhundert waren Ostbayern und Oberösterreich 
zentrum der besten architekten, Maler bzw. freskanten und 
stuckateure europas. entlang der donau fand sich auf einladung 
des Passauer fürstbischofs, zahlreicher stifte und der habsbur-
ger Monarchie sowie damit in Verbindung stehender fürstenge-
schlechter die créme dé la créme ein, um Kirchen, Klöster und 
schlösser im stil der damaligen zeit zu errichten und opulent 
auszugestalten.
 
auch die Musikpflege entlang der donau erreichte höchstes 
niveau und trug dazu bei, dass Kunst und Kultur noch heute in 
dieser region nachschwingen und von vielen touristen aus der 
ganzen Welt bestaunt werden. barock ist nicht nur zum baustil, 
sondern auch zum lebensstil der Menschen geworden, der heute 
noch spürbar ist.

Die top ten des Barock in 
ostbayern und oberösterreich

Asamkirche Alten-
markt-Osterhofen

Kloster Waldsassen 
& Kappl

Pfarrkirche
Fürstenzell

Kloster Weltenburg Pfarrkirche 
Aldersbach

die top 10 in Ostbayern

3

7

Dom St. Stephan 
Passau

St. Emmeram 
Regensburg

1 2

4 5 6

Kloster Metten8 Kloster 
Niederaltaich  

9 Pfarrkirche
Vornbach

10
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Stift Aigen-Schlägl

Stift Kremsmünster

Ursulinenkirche 
Linz

Stift Wilhering Alter Dom Linz3

7

Stift Schlierbach Stift St. Florian1 2

4 5 6

Stift Engelszell8 Stift Reichersberg9 Stift Lambach10

„Ostbayern hat im Kulturtourismus seit den 80er-
 Jahren des letzten Jahrhunderts Trends gesetzt. 
Die Inszenierung der spektakulären Bauwerke der 
Künstlerfamilie Asam, der italienischen Baumeister, 
die insbesondere Passau geprägt haben, und weiterer 
großer Barockkünstler, die entlang der Donau und 
hinein nach Böhmen gewirkt haben, begeistern unsere 
Gäste – vor allem wenn sie musikalisch zum Erklingen 
gebracht werden und kulinarisch zusätzliche Sinne 
angesprochen werden. „Bier & Barock in Ostbayern 
und Böhmen“ ist seit vielen Jahren eines der belieb-
testen Angebote im Tourismus unserer Region.“

Dr. Michael Braun
Vorstand des Tourismusverbandes Ostbayern e.V.

Die Top 10 in Oberösterreich
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Unsere Mitsingangebote im Überblick

stiftskirche st. florian – festmesse mit den st. florianer sängerknabenLinz

Passauer dom – Messe in c von Johann ernst eberlinostbayernostbayern

ursulinenkirche – chorwoche barockmusik Linz

stift reichersberg & Klosterkirche fürstenzell – 
„zauber des barock“, european brass Project

ostbayern

asamkirche in Osterhofen-altenmarkt – dialoge – Meisterwerke der 
vokalen barockmusik in memoriam dr. Konrad ruhland

ostbayern

Pfarrkirche Grainet – Konzert consortium musicum Passau e.V., 
Johann benedikt aufschnaiter

ostbayern

ort Beschreibung/information

Passauer dom – Vinzenz-schmid-domchorprojekt ostbayern

stiftskirche Wilhering – Gregorianik Workshop & Gestaltung der Vesper / 
Konzert consortium musicum Passau e.V., Johann benedikt aufschnaiter

Linz

schloss zell an der Pram – barockoper „dido und aeneas“, 
henry Purcell (1659 – 1695)

Zell an der Pram
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Musik, Kultur & Kulinarik 
in der Donau-Moldau Region

www.barocklive.eu

BarockLIVE 
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„Das Stift Schlierbach verkörpert oberösterreichi-
sche Barockbaukunst, aber auch kontemplatives 
Klosterleben in Verbindung mit exzellenter Kulina-
rik, insbesondere im Bereich der Käseproduktion. 
Die Musikpflege am Stift Schlierbach und die be-
sondere Gästebetreuung in unserem Haus erhalten 
durch das Projekt BarockLive eine neue Qualität. 
Hier wird Kulturtourismus zum Mitmachprojekt.“

mag. Johannes Brandl
Geschäftsführer der sPes Gmbh in schlierbach

„Der Anton Bruckner Privatuniversität ist es wichtig, 
Musik auf neue Weise den Menschen zu erschlie-
ßen und in der Verbindung von Profis und Amateu-
ren besonders die barocke Musik neu zu beleben.“

univ. Prof. Thomas Kerbl
dekan der künstlerischen studien; leitung Musik-
theaterstudio, anton bruckner Privatuniversität

Unsere Mitsingangebote im Überblick

stift reichersberg & Klosterkirche fürstenzell – 
„zauber des barock“, european brass Project

asamkirche in Osterhofen-altenmarkt – dialoge – Meisterwerke der 
vokalen barockmusik in memoriam dr. Konrad ruhland

Pfarrkirche Grainet – Konzert consortium musicum Passau e.V., 
Johann benedikt aufschnaiter

Proben konzerttermin

07. Mai 2016

26. bis 30. september 2016

01. bis 03. Oktober 2016

05. bis 07. Oktober 2016

19. bis 21. Oktober 2016

01. bis 04. Mai 2016

08. mai 2016

07. Oktober 2016 09. oktober 2016

01. oktober 2016

02. und 03. oktober 2016

08. oktober 2016

stiftskirche Wilhering – Gregorianik Workshop & Gestaltung der Vesper / 
Konzert consortium musicum Passau e.V., Johann benedikt aufschnaiter

18. bis 21. Oktober 2016 18. und 22. oktober 2016

schloss zell an der Pram – barockoper „dido und aeneas“, 
henry Purcell (1659 – 1695)

17. bis 21. Oktober 2016 22. oktober 2016

21. oktober 2016

04. mai 2016
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Konzerte BAroCKliVe
unsere Mitsingangebote im detail
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Leistungen:
•	 3	Übernachtungen	mit	Frühstücksbuffet
•	 Teilnahmegebühr	Mitsingkonzert	&	Konzertaufführung
•	 Chorproben	&	Notenmaterial
•	 Pöstlingbergbahn	Berg-	&	Talfahrt	(bei	Konzerttermin	in	Linz)
•	 Eintritt	Schloss	Linz	(bei	Konzerttermin	in	Linz)
•	 3	kulturelle	und	kulinarische	Rahmenprogramme	(siehe	Seite	12)
•	 Transfers

ab € 219,-
Mitsingkonzert inkl. Nächtigung pro Person

3x ün/fr.-buffet 3***hotel 4****hotel
dz/du/Wc € 219,- p. P. € 235,- p. P.
ez/du/Wc € 265,- p. P. € 316,- p. P.

Zuschlag DB-Anreise (2. Kl./freie Zugwahl)  € 135,- pP
Abschlag für Begleitperson  € 15,- pP (ohne Gesangsteilnahme, nur Rahmenprogramm)

buchung unter: www.donaureisen.at/sonderangebote/barock-live/barock-live

anmeldung unter: www.barocklive.eu

die teilnahme ist für alle sangesfreudigen Menschen 
ab 55 Jahren mit Grundkenntnissen im chorgesang offen.

ORGANISATION
UND INFORMATION

BAroCKliVe
c/o Tourismusverband Linz
tourismusdirektor Georg steiner,
sandra blöchl, Projektleitung
barocklive@linztourismus.at
tel. +43 732 7070 2938
www.barocklive.eu

BUcHen sie
iHr Mitsingkonzert

€ 75,00 p. P. 
teilnahmegebühr für begleitung

ohne Gesangsteilnahme, 
nur rahmenprogramm (siehe seite 12)

€ 90,00 p. P.
teilnahmegebühr für aktive 
sängerinnen ohne nächtigung

enthält chorproben, notenmaterial, drei kulturelle und 
kulinarische rahmenprogramme (siehe seite 12), 
Konzerte, inkl. transfers

LINZ
Tourismus

konzert inkl. nächtigung

konzert exkl. nächtigung
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04.05.2016, 10:00 Uhr
Linz/St. Florian – Stiftskirche St. Florian

Festmesse:  Mit den st. florianer sängerknaben, stefano bernardi, 
 Missa primi toni octo vocum
Chorleiter: Mag. franz farnberger
Proben: 01.05.2016, Probe
 02.05.2016, 19:00-21:00 uhr, Probe
 04.05.2016, 08:00-09:30 uhr, endprobe in der stiftsbasilika
Probenort: internat stift st. florian, stiftstraße 1, 4490 st. florian

eindrucksvolle stiftsbasilika. einer der ältesten Knabenchöre österreichs.

01.10.2016, 19:30 Uhr
Linz – Ursulinenkirche Linz

chorwoche barockmusik mit abschlusskonzert mit solisten, chor und Orchester: 
Werke von verschiedenen barockkomponisten (26.09.-01.10.2016)

Chorleiter: Mag. Josef habringer

Proben: 26.-30.09.2016, 10:00-11:30 uhr täglich
Probenort:  Probenlokal Mariendom (dommusik linz, stifterstraße 6, 4020 linz)

chorwoche mit barockmusik mit Werken von verschiedenen barockkomponisten 
mit abschlusskonzert.

22.10.2016, 20:00 Uhr
Schloss Zell an der Pram

barockoper „dido und aeneas“, henry Purcell (1659 – 1695).

szenische aufführung in englischer Originalsprache im freskensaal schloss zell an der Pram 
mitwirkende: Juvenis chor diersbach, l’arpa festante consort
solisten: Maria Weber, harald Wurmsdobler, Katharina leitgeb, 
 sebastian seifert, u.a.
regie: daniel Pascal
Gesamtleitung: lina vom berg 
Proben: 17.-21.10.2016
 endprobe mit solisten, chor und Orchester: 21.10.2016
Generalprobe: Vormittag, 21.10.2016  

barockoper im unverwechselbaren ambiente des barocken schlosses 
aus dem 18. Jahrhundert.   

18.10.2016, 18:00 Uhr
Linz/Wilhering – Stift Wilhering

Gregorianik Workshop & Gestaltung der Vesper

16:00-17:30 uhr: Gregorianik Workshop mit regens chori fr. Maximilian bak 
18:00 uhr: gemeinsame Gestaltung der Vesper mit choralgesang (das stück wird im 
rahmen des Workshops geprobt)

19.10.2016
15:00-17:00 uhr: führung in das Musikarchiv des stiftes mit stefan ikarus Kaiser 
(Organist stiftskirche Wilhering)

22.10.2016, 19:30 Uhr 
Stiftskirche Wilhering
Johann benedikt aufschnaiter, Konzert mit consortium musicum Passau e.V.
Chorleiter:  dr. Markus eberhardt
Proben:  18.-21.10.2016

aktUelle konzerte oBerÖsterreicH

9

„Die ausgewählte Barock-Literatur eignet 
sich vor allem für ein breites Publikum, 
um bei einem barocken Aufführungs-
erlebnis mit dabei zu sein.“
mag. Josef Habringer
domkapellmeister in linz
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08.05.2016, 09:30 Uhr, Gottesdienst
Passau – Passauer Dom

Johann ernst eberlin Missa in c 

Chorleitung:  dr. Marius schwemmer
Proben: 07.05.2016, 19:00-21:00 uhr, 
 domchorprobenraum, dominnenhof
 
Größte barockkirche nördlich der alpen. Größte domorgel der Welt.

02.10.2016, 19:00 Uhr
Reichersberg/Fürstenzell – Stift Reichersberg 

„zauber des barock“ mit dem „european brass Project“

03.10.2016, 19:00 Uhr
Klosterkirche Fürstenzell 

„zauber des barock“ mit dem „european brass Project“. zur aufführung kommt u.a. mit 
dem Projektchor eine uraufführung eines rekonstruierten Werkes der barockzeit aus dem 
Kloster fürstenzell: ein Messfragment von Georg Kopp (um 1610-1666).

Chorleiter: Johann simon Kreuzpointner 
Leitung: Oliver lakota
Proben: 01.10.2016: 09:00-20:30 uhr, 02.10.2016: 14:00-18:00 uhr 
 03.10.2016: 09:00-17:00 uhr

ausgewählte barockliteratur aus dem donauraum.

09.10.2016, 09:30 Uhr, Gottesdienst
Passau – Passauer Dom

Vinzenz-schmid-domchorprojekt, Kleine fürstenmesse

Chorleitung: dr. Marius schwemmer
Proben: 07.10.2016, 19:00-21:00 uhr
 domchorprobenraum, dominnenhof

Größte barockkirche nördlich der alpen. Größte Kirchenorgel der Welt.

08.10.2016, 20:00 Uhr
Osterhofen-Altenmarkt – Asamkirche in Osterhofen-Altenmarkt 

dialoge - Meisterwerke der vokalen barockmusik in memoriam dr. Konrad ruhland

Chorleitung: Prof. thomas e. bauer
Proben: 05./06./07.10.2016, 10:00-13:00 uhr, Konzerthaus blaibach 
 08.10.2016, 17:00 uhr anspielprobe asamkirche Osterhofen-altenmarkt

der barocke umbau zählt zu den bemerkenswertesten Kirchenbauten innerhalb 
des süddeutschen barocks.

21.10.2016, 19:30 Uhr
Grainet – Pfarrkirche Grainet

Johann benedikt aufschnaiter, Konzert mit consortium musicum Passau e.V.

Chorleitung: dr. Markus eberhardt
Proben: 19.-21.10.2016 

barocke Musikstücke eines bekannten österreichischen barockkomponisten. 

ostBaYern
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„Das Projekt BarockLive trägt 
dazu bei, die große Musiktraditi-
on, die insbesondere auch vom 
Hof des Passauer Fürstbischofs 
ausgeht, erlebbar zu machen.“

Dr. markus Eberhardt
musikalischer leiter des 

consortium musicum Passau
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unsere teilnehmer erwartet ein sinnli-
ches, barockes erlebnis mit folgenden 
schwerpunkten:

• TEILNAHME – einstudieren barocker 
Musik und das erlebnis der anschließen-
den aufführung an authentischen Plätzen 
mit aller barocken Pracht und herrlichkeit.

• ENTDECKEN von Kleinoden, schät-
zen des barock und der Geschichte der 
region im rahmen von führungen, die 
zusammenhänge neu erschließen und 
hinter die Kulissen schauen lassen.

• KULINARIK zwischen bier & barock 
– Gemütlichkeit, regionale Produkte, 
Qualität, besondere räume, gleichgesinn-
te Menschen aus ganz europa. 

• GESELLIGKEIT durch gemeinsames 
Musizieren, zusammen sein im rahmen 
der Proben und aufführungen, der ausflü-
ge und weiterer Programme.

• INDIVIDUALITÄT – modulare Pro-
grammpunkte, auswahlmöglichkeit 
zwischen Gemeinschaft und eigenen 
entdeckungen.

• KONTEMPLATION & BESINNUNG 
angebote zur persönlichen einkehr, zur 
teilnahme an exerzitien, besinnungsta-
gen in Verbindung mit den liturgisch pas-
senden Musikprogrammen. die Mitsing-
konzerte sollen Menschen im alter von 
55+ einen neuen zugang zu barock- und 

Kirchenmusik verschaffen und im sinne 
eines beteiligungsfestivals ein komplett 
neues format eines events kreieren. die 
aufenthalte in der donau-Moldau region 
werden kombiniert mit besichtigungen 
und kulinarisch-sinnlichen erlebnissen, 
so dass attraktive Packages für mehrtä-
gige aufenthalte entstehen. die singtage 
werden auch für begleitpersonen angebo-
ten, die das gesamte rahmenprogramm 
miterleben können.

ORGANISATION UND INFORMATION:

BAroCKliVe
c/o Tourismusverband Linz
tourismusdirektor Georg steiner,
sandra blöchl, Projektleitung
barocklive@linztourismus.at
tel. +43 732 7070 2938
www.barocklive.eu

das Projekt ist eine idee des tourismus-
verbandes linz, der sein engagement 
auch in der entwicklung der europaregion 
donau-Moldau sieht. dahinter steht die 
erkenntnis, dass die oberösterreichi-
sche landeshauptstadt aufgrund ihrer 
Kultureinrichtungen (landestheater, 
brucknerhaus, anton-bruckner-Privatu-
niversität u.a.), aber auch aufgrund ihrer 
lage direkt an der donau, mit sehr guten 
Verkehrsverbindungen auf der straße, auf 
der donau, per bahn und auch mit einem 
internationalen flughafen eine zentrale 
bedeutung für die entwicklung des tou-
rismus in der donau-Moldau region hat. 

linz war 2009 Kulturhauptstadt europas 
und hat gezeigt, wie man traditionelles 
mit neuen bezügen in Wert setzen kann. 
Gerade kirchliche Projekte haben dabei 
sehr nachhaltige Wirkungen gezeigt. auch 
das schaffen des großen Komponisten 
anton bruckner aus der zeit des 19. Jahr-
hunderts wird in linz besonders gepflegt. 

es ist geplant, barocklive auch in den 
kommenden Jahren anzubieten.
bitte registrieren sie sich für unseren 
newsletter unter:
www.barocklive.eu/newsletter

PARTNER DES PROjEKTS:

Unsere konzerte richten sich an sangesfreudige Menschen – insbesondere sängerinnen und sänger aus 
(kirchen) chören. sie haben im rahmen einer konzertreihe die Möglichkeit, an barocken orten in oberöster-
reich und ostbayern unter anleitung barocke chormusik einzustudieren und unter professioneller Begleitung 
aufzuführen. Bespielt werden Barockkirchen und barocke räume der region.  Die auswahl der literatur, sowie 
die Proben sind speziell auf Menschen im alter von 55+ ausgerichtet. 

LINZ
Tourismus

zielgrUPPe:
SANGESFREUDIGE MENSChEN 
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LINz
•	 Besuch	des	Barocktheaters	
 in eský Krumlov/tschechien
•	 Eine	Bierreise	durch	das	
 Mühlviertel
•	 Donauschifffahrt
•	 Barock-sinnlicher	und	
 kulinarischer rundgang 
 durch linz

sCHLiErBACH
•	 Eine	Orgelreise	durch	
 das innviertel
•	 Eine	Bier-	und	Barockreise	
 durch das innviertel / Mühlviertel
•	 Stift	Kremsmünster	&	St.	Florian
•	 Stift	Schlierbach	inkl.	
 schaukäserei und Glasmalerei 

OSTBAyERN (Passau/ regensburg)
•	 Eine	Orgelreise	durch	
 niederbayern
•	 Eine	Bier-	und	Barockreise	durch	
 niederbayern / Oberpfalz 
•	 Barocke	Bauten	im	Bezirk	
 Pilsen/tschechien
•	 Donauschifffahrt	mit	
 Konzertbesuch in engelszell

im rahmen der konzerte haben sie die Möglichkeit, die Donau-Moldau region kulturell und kuli-

narisch kennenzulernen. Unsere ausflugsprogramme reichen von einer Bier & Barock-reise durch 

niederbayern, einer orgelreise durch das innviertel und den Bayerischen Wald bis zu einer reise 

ins Barocktheater im schloss eský krumlov. Die singtage beinhalten etwa auch Barock-sinnliche 

und -kulinarische rundgänge durch linz oder orgelkonzerte in der Ursulinenkirche.

Kultur und
KulinariK
unsere rahmenangebote 

und ausflugsprogramme.

folgende ausflugsmodule werden für unsere Konzerte im raum linz, schlierbach und Ostbayern 
angeboten und je nach teilnehmerzahl organisiert. bei einer geringen teilnehmerzahl bieten wir als 
alternative zum rahmenprogramm Karten für ausgewählte Konzerthäuser und theater an.

12
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„Das Leben im fortgeschrittenen Alter bringt neue 
Dimensionen. Die Menschen haben Zeit, sie haben 

Hobbys und Leidenschaften. Der Tourismus entdeckt 
immer mehr, darauf die richtigen Antworten zu geben. 
BarockLive ist ein Erlebnis, das Musikfreunde in baro-
ckem Ambiente zusammenführt – ein Konzerterlebnis 

der besonderen Art, das kulinarisch und mit neuen 
Freundschaften bereichert.“

Hermann Paschinger
Obmann 50plus hotels österreich

13

©  Jiří Koptík

©  erich Goldmann

© stift altenburg © dolf rabus

© a. röbl© istock
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 KOnzerte

Brucknerhaus
www.brucknerhaus.at

Internationales Brucknerfest 
14.08.-16.10.2016
www.brucknerhaus.at

Kontraste: Bach für Marimbas
21.09.2016, 19:30 uhr, www.lorfeo.com

Linzer Kirchen

Orgelkonzerte 
Alter Dom Ignatius Kirche 
ganzjährig , www.ignatiuskirche-linz.at

Orgelkonzerte 
Minoritenkirche Linz
ganzjährig, www.landeskonzerte.at

Missa „On me l‘a dit“ 
Orlando di lasso (1532–1594)
22.05.2016, 10:30 uhr
ignatiuskirche alter dom linz 
www.ignatiuskirche-linz.at

Missa sexti toni a due cori
alessandro Gualtieri (*1585-1655)
05.06.2016, 10:00 uhr, Mariendom linz
www.kirchenmusik-linz.at/dommusik

„Alles was ihr tut“  BuxWV 4
dietrich buxtehude (1637-1707)
26.06.2016, 10:00 uhr, Mariendom linz
www.kirchenmusik-linz.at/dommusik

Missa in honorem BVM in Es-
Dur „Große Orgelsolomesse“
Joseph haydn (*1732-1809)
15.08.2016, 10:00 uhr, Mariendom linz
www.kirchenmusik-linz.at/dommusik

 theater/OPer
   
Orfeo Ed Euridice 
Musik von christoph Willibald Gluck
27.02.–21.06.2016 
tanztheater, Musiktheater linz 
www.landestheater-linz.at

 führunGen   

Geführter Stadtrundgang 
Barockstadt Schärding (1,5 Std.) 
ganzjährig , www.schaerding.at

Barocke Juwele in der goti-
schen Pfarrkirche Kefermarkt
ganzjährig
pfarre-kefermarkt.dioezese-linz.at

oBerÖsterreicH

linz

Eferdinger Schlosskonzerte
august 2016*, eferding
www.eferdingerschlosskonzerte.at

Der Apotheker
Komische Oper von Josef haydn
16.09.2016, 19:30 uhr & 18.09.2016, 
18:30 uhr, barocktheater lambach 
www.barocktheaterlambach.at

Stiftskonzerte Schlierbach
ganzjährig*, schlierbach
www.stift-schlierbach.at
 
 chOrfestiVals

Barocke Raritäten aus 
Tirol & Venedig
brunnenthaler Konzertsommer
26.06.2016, schärding, www.lorfeo.com

Internationales Chorseminar
august 2016, schloss zell an der Pram 
www.chorseminar-zell.org

Chorfestival Attergau St. Georgen
Oktober 2016, st. Georgen im attergau 
www.singfonikerinf.at/chorfestival

Vokalakademie Niederösterreich
ganzjährig, niederösterreich
www.vokalakademie.at

 KOnzerte

INNtöne Barock
Kirchenkonzert, 13.–15.05.2016*
Pfarrkirche diersbach, www.inntoene.com

Stiftspfarre Wilhering
Pontifikalamt Christi 
himmelfahrt
05.05.2016, 10:00 uhr
Wolfgang amadeus Mozart „Missa longa“
www.stiftwilhering.at/termine

Stiftspfarre Wilhering
Pontifikalamt Pfingstsonntag
15.05.2016, 10:00 uhr
Joseph haydn „Paukenmesse“
www.stiftwilhering.at/termine

donauFESTWOChEN
29.07.-15.08.2016*, strudengau
www.donau-festwochen.at

Schloss Weinberg Konzerte 
und Veranstaltungen
Juli/august/Oktober/dezember*
Kefermarkt, www.schloss-weinberg.at

OÖ Stiftskonzerte 
Juni, Juli 2016*, www.stiftskonzerte.at

Barock-Veranstaltungen in der region 2016
Die europaregion Donau-Moldau bietet für Barock-Fans das ganze Jahr über ein vielfältiges kulturprogramm an. im rahmen 
ihres Mitsingkonzerts besteht am abend die gelegenheit, während des jeweiligen zeitraums angebotene konzerte, 
kirchenmusikalische Veranstaltungen und opern in der region zu besuchen. 

MUsica sacra
Musik in Linzer Kirchen

Das Wiener Barockoratorium
ursulinenkirche
09.05.2016, 19:30 uhr

Die Flötenmusik aus der Feder 
von Johann sebastian Bach
Martinskirche, 13.05.2016, 19:30 uhr

www.musicasacra.at

© brucknerhaus
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ostBaYern
 KOnzerte   

Konzert Regensburger 
Domspatzen & L´Orfeo 
Barockorchester, Joseph haydn 
12.05.2016, 20:00 uhr, regensburg 
www.lorfeo.com

Eröffnung Tage Alter 
Musik Regensburg
regensburger domspatzen & l´Orfeo 
barockorchester, 13.05.2016, 20:00 uhr, 
regensburg, www.lorfeo.com

Tage Alter Musik Regensburg
Mai 2016, regensburg
www.tagealtermusik-regensburg.de

Festspiele Europäische Wochen 
Passau 17.06.-07.08.2016*, Passau
www.ew-passau.de

Europäisches Musikfest EURO-
PAMUSICALE „Musica Sacra“
Juni 2016*, bayern, www.europamusicale.eu

Regensburger Kantorei
24.07.2016, 11:00 uhr
Gottesdienst mit bachkantate zum Mit-
singen J. s. bach, bWV 105 regensburg, 
www.regensburger-kantorei.de

Gluck Opern Festspiele
29.07.2016, nürnberg, www.lorfeo.com

Basilika Konzerte Waldsassen
februar bis Oktober*, Waldsassen 
www.basilikakonzerte.de

Kulturwald Festspiele 
Bayerischer Wald
barockwochenende mit intern. interpreten 
06.-09.10.2016, blaibach
www.kulturwald.de

Barock-Veranstaltungen in der region 2016
Die europaregion Donau-Moldau bietet für Barock-Fans das ganze Jahr über ein vielfältiges kulturprogramm an. im rahmen 
ihres Mitsingkonzerts besteht am abend die gelegenheit, während des jeweiligen zeitraums angebotene konzerte, 
kirchenmusikalische Veranstaltungen und opern in der region zu besuchen. 

die aktuellen termine finden sie 

online unter www.barocklive.eu
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Landshuter hofmusiktage
april 2016*, landshut
www.landshuter-hofmusiktage.com

Consortium musicum Passau 
ganzjährig*, Passau
www.consortium-musicum-passau.de

Orgelkonzerte Passau
Dom St. Stephan
Mittagskonzert um 12:00 uhr: 
02.05.-31.10. (außer an sonn- und fei-
ertagen), abendkonzert jeden donnerstag 
um 18:30 uhr (außer an feiertagen) 
www.bistum-passau.de

 reGensburGer KantOrei
 stunde der KirchenMusiK
www.regensburger-kantorei.de

Orgelkonzert
03.06.2016, 19:00 uhr, st. Oswald 

Lauda animea mea Dominum
03.06.2016, 19:00 uhr, neupfarrkirche

Orgelkonzert
05.08.2016, 19:00 uhr, neupfarrkirche

Orgelkonzert
02.09.2016, 19:00 uhr, neupfarrkirche 

Musik für Viola und Orgel
07.10.2016, 19:00 uhr, neupfarrkirche

Posaunenchor St. Johannis
04.11.2016, 19:00 uhr, neupfarrkirche

Zdeněk Lukáš 
Requiem für Chor a-capella
26.11.2016, 20:00 uhr
dreieinigkeitskirche

Saxophon und Orgel
02.12.2016, 19:00 uhr, neupfarrkirche

Adventssingen der 
Regensburger Kantorei
04.12.2016, 15:00 uhr
dreieinigkeitskirche

Wolfgang Amadeus Mozart: 
Messe C-Dur KV 257
10.12.2016, 19:00 uhr
dreieinigkeitskirche

Festliche Orgelmusik 
zum Silvesterabend 
31.12.2016, 20:00 uhr, neupfarrkirche

 ausstellunGen
Landesausstellung
„Bier in Bayern“
29.04.-30.10.2016, aldersbach
www.landesausstellung-bier.de  
 
 führunGen   
Barocke Stadtführung Passau
barocke domführung, täglich 12:30 uhr 
(außer an sonn- und feiertagen)
Gruppenführung „aus schutt und asche“
ganzjährig, Passau 
www.passau.de/tourismus.aspx

Waldsassener 
Kammermusikkreis e.V.

Violinkonzert
21.05.2016, 19:00 uhr

„Klassik trifft Bayrisch“
25.09.2016, 17:00 uhr

„Klassik meets Pop - Vielharmonie“ 
16.10.2016, 17:00 uhr

www.wkk-waldsassen.de
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11.06.2016
Klattau (Klatovy), Kirche der unbefleck-
ten empfängnis der Jungfrau Maria und 
des hl. ignatius, eröffnungskonzert, 
Krönungs-te deum

09.07.2016
Maria teinitz (Mariánská týnice)
Konzert atlantis collegium

10.07.2016
Klattau (Klatovy), Kirche der Mariä 
Geburt des erzdechanat Klattau, 
feierliche liturgie

15.07.2016
tachau (tachov), Klosterkirche der 
hl. Maria Magdalena und elisabeth,
Orgelkonzert

22.07.2016
hradek bei schüttenhofen (hrádek u 
sušice), schloss, theateraufführung 
Komödie dell`arte

24.07.2016
schüttenhofen (sušice), schutzengel-
kapelle, theateraufführung berührung 
des engels

29.07.2016
brennporitschen (spálené Porící), Kirche 
st. nikolaus, aufführung der barocko-
per la dafné (Marco da Gagliano)

30.07.2016
neumarkt (Úterý), Kirche Johannes des 
täufers, aufführung der barockoper la 
dafné (Marco da Gagliano)

30.07.2016
Vejprnice Kirche st. adalbert
Konzert von ensemble inégal

06.08.2016
Plaß (Plasy), Kirche Mariä himmelfahrt, 
Konzert von Musica dolce vita

06.08.2016
rabenstein (rabštejn), Kirche Mariä sie-
benschmerzen, barockmusikkonzert

12.08.2016
Klattau (Klatovy), refektorium des Jesui-
tenkollegs, benefizbarockmusikkonzert

14.08.2016
Vrcen, Kapelle des hl. adalbert
Kammerbarockkonzert

13.08.2016
radnitz (radnice), Kirche des hl. 
Wenzel, Konzert von harmonia Praga

19.08.2016
zinkau (Žinkovy), Kirche des hl. Wenzel, 
barockmusikkonzert

20.08.2016
Grünberg (zelená hora), Kirche Mariä 
himmelfahrt und des hl. adalbert, 
aufführung der Marionettenoper 
die zauberflöte, duette

21.08.2016
neu Mitrowitz (nové Mitrovice), Kirche 
des hl. Johannes von nepomuk, Konzert 
der Mezzosopranistin edita adlerová

28.08.2016
Manetin (Manetín), Kirche der hl. 
barbara, Orgelkonzert

27.08.2016
Manetin (Manetín), schloss
barockfeier mit abschlusskonzert

Barock-Veranstaltungen in der region 2016

Pilsen

Sommerfestivals – Wochen des 
westböhmischen Barock 2016

Programmänderungen vorbehalten 

Festival der barocken Kunst 
Ceský Krumlov 16.–18.09.2016 

Antonio Caldara:
L’Asilo d’Amore 
16.09., 19:00 uhr, libretto: Pietro 
Metastasio  / schlosstheater 
festa teatrale per Musica im Jahr 1732 
für Český Krumlov komponiert und in 
demselben Jahr in linz uraufgeführt.  
neuzeitige Weltpremiere.   

Madrigale des 
Elisabethanischen Englands 
16.09., 20:00 uhr, säulensaal im Ge-
bäude des ehemaligen Pferdestalls am i. 
schlosshof, ensemble societas incognito-
rum (brno)   

Im Schatten des Sonnenkönigs 
17.09., 13:00 uhr, Großer saal des 
Konvents bei st. Klara 
Kammermusik des französischen barock, 
ensemble le Jardin des arts (ungarn)  

Antonio Caldara:
L’Asilo d’Amore 
17.09., 18:00 uhr, schlosstheater
reprise der Vorstellung vom 16.09.   

Musikalische Kurzweil der 
Mönche im barocken Kloster 
17.09., 19:00 uhr, Kreuzgang des Mino-
ritenkonvents, ensemble ritornello (Prag)  

Barockes Feuerwerk und 
barocke Illumination 
17.09., 21:00 uhr, sommerreitschule im 
schlossgarten, theatrum Pyrotechnicum 
(Český Krumlov)   

Orgelrezital 
18.09., 11:00 uhr, auf einem einzigarti-
gen instrument von nicolaus christeindl 
und bernhard Wollers aus dem Jahr 1682 
/ Klosterkirche des fronleichnams christi 
und der schmerzensreichen Mutter Gottes   

Antonio Caldara:
L’Asilo d’Amore 
18.09., 17:00 uhr, schlosstheater
reprise der Vorstellung vom 16.09.   

Festival der barocken Kunst 2017
15.–17.09.2017, Český Krumlov  
www.festival.krumlov.cz   

SCHÄTZE AM STROM
Eine Donau-Reise auf der Suche nach dem Außergewöhnlichen

Im oberös terreichisch-bayerischen Tal der Donau zwischen Passau und dem 

Strudengau leben und arbeiten Menschen, die sich das Ziel gesetzt haben, 

ihre kreative Kraft dem Außergewöhnlichen zu widmen. Sie schaffen Kost-

barkeiten und Köstlichkeiten, die in Idee und Qualität herausragend sind. Vom 

Zillenbauer bis zu Meistern des Chocolatier- und Konditorhandwerks. Von 

einem der letzten handwerklichen Glasbläser zum mutigen Weinbau-Pionier. 

Von Gemüsebauern, die alte Sorten wieder zum Leben erwecken bis zu den 

Küchenchefs der Gastronomie, die ihren Gästen regionale Speisen zubereiten.

All diese Schätze wurden in der neuen Broschüre 

„Kostbarkeiten & Köstlichkeiten“ zusammenge-

tragen. In dem Heft erfährt man einiges über die 

feinen Produkte, aber auch zu den Geschichten 

und Menschen, die hinter diesen Kleinoden stehen. 

Gratis bestellen unter:  

WGD Donau Oberösterreich Tourismus GmbH

www.donauregion.at/kataloge, +43 732 7277-800
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anzeige: WGd
185mm x 82mm

Straße der Kaiser und Könige 
Ihr historischer Reiseweg 
entlang der Donau!
Ihre Reise an der historischen Reiseroute entlang der Donau eröffnet 
bezaubernde Landschaften und erstaunliche  Kulturdenkmäler. 
Ob per Rad, Schiff, Auto oder zu Fuß – Europas zweitgrößter 
Fluss überrascht immer aufs Neue. 

ARGE Straße der Kaiser und Könige
c/o Tourismusverband Linz / Adalbert-Stifter-Platz 2, 4020 Linz 
Tel. +43 732 7070 2937
info@strassederkaiserundkoenige.com
www. strassederkaiserundkoenige.com 

Regensburg - Weltkulturerbe 

Bratislava - Die Krönungsstadt Programmänderungen vorbehalten 

SCHÄTZE AM STROM
Eine Donau-Reise auf der Suche nach dem Außergewöhnlichen

Im oberös terreichisch-bayerischen Tal der Donau zwischen Passau und dem 

Strudengau leben und arbeiten Menschen, die sich das Ziel gesetzt haben, 

ihre kreative Kraft dem Außergewöhnlichen zu widmen. Sie schaffen Kost-

barkeiten und Köstlichkeiten, die in Idee und Qualität herausragend sind. Vom 

Zillenbauer bis zu Meistern des Chocolatier- und Konditorhandwerks. Von 

einem der letzten handwerklichen Glasbläser zum mutigen Weinbau-Pionier. 

Von Gemüsebauern, die alte Sorten wieder zum Leben erwecken bis zu den 

Küchenchefs der Gastronomie, die ihren Gästen regionale Speisen zubereiten.

All diese Schätze wurden in der neuen Broschüre 

„Kostbarkeiten & Köstlichkeiten“ zusammenge-

tragen. In dem Heft erfährt man einiges über die 

feinen Produkte, aber auch zu den Geschichten 

und Menschen, die hinter diesen Kleinoden stehen. 

Gratis bestellen unter:  

WGD Donau Oberösterreich Tourismus GmbH

www.donauregion.at/kataloge, +43 732 7277-800

ein Blick auf 
regensburg
das kulturelle Jahresthema der stadt regensburg lädt unter dem titel „stadt-

gestaltung“ dazu ein, die stadt aus einer neuen, überraschenden Perspektive 

zu entdecken. anlässlich des 800-jährigen Jubiläums des dominikanerordens 

spannt das Jahresthema einen bogen zwischen Vergangenheit und Gegenwart, 

denn die dominikaner prägten die heutige stadtgestalt maßgeblich. 

Kommen sie mit auf spurensuche in den urbanen dschungel regensburgs!

Ausstellung „mehr als schwarz & Weiß. 800 Jahre Dominikanerorden“: 
11. Mai – 15. august 2016, dominikanerkirche st. blasius

Weitere informationen finden sie unter: www.regensburg.de/kultur
Innenansicht der barocken Klosterkirche im 
Dominikanerinnenkloster Heilig Kreuz in Regensburg. 
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„Gib uns halt nacha 
a seelöges Endt

widi wadi we, eleison!

Dass sö halt koaner e 
da Höll en Arsch vabrennt,

widi wadi we, eleison!“

(Salzburger Volkslied)

Barock
in der europaregion 

Donau-Moldau – 

geschichte, Bauwerke, 

kultur

„Oberösterreich zählt mit dem barocken 
Hauptplatz der Landeshauptstadt Linz 
sowie den Barockstiften St. Florian, 
Schlierbach, Kremsmünster, Reichers-
berg, Aigen-Schlägl und Lambach zu 
den profilierten Barock-Landschaften 
an der Donau. Architektur, Musik und 
Lebensfreude prägen diese Region noch 
heute. BarockLive eröffnet im Zusam-
menwirken von Kultur und Tourismus 
neue Barockerlebnisse.“

mag. reinhold Kräter
landeskulturdirektor Oberösterreich
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musik im Barock
Wasser verbindet: Von der dreiflüssestadt 

Passau aus regierte der fürstbischof einst 

sein donaubistum, das bis vor die tore 

Wiens reichte. in Passau wirkte als hof-

kapellmeister Georg Muffat (1653-1704), 

ein Kosmopolit mit besten Kontakten 

nach rom und Paris. Oder benedikt 

anton aufschnaiter (1665-1742), der von 

Wien kommend Kirchen- und hofmusi-

ken komponierte und damit auch den 

bau der berühmten Passauer domorgeln 

beeinflusste. nicht weniger steht die 

donaustadt linz für barocke Musiktraditi-

on auf höchstem niveau. schon 1633/36 

veranstaltete der adel aufwendige, von 

Musikern begleitete, faschingsumzüge. 

Kaiser leopold i., der zuerst vor der 

Pest, dann vor den türken aus Wien 

geflohen war, leistete sich in linz zu 

seiner und aller unterhaltung prachtvolle 

Operninszenierungen. seine Majestät 

höchstselbst steuerte engelsarien bei. 

die Musikbegeisterung hatte tradition 

im hause habsburg: ferdinand iii. hatte 

schon 1653 ein ganzes Opernhaus  auf 

der donau nach regensburg verschiffen 

lassen und den dortigen reichstag damit 

bestens unterhalten.

in Klöstern, stiften, Kollegien und resi-

denzen an donau, inn, enns oder Moldau 

klingt auch heute wieder festliches ba-

rock durch alle räume: die alten Kompo-

sitionen lassen Puttenreigen tanzen und 

engelskonzerte lebendig werden, „dass 

es klingt“ und vielleicht auch die donau 

irgendwann „vor freuden springt“.

Kunst im Barock
barocke Kunst ist allumfassend: zur 

majestätischen architektur von schlös-

sern, Kirchen und Gärten gehören der 

plastische schmuck, stuck und skulptur, 

gehören deckenfresken und ölgemälde, 

Musik, theater, chor- und Orgelklän-

ge. barockes leben, das ist aber auch 

„fressen, saufen und bankettieren“ 

(wie benno hubensteiner schreibt), ist 

dekadenz und moralische Krise. barock 

ist ein leben zwischen höllensturz und 

himmelslust. Mit der gleichen leiden-

schaft, mit der die Maler der zeit uns den 

himmel öffnen und in die göttliche Glorie 

hineinnehmen, führen sie uns die Qualen 

geschändeter Märtyrer vor augen, zeigen 

sie uns die höllenqualen der armen 

seelen im fegefeuer. barockes leben 

ist leben mit allen sinnen. doch keine 

sünde ist so schlimm, dass sie nicht mit 

einer ordentlichen buße aus der Welt 

geschafft werden könnte.

die Pilgerstätten des donauraums erzäh-

len davon: „Maria hilf“ seufzen vom Kai-

ser bis zur einfachen Magd die Menschen 

beim bild der Gnadenreichen in Passau. 

Gegen den zornigen Widerstand ihres 

stadtpfarrers erklimmen die Gläubigen 

der stadt linz den nahen Pöstlingberg, 

bauen Kapelle, Kirche und bald auch ein 

Wirtshaus. denn Pilgerreisen sind immer 

auch urlaub, eine flucht aus der alltags-

enge, die die sinne weitet.

(Ludger Drost)

zwischen Donau und Moldau verläuft die europäische Wasserscheide. Doch die landschaft in Bay-

ern, Österreich und Böhmen eint die barocke kultur. es ist die kunst des südens: mit kirchenpracht 

und Wallfahrtslust, mit orgelklang und Festgesang suchten die Herrscher aus den Häusern Habsburg 

und Wittelsbach das Volk nach den kämpfen um die reformation ganzheitlich und sinnlich in die 

römische kirche einzubinden: „event.Management“ im Dienst der religion.

„Durch Barock lassen sich die große Geschich-
te und die Lebensfreude entlang der Donau, 

sowie in Böhmen entdecken. Seit mehr als 30 
Jahren ist der Tourismus Motor für die Inwert-

setzung dieser Kulturlandschaft.“

Klemens unger
Kulturreferent stadt regensburg
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auch 2016 wird es vom 27.6. bis 28.8. 

ein neunwöchiges festival geben, das in 

neun regionen die renovierten barock-

klöster, Kirchen und schlösser mit allen 

sinnen erleben lässt. Musik, Kulinarik 

und illumination inszenieren die renovier-

ten Prachträume und Gärten.

im ehem. zisterzienserkloster Maria 

teinitz entsteht ein zentrum für barock-

kultur, das ein Museum, Galerien und 

forschungsprojekte umfasst. infos dazu 

unter www.zapodoceske-barock.eu

barock hat das kulturelle leben in 

Westböhmen geprägt. nach einer langen 

Periode des Verfalls werden nun viele 

aktivitäten entwickelt, um sowohl der be-

völkerung als auch internationalen Gästen 

barocke Kunst und Kultur nahezubringen.

Die Juwelen des tschechischen 
Barock in Westböhmen
die ehemaligen Klosterareale Kladrau 

(Kladruby), Plaß (Plasy) und Maria teinitz

sind geprägt von architekt Johann blasius 

santini-aichel. hier wirkten auch Jean 

baptiste Mathey und Kilian ignaz dient-

zenhofer.

zahlreiche barockschlösser wirken wie 

Galerien unter freiem himmel. nicht nur 

die imposanten bauten, sondern stein-

skulpturen und brunnenanlagen tragen 

insbesondere in der stadt Manetin zum 

Gesamterlebnis bei.

seit dem Projekt „kulturhauptstadt Pilsen 2015“ 

steht Barock neu im zentrum der region.

Westböhmischer Barock
in neuer Pracht

1 	Manětín
2  Mariánský Týnec
3  Plasy
4  Kladruby
5 	 Chotěšov
6 	 Dobřany
7 	 Nebílovy
8 	 Přeštice
9 	 Klatovy
10 	 Sušice

top 10 barockorte 
in der region Pilsen 
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„Die Region Pilsen hat ihre barocken 
Schätze in den vergangenen Jahrzehnten 
wiederentdeckt. Enorme Investitionen in die 
Renovierung barocker Kirchen und Klöster 
sowie ein barocker Schwerpunkt im Rahmen 
der Kulturhauptstadt Europas 2015 haben 
dazu beigetragen, dass Barock im Rahmen 
von Festivals und im touristischen Angebot 
neu erlebt und inszeniert werden kann.“

Alena svobodovà
leiterin der Kulturabteilung der region Pilsen
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die stadt wurde durch die rosenberger 

zwischen dem 14. und 17. Jahrhundert 

geprägt. sie gilt als schnittstelle zwi-

schen böhmen, österreich, bayern und 

norditalien.

die baustile renaissance und barock 

spiegeln sich heute noch im stadtbild. 

die stadt wurde während der letzten 

Jahrzehnte zauberhaft renoviert und 

konserviert. das areal der Minoriten- und 

Klarissenklöster bildet zusammen mit 

dem barocken theater im schloss das 

zentrum der barock-aktivitäten. dazu 

gehören insbesondere Premieren wieder-

entdeckter barockopern im rahmen des 

jährlichen festivals barocker Kunst, das 

im september stattfindet. infos unter 

www.ckrumlov.cz

ceský krumlov –
Unesco Weltkulturerbe 

„Die Flüsse Donau und Moldau 
überqueren Landesgrenzen 
genauso wie vor Jahrhunderten 
das Barock als Kulturepoche und 
Lebensstil. Tourismus kennt auch 
keine Grenzen, mit dem Thema 
Barock ist unsere Donau-Moldau 
Region eine attraktive Destination 
für Besucher aus aller Welt.“

Di Jitka Zikmundova
eurotours international/stadträtin 
von eský Krumlov   ©
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BAYERISCHE LANDESAUSSTELLUNG 2016

BIER IN BAYERN
Im Jahr 2016 ist  A ldersbach der
 Mit te lpunk t der Bayer ischen Bierwelt . 
Denn von 29. April bis 30. Oktober 2016 fi ndet im ehemaligen 
 Kloster Aldersbach die Bayerische Landesausstellung „Bier in Bayern“ 

 anlässlich des 500-jährigen Jubiläums des Reinheitsgebotes statt.
Das Haus der Bayerischen Geschichte widmet die Ausstellung 

der  bayerischen Wirtshaus- und  Bierkultur und ihrem welt-
weiten  Siegeszug. Auch historische Geräte der Brauerei 
Aldersbach werden zu sehen sein.

Ein buntes Programm begleitet die Ausstellung.

Das Festzelt „Aldersbacher Schalander“ mit kulinarischen 
Schman kerln aus dem  Hause Alfons Schuhbeck und Bierspe-

zialitäten beschert den  Besuchern genuss reiche Stunden.  
Konzerte,  Kabarett-Abende,  diverse Feste und  Märkte, spannende 
Verkostungen von Bieren aus ganz Bayern und vieles mehr bereichern 
„Bier in Bayern“ und  Aldersbach als  attraktives Ausfl ugsziel. 

Weitere Informationen fi nden Sie unter 
www.landesausstellung-bier.de
Laufzeit: 29.04. - 30.10.2016 · täglich von 9 - 18 Uhr
Ausstellungsort: Kloster Aldersbach
Freiherr-von-Aretin-Platz · 94501 Aldersbach

 anlässlich des 
Das Haus der Bayerischen Geschichte widmet die Ausstellung 

der  bayerischen Wirtshaus- und  Bierkultur und ihrem welt-

Ein buntes Programm begleitet die Ausstellung.

Das Festzelt „Aldersbacher Schalander“ mit kulinarischen 
Schman kerln aus dem  Hause Alfons Schuhbeck und Bierspe-

29.04. - 
30.10.2016

KLOSTER

ALDERSBACH
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9 - 18 Uhr

www.landesausstellung-bier.de
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MEIN LAND MEIN RADIO. .
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facebook.com/landesausstellung

M
at

er
n 

C
re

at
iv

bü
ro

Dreifaltigkeitskirche Stadl-Paura

OÖ LANDESAUSSTELLUNG 2016

28. April bis 6. November 2016
KULT UND LEIDENSCHAFT

Stadl-Paura // Lambach
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& PFERD
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Co-funded by the COSME 
programme of the European Union

This publication is part of the project “Baroque Experience” 
which has received funding from the European Union’s 

COSME Programme (2014-2020).

The content of this advertisement represents the views of the author only and is his/her sole responsibility; it cannot be considered to reflect the views of the European Commission and/or the Executive Agency 
for Small and Medium-sized Enterprises or any other body of the European Union. The European Commission and the Agency do not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.

alle infos finden sie
online!

www.barocklive.eu


