
 

     
 

Die Kultur der Mozartstadt erleben 

Kulturhighlights 2015 in der Stadt Salzburg 
 
Nach Salzburg zieht es die ganze Welt. Seit 15 Jahren ist die barocke Stadt Teil des UNESCO 
Weltkulturerbes. Kein Wunder: Mehr als 4.000 kulturelle Veranstaltungen im Jahr machen aus 
Salzburg ein wahres Kultur-Eldorado. Auf immer unvergessen ist dabei natürlich das Musik-
genie Wolfgang Amadeus Mozart, der auch heute noch – 223 Jahre nach seinem Tod – die 
Stadt nachhaltig prägt. Die berühmten und international herausragenden Salzburger Fest-
spiele und die vielen Veranstaltungen und Ausstellungen lassen es niemals langweilig 
werden. Barock oder modern: Salzburg kann beides! 
 
Im Frühjahr und Sommer vibriert die ganze Landeshauptstadt: Jetzt haben die zahlreichen 
kulturellen Festivals und Highlights ihre Blütezeit. Von Mai bis September locken die Pfingst-
festspiele, das Literaturfest, das Aspekte Festival, die Sommerszene und die Salzburger Fest-
spiele Kulturfans aus aller Welt nach Salzburg. Das Spektrum reicht dabei von faszinierenden 
Ausstellungen über berührende Konzerte bis hin zu spektakulärer Performance-Kunst. Zeit seine 
ganz persönliche Kultur-Zeit in der Mozartstadt zu genießen! 
 
 

 SALZBURGER FESTSPIELE  
 
Salzburger Pfingstfestspiele 
„So ruf ich alle Götter“, lautet das Thema der Pfingstfestspiele 2015, die vom 22. bis zum 25. Mai 
stattfinden. Dabei stehen zwei Opernaufführungen im Zentrum: Die „Iphigénie en Tauride“ von 
Christoph Willibald Gluck in einer Neuinszenierung von Moshe Leiser und Patrice Caurier sowie 
„Semele“ von Georg F. Händel. Ein besonderes Highlight erwartet Gäste beim diesjährigen 
Festival: Anna Netrebko, Cecilia Bartoli, Juan Diego Flórez und Christopher Maltmann sind die 
Stars eines Festkonzertes im Großen Festspielhaus, bei dem unter anderem Werke von Henry 
Purcell, Christoph Willibald Gluck, Joseph Haydn, Jacques Offenbach dargeboten werden. 
www.salzburgfestival.at/pfingsten 
 
Salzburger Festspiele 
Sie sind für viele Salzburgerinnen und Salzburger ebenso wie für ein internationales Publikum der 
Höhepunkt des Jahres: Die Salzburger Festspiele. Im Jahr 2015 setzen die Intendanten auf 
Bewährtes. Freuen Sie sich wie jedes Jahr auf den weltberühmten „Jedermann“ von Hugo von 
Hofmannsthal als Open-Air-Inszenierung auf dem Domplatz oder etwa auf die berührende Verdi-
Oper „Il Trovatore“ mit Anna Netrebko im Großen Festspielhaus. Natürlich darf der berühmteste 
Sohn Salzburgs nicht fehlen: Unter der Regie von Sven-Eric Bechtolf wird Wolfgang Amadeus 
Mozarts „Le Nozze di Figaro“ einen weiteren Höhepunkt der diesjährigen Festspiele darstellen. 
www.salzburgerfestspiele.at  
 

 KULTURDENKMÄLER, MUSEEN & GALERIEN 
 
Domquartier Salzburg 
Mit dem Salzburger Domquartier wurde 2014 erstmals ein historischer Rundgang aus dem 
17. Jahrhundert für die Öffentlichkeit begehbar, der unter der Regentschaft von Fürsterzbischof 
Guidobald Graf von Thun entstand: Der Rundgang stellt die bauliche Einheit wieder her, die lange 
geistlicher und politischer Mittelpunkt des Landes und sichtbarer Ausdruck der Macht der Fürst-
erzbischöfe war. Der Weg, der 200 Jahre lang verschlossen war, führt von den ehemaligen 
Repräsentations- und Wohnräumen der Fürsterzbischöfe (Prunkräume und Residenzgalerie in der 
Alten Residenz) über die Dombögen in den Salzburger Dom. Von dort aus erkunden die Besuch-
erinnen und Besucher die Kunst- und Wunderkammer sowie die Lange Galerie der Erzabtei St. 
Peter. Über den Wallistrakt, mit Einblicken in die Franziskanerkirche, geht es wieder zurück in die 
Alte Residenz. Interessierte erleben neue prachtvolle Aussichtspunkte auf die Stadt und die 
Stadtberge sowie überraschende Einblicke in die Raumabfolge eines weltweit einzigartigen 
Repräsentationsbaus des Barock. www.domquartier.at 
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Museum der Moderne Salzburg 
Auf dem Mönchsberg steht ein Gebäude, das seit über zehn Jahren Treffpunkt für Kunstliebhaber 
aus der ganzen Welt ist. Im Kontrast zu barocker Kunst und historischen Denkmälern wollte der 
Gründungsdirektor Otto Breicha einen Ort schaffen, an dem sich die Besucher moderner und 
frischer Kunstwerke sowie der österreichischen Fotografie widmen konnten. 2015 setzt das 
Museum der Moderne sein hochkarätiges und erfolgreiches Ausstellungsprogramm fort.  
Die US-amerikanische Künstlerin Andrea Fraser löste mit ihren künstlerisch inszenierten Auftritten 
viele Kontroversen aus und erhielt 2013 für ihr Lebenswerk den Wolfgang-Hahn-Preis. Eine 
umfassende Werkschau Frasers zeigt das Museum der Moderne auf dem Mönchsberg vom  
21. März bis zum 5. Juli 2015. 
Die Ausstellung „Umgebautes Salzburg“ vom 28. März bis zum 12. Juli 2015 auf dem Mönchsberg 
bietet spannende Einblicke in eine Landeshauptstadt, wie sie nie existierte und wohl auch nie 
existieren wird. Hier wird gezeigt, wie Projekte, die einmal angedacht waren, man aber nie 
umsetzte, heute aussehen würden. www.museumdermoderne.at 
 
Neue Ausstellung im Schloss Hellbrunn  
Das Schloss Hellbrunn war ein Auftragswerk des Fürsterzbischofs Markus Sittikus, der Anfang des 
17. Jahrhunderts in Salzburg regierte. Nach dem Vorbild italienischer Großzügigkeit und Grazie 
schuf der berühmte Baumeister Santino Solari den prächtigen Landsitz in nur drei Jahren. Neben 
einem weitläufigen Park setzte er dem Prunkgebäude mit einem ganz besonderem Extra die Krone 
auf: Den weltweit einzigartigen Wasserspielen. Die prunkvollen Schlosssäle, die zauberhaften 
Gartenanlagen und die trickreichen Wasserspiele machen Hellbrunn zu einem Ort der barocken 
Lebensfreude, der ausgelassenen Feste und kulturellen Höhepunkte. Die Welt des Lustschlosses 
von Markus Sittikus begeistert auch heute noch die vielen Gäste und Besucher. 2015 feiert Hell-
brunn sein 400-jähriges Jubiläum mit einer faszinierenden Ausstellung: Sie soll die Welt des 
Markus Sittikus für die Besucher von heute spürbar machen. www.hellbrunn.at  

 
 

 MYTHOS „THE SOUND OF MUSIC“  
 
50 Jahre „The Sound of Music“ 
Menschen aus der ganzen Welt reisen nach Salzburg, weil sie diesen einen Film gesehen haben: 
„The Sound of Music“. 2015 feiert der erfolgreichste Musicalfilm der Geschichte seinen fünfzigsten 
Geburtstag. Durch die, in dem Hollywoodfilm wunderschön dargestellten Originalschauplätze 
erlangte Salzburg eine weltweite Berühmtheit. Und damit auch die Familie Trapp, die Protagonisten 
dieser einzigartigen Inszenierung. Besucher, wie auch die Salzburger selbst, können das ehemalige 
Wohnhaus der Familie besuchen: die Villa Trapp, die unter all den Originalschauplätzen einen 
besonderen Stellenwert einnimmt. Heue steht sie als Hotel zur Besichtigung offen.  
www.villa-trapp.com  
  
Musical-Präsentationen mit kleinen und großen Stars 
Wo könnte der Film „The Sound of Music“ besser auf die Bühne gebracht werden, als in der 
Mozartstadt selbst? Das dachten sich auch die Intendanten des Salzburger Landestheaters –  
und schufen im Oktober 2011 ein ganz besonderes Erlebnis: Die Geschichte der Familie Trapp  
als mitreißendes Musical! Die steckt voller Spannung, Leidenschaft und historischer Tragödien: 
Die Liebesgeschichte zwischen Baron von Trapp und Maria, dem einfachen Kindermädchen, der 
Anschluss Österreichs, die zur Flucht von Nationalsozialisten nach Amerika führt und die berühr-
end schönen Darbietungen der „Trapp family singers“. Die Rezensionen der Kritiker und der 
Zuspruch des Publikums waren so überwältigend, dass „The Sound of Music“ vom Spielplan  
des Salzburger Landestheaters nicht mehr wegzudenken ist und nun in die vierte Runde geht. 
Ab 10. Januar 2015 ist der Musical-Hit mit Publikumsliebling Uwe Kröger wieder am Salzburger 
Landestheater zu sehen. www.salzburger-landestheater.at   
 
Salzburger Marionettentheater 
Die Inszenierungen des Salzburger Marionettentheaters für die ganze Familie sind bereits 
legendär: 2013 feierte das Theater seinen 100. Geburtstag. In Sachen „The Sound of Music“ ist 
das kreative Haus bereits seit Jahren versiert und führt die Geschichte rundum die Familie Trapp  
seit 2007 im Repertoire. Da kann natürlich auch der große 50. Geburtstag des Musicals nicht 
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einfach ignoriert werden. Ab April 2015 präsentieren die Intendanten des Marionettentheaters eine 
ganz besondere Sonderausstellung, die von der Entstehung der Produktion erzählt und Original-
exponate der Familie Trapp sowie ihre Erfolgsgeschichte vom den musikalischen Anfängen als 
Familienchor bis zum Weltruhm zeigt. Dabei haben sie sich etwas Spektakuläres ausgedacht: Die 
3D-Holografien der Puppen, die kleinen großen Stars, werden zum Leben erweckt! Die 
Ausstellung ist täglich von 10 bis 13 Uhr geöffnet. www.marionetten.at  
 
 

 SALZBURGER GEHEIMTIPP 
 
Literaturfans und solche, die es werden wollen, können jetzt schon auf das Literaturfest Salzburg 
gespannt sein, das im Jahr 2015 vom 27. bis 31. Mai zum achten Mal stattfindet. In Schauplätzen, 
die in der ganzen Mozartstadt verteilt sind, wird es heuer rund um das Thema „Über Grenzen“ 
gehen, das man sowohl politisch, gesellschaftlich als auch künstlerisch verstehen darf. Zu Gast ist 
dazu Nino Haratischwili, die in ihrem kraftvollen Romanepos „Das achte Leben (Für Brilka)“ über 
die georgisch-russischen Kriegs- und Revolutionswirren im 20. Jahrhundert berichtet. Viele weitere 
Literaten, Schriftsteller und Journalisten sprechen an diesem sehr verlängerten Wochenende 
(Mittwoch bis Sonntag) über Dinge, die jeden von uns betreffen. Barbara Coudenhove-Kalergi, die 
Grande Dame des österreichischen Journalismus, entwirft mit ihrem „Zuhause ist überall“ ein 
faszinierendes Panorama der jüngeren mitteleuropäischen Geschichte. In „Die Lieben meiner 
Mutter“ rekonstruiert Peter Schneider die Erinnerungen seiner Kindheit und portraitiert dabei eine 
beeindruckende Frau, die ohne Rücksicht auf die Konventionen ihrer Zeit ihren Leidenschaften 
folgte und viel zu früh starb. Zahlreiche Schaufenster in der Salzburger Altstadt werden Zitate aus 
Texten des Salzburger Schriftstellers Karl-Markus Gauß präsentieren. Einer der Höhepunkte des 
8. Literaturfestes wird jener Abend werden, an dem der Autor sich mit Erzabt Korbinian Birnbacher 
und der Gerichtsmedizinerin Edith Tutsch-Bauer über das Leben und seine Grenzen austauscht. 
Übrigens: Das ganze Programm ist kostenlos und sozusagen „grenzenlos“ besuchbar! 
www.literaturfest-salzburg.at 
 
 

 TIPP FÜR INDIVIDUALISTEN: THEMATISCHE STADTFÜHRUNGEN 
 
Die Stadt entdecken und dort spazieren gehen, wo sich seit Jahrhunderten Geschichte und Kultur 
abspielt: Genau das lockt die Besucher in die Gassen und auf die mondänen und wunderschönen 
Plätze der Mozartstadt. Ein ganz besonderer Genuss ist dabei eine Stadtführung, bei der man sich 
von einem Ortskundigen die schönsten Ecken zeigen lassen oder, wie in dieser thematischen 
Stadtführung, auf den Spuren der Familie Trapp aus dem berühmten Film „The Sound of Music“ 
wandeln kann! Guide Trudy Rollo singt gerne höchstpersönlich, wenn sie sie auf einer rund 
zweistündigen Stadtführung als „Singing Tour Guide“ an die Drehorte des Musicalfilms begleitet. 
Neben „The Sound of Music“ gibt es natürlich viele weitere äußerst interessante Aspekte, unter 
denen sich die Stadt aus verschiedensten Blickwinkeln betrachten lässt. So etwa auf den 
Architektur-Exkursionen „Modernes Salzburg“, „Mozart und seine Frauen“, „Salzburg für Familien“ 
oder „Shopping auf historischen Pfaden“. Insgesamt bieten die ausgebildeten Salzburger 
Fremdenführer rund 80 verschiedene Führungen in 18 Sprachen an. Beliebt sind auch die 
klassischen Mittagsführungen, die täglich jeweils um 12.15 Uhr und um 14 Uhr am Mozartplatz 
sowie um 14 Uhr in der Linzer Gasse 22 starten und rund eineinhalb Stunden dauern. Ein ganz 
besonderer Tipp ist die „Historische Bierwanderung“, die durch das Augustiner Bräu und die  
Stiegl-Brauwelt führt und die Besucher mit feinem Bier und Brezen verwöhnt! www.salzburg.info  
 
Sightrunning Salzburg.  
Eine Stadt gehend zu erkunden, das ist Ihnen zu langsam? Auch die sportlichen Salzburgbesucher 
kommen in der Mozartstadt voll auf ihre Kosten: Die schönsten Ecken Salzburgs könnnen Seite an 
Seite mit einem sportlich-charmanten Sightrunning-Team erkundet werden. Dieses führt auf neuen 
Wegen zu den schönsten Plätzen, die Salzburg zu bieten hat. Für alle Sportler, die es im Urlaub 
gern ein bisschen gemütlicher haben, gibt es zudem eigene Nordic Walking- und Sightwalking-
Führungen. www.sportsbrothers.at 
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 SPEZIELLES ANGEBOT FÜR KINDER 
 
Die kulturellen Details der Mozartstadt lassen sich auch kindgerecht erzählen: Das beweist der 
Comic-Held „Little Amadeus“. Er nimmt seine jüngsten Stadtforscher mit auf eine Reise durch 
Salzburg. Der rund zweistündige Spaziergang führt zu 13 originellen Besonderheiten der UNESCO 
Weltkulturerbe-Altstadt von Salzburg. Die kostenlose Broschüre ist in allen Touristen-Informationen 
und online über www.salzburg.info/familien erhältlich. Darüber hinaus werden spannende 
Stadtführungen für die ganze Familie angeboten. www.bestofsalzburg.org  
 
 

 MUSIK 
 

Salzburg und Musik, das ist untrennbar miteinander verflochten. Umso schöner, dass mittlerweile 
nicht mehr „nur“ die Klassik, sondern auch moderne Varianten längst ihren festen Platz in der 
Mozartstadt gefunden haben. Das internationale Avantgarde-Festival SommerSzene Salzburg vom 
24. Juni bis 4. Juli 2015 lockt wieder alle Mitglieder der heutigen Tanzwelt auf den „Dancefloor“. 
Neben fetziger Musik besteht das vielseitige Programm auch aus Theaterstücken, Filmen und 
Auszügen bildender Kunst. Perfekt, wenn man mal die Füße ausruhen möchte und nach lauter 
Musik Lust auf etwas ruhigere Kunst hat. Bereits in den 1960ern kultivierte sich die Szene 
Salzburg, die sich dafür einsetzt lokale Künstlerinnen und Künstler zu fördern. In den 1970er und 
80ern boomte das Konzept dann in ganz Europa und wurde zum internationalen Höhepunkt für 
alle Fans moderner Musik. Die Szene Salzburg ist mit dem europäischen Netzwek apap 
(advanced performing arts project) vernetzt, das zur europaweiten Unterstützung junger Künstler 
gegründet wurde. szene-salzburg.net  
 
Jazz & The City 
Es ist legendär: Das “Jazz & The City” in der Mozartstadt ist längst zum Mekka für Jazz-Liebhaber 
aus der ganzen Welt geworden. An fünf Tagen verwandelt sich die Salzburger Altstadt mit ihren 
unzähligen charmanten Cafés, Bars, Plätzen und Galerien in ein einziges großes Musikspektakel, 
in dem es sich nur um eines dreht: Jazz. Neben den verspielten und experimentellen Klängen des 
Jazz-Konzertes erwarten Besucher auch die Beats elektronischer Musik und die Atmosphäre der 
Weltmusik. 2015 findet das “Jazz & the City” vom 22. bis zum 26. Oktober statt. Angesagt haben 
sich internationale Jazzgrößen ebenso wie auch vielversprechende Newcomer. Und das alles bei 
freiem Eintritt! www.salzburgjazz.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ansprechpartner für Medienanfragen: 
SalzburgerLand Tourismus | presse.salzburgerland.com 
 
Michaela Obernosterer | T: +43/(0)662/6688-77 | m.obernosterer@salzburgerland.com 

Mag. Jakob Hirsch | T: +43/(0)662/6688-75 | j.hirsch@salzburgerland.com 

http://www.salzburg.info/familien
http://www.bestofsalzburg.org/
http://szene-salzburg.net/
http://www.salzburgjazz.com/
mailto:m.obernosterer@salzburgerland.com
mailto:j.hirsch@salzburgerland.com

