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Salzburg nennt sich die „Büh ne der 
Welt“. Zu recht, denn hier trifft in 
geballter Form am bi  tio nierte 
Kunst in malerischer land
schaftlicher Um ge bung auf 
Jahrhunderte alte Kul tur ge
schich te. Unter den vielen Be su
chern aus aller Herren Länder sind auch viele 
Schwu le und Lesben. Für die bie tet Salz  burg 
ne ben einem modernen urbanen WayofLife 
eine sehr aktive GaySzene, die das Erle ben der 
tou ristischen Höhe punk te zusätzlich attraktiv 
macht. So ist Salzburg das gan ze Jahr tatsäch
lich die „Bühne der Welt“.
Durch Corona hat Salzburg nichts von seiner 
kulturellen Bedeutung und landschaftlichen 
Schön heit verloren. Zahlreiche Ver anstaltungen 
für  bis in 2022 hinein sind in Planung. Auch die 
LGBTSzene Salzburgs freut sich wieder über etli
che Events, allen voran den CSD, dieses Jahr vom 
3. bis 5. September (s. Seite 8/9).
Seine persönlichen High lights in Salz
burg stellt Roman Forisch vor. Als 
zertifizierter Stadtführer erzählt er in 
der Kolum ne Mein Salz burg Ge
schich ten zu Se hens  wür dig kei ten, 
his tori schen Persönlich keiten und 
Begeben heiten, die schmun   zeln lassen und lädt 
ein, Salzburg auch durch die rosa Brille zu sehen.

Peter Goebel
Herausgeber Salzburg Gay Guide

Salzburg calls itself the “Stage of 
the World”. Justifiably, because 
here in concentrated form ambi
tious art in a region of pictur
esque landscape meets centuries 
of rich cultural  history. Among the 
many visitors from all four corners of 

the world are also many gays and lesbians. For 
them Salz burg offers, alongside a modern urban 
way of life, a very attractive gay scene made 
even more attractive by the experience of the 
touristic highpoints. So Salzburg is throughout 
the whole year truly the “Stage of the World”
Through Corona, Salzburg has lost none of its 
cultural significance and scenic beauty. 
Numerous events for the rest of 2021 and into 
2022 are being planned. Salzburg‘s LGBT scene 
is also looking forward to several events, espe
cially the Salzburg Pride, which will take place 
this year from Septem ber 3 to 5 (see page 8/9).

Roman Forisch, born and bred in 
Salzburg introduces his personal 
Salzburg highlights. A certified city 
guide, in the col umn “Mein Salz
burg” he tells anecdotes about at
tractions, historical figures, and cere
monial occasions that will make you 

smile and invite you to also see Salzburg through 
pinkcoloured glasses.

Peter Goebel
publisher Salzburg Gay GuideFo
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Willkommen
in Salzburg!

Welcome
to Salzburg

Welcome
to Salzburg

Willkommen
in Salzburg!

3

be yourself.  
be art.

arte-hotels.at

Wien
Krems

Linz
Salzburg

Kufstein

Ganz du selbst, kannst du in einem unserer fünf
arte Hotels sein. Ob Musik, zeitgenössisches Schaffen oder
historische Einblicke, genieße mit uns Kunst und Kultur in 
den schönsten Städten Österreichs. Zentral gelegen, mitten 
am Puls des Geschehens und doch auch ein Rückzugsort 
zum Verweilen und Genießen.

Buche online mit dem Promocode „LGBT” und du erhältst 
5% Rabatt auf dein gebuchtes Zimmer. Gerne laden wir dich 
auch auf einen Welcome-Drink in unserer Bar ein.

Roman Forisch
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Nils Petter Molvaer | Acoustic Unity | Hütte | Training | Christian 
Lillinger | David Helbock | Deadeye | Nostalgia | Ensemble 
Resonanz | How Noisy Are The Rooms? | Julia Hülsmann | 
Theo Ceccaldi | Kalle Kalima | Jungle by Night 
| Angelika Niscier BTHVN | Vula Viel | Lucia 
Cadotsch | Café Drechsler | and many more

EINTRITT FREI!

14.-17. 10. 2021
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„Die Gegenden von Salzburg, Nea
pel und Kon stan ti no pel halte ich für 
die schönsten der Erde!“ sagte 
schon Ale xan der von Hum boldt. In 
der Tat: mit seiner malerischen Lage 
im Salzach tal, seinem vielfältigen 
kultur ellen An ge bot und der reichen 
Kul tur  geschich te ist Salzburg ein 
Ju wel unter Euro pas Me tro polen 
und wird „Die Bühne der Welt“ ge
nannt – auch für Schwule und Les
ben. Davon han   delt dieser Guide.

“I consider the areas of Salzburg, 
Naples and Con stan   tin ople the 
most beautiful in the world,“ said 
Ale xan der von Hum boldt. In fact, 
Salzburg with its picturesque loca
tion in the Salzach Valley, its opu
lent cultural offerings and the rich 
cultural history is a gem among 
Europe‘s major cities and is called 
“the Stage of the World“ – also for 
gays and lesbians. That is what this 
guide is all about. Fo
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In Salzburg begegnet man eu
ropäischer Geschichte des 
Mit tel  alters und der Neu zeit 
auf Schritt und Tritt. Der Be
such der Festung Ho hen salz
burg oder des Salz bur ger 
Doms (Foto) ist ein ab
solutes Muss. Hier wird Ge
schich   te lebendig – Orte 
der Beschäf  ti gung mit der 
Ver gan gen heit, die das 
Heute erklären. Von Sep
tember bis April im nächs
ten Jahr gibt es wieder 
eine Vielzahl kultureller 
und SzeneHigh lights. 
Die folgenden Seiten 
präsentieren eine Aus
wahl da von.

In Salzburg, you encounter 
European history of the 
Middle Ages and modern 
times at every turn. A visit to 
Hohen salzburg Fortress or 
Salzburg Cathedral (photo) 
is an absolute must. 
History comes alive here 
– places to engage with 
the past that explain 
today. From September 
to April next year, there 
will again be a variety 
of cultural and LGBT 
scene highlights. The 
following pages pre
sent a selection of 
them.

9 Monate 
Salzburg

9 months 
Salzburg
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„Wir feiern das Leben,
die Vielfalt und die Liebe“
"We celebrate life 
 diversity and love"

SEPTEMBER2021 Salzburg steht vom 3. bis 5. Sep tem ber wieder 
ganz im Zeichen des Regen bogens. „Love is in 
the Air“ ist das diesjährige Motto beim CSD 
Salzburg 2021.
Freitag Abend (3.09.) geht’s ab 19 Uhr mit einem 
WarmUp in den Räumen der HOSI Salzburg los. 
Beim Regenbogenmarkt wird die Salzburg Pride 
Collection vorgestellt. Ab 20 Uhr lädt Drag Queen 
Gigi La Pajette zum Bingo. Und in der Mexxx Gay
bar und im Dark Eagle wird natürlich mitgefeiert.
Am Samstag (4.09.) beginnt um 12 Uhr die 
Queere Stadtführung. Stadtführer Roman 
Forisch erzählt Anekdoten an Orten, an denen 
bekanntermaßen homosexuelle Persönlichkeiten 
gewirkt haben.

Ab 16 Uhr stellt sich die Parade auf, der CSD
Walk startet um 17 Uhr. Begleitet von Musik geht 
der Zug zum Uniplatz vor der ARGEKultur, unter
brochen von zwei Kundgebungen.
Ab 19 Uhr gibt es ein Pogramm mit Kunst, Kultur 
und Akrobatik, u.a. mit 3 Zirkus akrobatinnen 
und einem echt süßen Singersongwriter. Mehr 
dazu auf gaysalzburg.at. Gegen 21 Uhr startet 
dann die Pride Night, in der ARGEKultur.
Am Sonntag (5.09.) lädt das Café am Kai an der 
Salzach ab 9 Uhr zum CSDBrunch und Fare
well. Mit tollem Blick auf die weltbekannte 
Kulisse Salz burgs.

 

Salzburg will once again be under the 
sign of the rainbow from 3 to 5 September. 
"Love is in the Air" is the motto of this 
year's Salzburg Pride 2021.
Friday evening (3 September) starts at 7 pm 
with a warmup at the HOSI Salzburg. The 
Salzburg Pride Collection will be presented at 
the Rainbow Market. From 8 pm Drag Queen 
Gigi La Pajette invites you to bingo. And of 
course there will be a party at the Mexxx 
Gaybar and the Dark Eagle.
On Saturday (4.09.) the Queer City Tour starts 
at 12 noon. City guide Roman Forisch will tell 
anecdotes about places where homosexual 
personalities are known to have worked.
From 4 pm the parade will line up, the Pride 
walk starts at 5 pm. Accompanied by music, 
the procession goes to Uniplatz in front of 
ARGEKultur, interrupted by two rallies.
From 7pm there will be a programme with art, 
culture and acrobatics, including 3 circus 
acrobats and a really cute singersongwriter. 
Read more at gaysalzburg.at. Around 9 pm the 
Pride Night will start at ARGEKultur.
On Sunday (5.09.) the Café am Kai on the 
Salzach invites you to a Pride brunch and 
farewell from 9 am. With a great view of the 
worldfamous backdrop of Salzburg.

CSD Salzburg
Salzburg Pride

3.5. Sep
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SEPTEMBER

Im September findet nach coronabedingter 
einjähriger Pause vom 22. bis 26. September 
zum 44. Mal das traditionsreiche Domkirch weih
fest zu Ruperti auf den Plätzen rund um den 
Salzburger Dom statt. Gefeiert wird die Tage um 
den 24. Sep tember der Namenstag des Salz bur
ger Landes patrons Rupert. Der heilige Rupert 
von Salzburg war erster Bischof von Salzburg 
und Abt des St.PeterStiftes. Der Alte Markt, der 
Residenzplatz, Dom platz, Kapitelplatz und 
Mozart  platz stehen für fünf Tage im Zeichen von 
Handwerksmärkten, Festzel ten, Ringelspielen, 
lebendigem Brauchtum aus Stadt und Land, 
Volksmusik, Buden und Bierzelt. Die Tradi tion 
des Ruper ti kirtag geht bis 
ins 14. Jahr hundert zurück 
und ist ein Spekta kel, das 
sich großer Be  liebtheit bei 
Einhei mischen und Stadt 
be suchern erfreut.

In September, after a oneyear break due to the 
corona, the traditional Ruperti Cathedral Festival 
takes place for the 44th time from September 22 
to 26 in the squares around Salzburg Cathedral. 
The name day of Salz burg‘s patron saint Rupert 
is celebrated during the days around September 
24. St. Rupert of Salzburg was the first bishop of 
Salzburg and abbot of St. Peter's Abbey. For five 
days, the Alte Markt, the Residenzplatz, the 
Domplatz, the Kapitelplatz and the Mozartplatz 
will be dominated by craft markets, marquees, 
ring games, lively customs from the city and the 
countryside, folk music, stalls and beer tents. 
The tradition of Rupertikirtag dates back to the 

14th century and is a spec
tacle that enjoys great po
pularity among locals and 
visitors to the city.
22. bis 26.09. Salzburg 
Altstadt

Rupertkirtag
22.26.

Sep

Das DomQuartier beleuchtet die Musikge
schich te Salzburgs seit Fürsterzbischof Wolf 
Dietrich von Raitenau (reg. 15871612), der mit 
seiner Neurege lung der „hochfürstlichen Mu
sica“ die Basis für eine lang anhaltende musika
lische Blütezeit schuf. Die Hofkomponisten hat ten 
alle Bereiche, die im kirchlichen und welt lich
höfischen Leben eine Rolle spielten, mit Mu sik zu 
beliefern, die neuen Kompo si tionen ein zu studie
ren und die Aufführungen zu leiten. Alle gängigen 
und damals modernen musikalischen Gattungen 
wurden gepflegt. Die Ausstellungs  ge stal ter ent
wickelten punktuelle moderne architektonische 
Interventionen, die den damaligen Fest und 
Musikbetrieb erlebbar machen.
The DomQuartier sheds light on Salzburg's musi
cal history since PrinceArchbishop Wolf Dietrich 
von Raitenau (r. 15871612), who created the basis 
for a longlasting musical heyday with his reorga
nization of the "high princely musica". The court 
composers had to supply all areas that played a 
role in church and secular court life with music, 
rehearse the new compositions and direct the 
performances. All common and then modern musi
cal genres were cultivated. The exhibition desi
gners developed selective modern architectural 
interventions, which make it possible to experi
ence the festive and musical activities of that time.
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Mein Salzburg
My Salzburg

von Roman Forisch

Gerne empfehle ich bei Museumswet
ter einen Besuch des Dom quar tiers. 
Hier kann man mit ei nem Ein   t ritt fünf 
Museen anschauen. Meine Highlights 
sind in der Residenz die Sta tue des 
Jüng lings vom Mag  dalens berg (Kärn
ten) sowie im Carabi nierisaal der Resi
denz die Fres ken von Jo hann Mi chael 
Rott mayr, welche die Geschichte von 
Alexander dem Gro ßen erzählen. Da
rauf ist auch sein Lieb  haber He phais t os 
zu sehen. Und im Klos ter St. Peter ist 
der hübsche Jesus im Speedo zu be
wundern.
When the weather is just right for a day 
in the museum I re commend a visit to 
the Domquartier (Cathedral Precinct). 
Here one can visit 5 museums with a 
single entry ticket. My highlights are in 
the Residence the Statue of the Youth 
of Magdalensberg (Kärnten) and in the 
Cara binieri Room of the Residence the 
frescoes of Jo hann Michael Rottmayr 
that tell the story of Alexander the 
Great. His lover Hephaistos can also be 
seen in them. And in the exhibition of 
the Cloi ster of St. Peter one can admire 
the handsome Jesus in a Speedo.

„Überall Musik!“

bis 2.01. 
202220

21
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Tanto...
 Tango!

Kraft und Zärtlichkeit sind Tango. 
In 17 Aufführungen 
im Salzburger Landestheater 
ab 4. September 2021

Power and tenderness are tango.
In 17 performances
at the Salzburg State Theatre
from 4. September 2021

Reginaldo Oliveira ist seit 2017 Ballettdirektor am 
Salzburger Landestheater. Seitdem hat der in Rio 
de Janeiro aufgewachsene Tänzer und Choreo
graph in Salzburg vielfältig überzeugt: mit seinem 
2018 aufgeführten Ballettfest Bala co bao, das 
bra silianisches Lebens gefühl auf die Bühne brach
te genauso wie mit seinem ersten 
abend füllenden Handlungs ballett 
„Othello“.
Am 4. September kommt „Tanto 
… Tango!“ auf die Büh ne des Salz
 bur ger Landes theaters. „Tan to… 
Tango!“ ist eine Zusam men arbeit 
von Ballett chef Reginal do Oliveira 
mit dem heraus ragenden Solis ten des Salz burger 
Ensem b les, Kam mer tänzer Flavio Salamanka – 
ebenfalls Brasi lianer. 
Tangoballaden sind beherrscht von der ziehenden 
Melancholie des Bandoneons, ihre Texte erzählen 
von Ein sam keit, Begeh ren und den zahllosen 
Grün  den des Lebens, verrückt zu werden. Die 
dreckigs ten Viertel von Argentinien sind Ende des 
19. Jahr hun derts der Geburtsort des Tangos, der 
bald Buenos Aires eroberte. Und von dort aus die 
ganze Welt. Der Tango entwickelte sich zu einem 
BallsaalTanz – dem bis heute gefährliche Leiden
schaft anhaftet.
„Der Tango ist als Tanz das Schönste, was es gibt. 
Man muss ihn mit Kraft angehen, mit viel Zärt
lichkeit und vielen Stunden Arbeit“, sagt der ar
gentinische TangoExperte Antonio Todaro. Kraft 
und Zärtlichkeit beschreiben die vornehmste 
Qualifi kation der/s Balletttänzers/in, die Körper
spannung. Und so wird das Ballet ensem ble des 
Salzburger Landes theaters ein span nendes Tanz
erlebnis bieten.
Reginaldo Oliveira has been ballet 
director at the Salzburg State 
Theatre since 2017. Since then, the 

dancer and choreographer, who grew up in Rio de 
Janeiro, has been convincing in Salzburg in many 
ways: with his 2018 Balacobao ballet festival, 
which brought a Brazilian attitude to life to the 
stage, as well as with his first fulllength story 
ballet “Othello.“

On September 4, “Tanto ... Tango!“ comes to the 
stage of the Salzburg State Theatre. “Tanto... 
Tango!“ is a collaboration between ballet director 
Reginaldo Oliveira and the Salzburg com pany“s 
outstanding soloist, chamber dancer Flavio 
Salamanka – also Brazilian. 
Tango ballads are dominated by the dragging 
melancholy of the bandoneon, their lyrics tell of 
loneliness, desire and life's countless reasons to 
go crazy. The dirtiest neighborhoods of Argentina 
are the birthplace of tango at the end of the 19th 
century, which soon conquered Buenos Aires. And 
from there, the whole world. Tango evolved into 
a ballroom dance – to which dangerous passion 
still clings today.
“As a dance, tango is the most beautiful thing 
there is. You have to approach it with strength, 
with a lot of tenderness and many hours of work,“ 
says Argen tine tango expert Antonio To daro. 
Strength and tend erness describe the most distin
guished qualification of the ballet dancer, the body 

tension. And so the ensemble of the 
Ballet of the Salzburg State Theatre 
will dedicate themselves to the 
“dance of dan ces“ with passion.

OKTOBER2021

Termine/performances:
4. (Prem.), 12., 15., 19., 
23., 25., 28.09., 4./5., 11. u. 
13.11. 21, 8./9.01., 16.01., 
3. und 16.02., 8.05.22. 
Tickets: Salzburger 
Landestheater
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Jazz and the City
Lust auf ein Blind Date mit Salzburg? Auf der 
Suche nach herbstlichen Klangfarben kann man 
sich im Rahmen des Festivals „Jazz & The City“ 
durch Konzerte zwischen Kirchen, Galerien, 
Konzert häusern und OutdoorBühnen treiben 
lassen – und das zum Nulltarif! Neue performa
tive Formate ergänzen die offene Festival
Atmosphäre. 
Neben dem soeben mit dem Deutschen Jazzpreis 
ausgezeichneten Schlagzeuger Christian Lillinger, 
haben sich unter anderem Nils 
Petter Molvaer, Acoustic Unity, 
Hütte, Training, David Helbock, 
Deadeye, Nostalgia, Ensemble 
Resonanz, Julia Hülsmann, Theo 
Ceccaldi, Kalle Kalima, Jungle by 
Night, Angelika Niscier BTHVN, 
Vula Viel, Lucia Cadotsch und Café 
Drechsler angekündigt. Eintritt 
frei! Und mit der FestivalApp ver
passt man nichts.

Fancy a blind date with Salzburg? In search of 
autumnal timbres, you can drift through concerts 
between churches, galleries, concert halls and 
outdoor stages as part of the "Jazz & The City" 
festival – and for free! New performative formats 
complement the open festival atmosphere. 
In addition to the drummer Christian Lillinger, who 
has just been awarded the German Jazz Prize, 
Nils Petter Molvaer, Acoustic Unity, Hütte, 
Training, David Helbock, Deadeye, Nosta lgia, 

Ensemble Resonanz, How Noisy 
Are The Rooms?, Julia Hüls mann, 
Theo Ceccaldi, Kalle Kalima, 
Jungle by Night, Angelika Niscier 
BTHVN, Vula Viel, Lucia Cadotsch 
and Café Drechsler, among 
others, have announced their par
ticipation. Free admission! And 
with the festival app you won't 
miss a thing.
www.salzburgjazz.com

14. 17. 
Oktober

Restaurant Ikarus:  
A landing pad for Top Chefs

Patron Eckart Witzigmann und Executive 
Chef Martin Klein laden Spitzenköche 
aus aller Welt ins Restaurant Ikarus ein, 
um die Gäste des Hangar-7 auf eine kuli-
narische Weltreise zu führen.

Patron Eckart Witzigmann and Executive 
Chef Martin Klein invite top chefs from 
all over the world to Restaurant Ikarus 
to take guests of the Hangar-7 on a culi-
nary journey around the globe.

hangar-7.com

Acoustic Unity

Christian Lillinger w
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Durch die „dunklen“ Seiten der Stadt: Salzburg 
ein mal anders! Hunderte von Jahren passten 
Nacht wächter auf die Stadt auf. Ein informa
tiver, amüsanter und auch geheimnisvoller 
Rundgang durch ein historisches Stadtviertel 
– und ein auch etwas gruseliger Stadt spa zier
gang in der Nacht.

Through the “dark“ sides of the city: Salzburg 
once differently! Night watchmen watched 
over the city for hundreds of years. An infor
mative, amusing and also mysterious tour 
through a historic part of the city – also a 
somewhat creepy city walk at night.
www.nachtwaechtersalzburg.com

29. 
Oktober

Nachtwächter- 
Spaziergang
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Salzburg ist wie geschaffen für die mär chen haf te 
Stimmung der Adventszeit! Die Weih nachts
märkte, Adventkonzerte und Brauch  tums   veran
staltungen verzaubern die Besucher. Der Salz

bur ger Christ kindl markt mit über 500jähriger 
Geschichte, handwerklichen Erzeug nissen und 
traditionellen Schman kerln vor der Kulisse des 
Salz burger Doms zählt zu den schönsten Ad vent
 märkten der Welt. Zum Rah  men    programm gehö
ren Turm blasen, Chor  auftritte, der traditionelle 
Perch tenlauf, Nikolo und Krampus, die Krippen
aus stellung im Residenz hof und „Sing mit!“ als 
Freies Chor singen. 
Der Hellbrunner Ad vent zauber im Schloss 
Hell brunn macht seinem Namen alle Ehre. Neben 
den zahlreichen kleinen Hütten, die ku li narische 
Köst lich keiten und Hand werk anbieten, ist das 
Areal der Hell brunner Was ser spiele be gehbar. 
Der Weg vor bei an den ba rocken Grot ten ist in 
stimmungsvolles Licht getaucht.
Der Salz bur ger Festungsadvent und viele 
weitere Advent märk te in Salz burg und Um ge
bung machen die 
Stadt zur Ad
vents  zeit zu einer 
anheimelnden 
Kulisse in besinn
licher Zeit.
Salzburg is tailor
made for the 

fairytale atmo sphere of Advent. The Christ mas 
markets, Advent concerts, and traditional events 
cast a magic spell over the visitor. The Salzburg 
Christkindlmarkt, with over 500 years of histo
ry, handmade products and traditional delicacies, 
situated against the backdrop of Salzburg 
Cathedral, counts among the most beautiful 
advent markets of the world. Trumpet fanfares, 
choral concerts, the traditional Perchten parade, 
Nicholas and Kram pus, the crib exhibition in the 
Residency court yard, and the “Sing along”! free 
choral singing belong to the supporting program. 
The Hellbrunner Ad ventzauber (Hellbrunn 
Advent Enchantment) at Hell brunn Palace lives 
up to its name. Together with the numerous small 

chalets and tasty delicacies and handmade 
goods on offer, the area of the Hellbrunn Trick 
Fountains is accessible. The path leading past the 
Baroque Grotto is bathed in appropriately 
atmospheric lighting.
The Salzburg Fortress Advent market, and 
many other Advent markets in Salzburg and 

the surrounding 
region, make 
the whole city in 
Advent one of 
the cosiest set
tings in this con
t e m p l a t i v e 
season.

Advent
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Turmaline sind begehrte Schmucksteine mit au
ßergewöhnlichem Farb und Formenreichtum. 
Man kennt heute über 40 unterschiedliche Tur ma
line in allen denkbaren Färbungen, weshalb man 
den Turmalin auch „Edelstein des Regen bo gens“ 
nennt. Das TurmalinMineral „Schörl“ jedoch ist 
völlig schwarz und unscheinbar, seine Schönheit 
offenbart sich erst unter dem Mikros kop: Werden 
die Kristalle zu hauchdünnen Plätt chen geschlif
fen, zeigen sich Mikrostrukturen von bestechen
der Präzision und Farbbrillanz. Der schwarze 
„Schörl“ ist das häufigste TurmalinMi ne ral in 
Österreich. Fundstellen gibt es u.a. in Salz burg, 
Tirol und Kärnten. Die Ausstellung im Haus der 
Natur Salzburg ist eine ästhetische Expedition in 
das Innenleben schwarzer TurmalinKristalle.
Im Haus der Natur kann man zu vielen weiteren 
Expeditionen aufbrechen: Auf über 7000m² zeigt 
das Museum unter anderem eine Welt raum
ausstel lung, ein Aquarium 
und ein Science Center 
über drei Etagen. Ein vielsei
tiger Museumsbesuch, für 
den man gut und gerne einen 
Tag einplanen kann.

Tourmalines are soughtafter gemstones with an 
extraordinary wealth of colours and shapes. 
Today, more than 40 different tourmalines are 
known in all conceivable colours, which is why 
tourmaline is also called the "gemstone of the 
rainbow". The tourmaline mineral "Schörl", ho
wever, is completely black and inconspicuous, its 
beauty only reveals itself under the microscope: 
When the crys tals are cut into waferthin plate
lets, microstructures of captivating precision and 
colour brilliance are revealed. The black "Schörl" 
is the most common tourmaline mineral in 
Austria. It is found in Salzburg, Tyrol and Carinthia, 
among other places. The exhibition at the Haus 
der Natur Salzburg is an aesthetic expedition into 
the inner life of black tourmaline crystals.
At the Haus der Natur you can set off on many 
other expeditions: On more than 7000m², the 
 museum shows, among other things, a space 

exhibition, an aquarium 
and a science centre over 
three floors. A multifaceted 
museum visit for which you 
can really easily plan a 
whole day.

Edelstein des Regenbogensbis Sep 
2022

Wolfgang Amadé 
Mo zart war ein un 
vergleichliches mu  si
kalisches Genie, sein 
Erbe ist ein we sent
licher Be stand teil der 
kulturellen DNA der 
Stadt Salzburg. 
Nirgend  wo kommt man dem Kom po nisten näher 
als in den beiden MozartMuseen. In Mozarts 
Geburts haus lädt die besondere Aura der origi
nalen Woh nung ein. Im MozartWohnhaus zeigt 
die Schau „Die Mozarts – Eine Musikerfamilie“ 
spannende Zeit zeug nisse aus deren Leben im 18. 
Jahr hundert und rückt vor allem Mutter Anna 
Maria, Schwester Maria Anna („Nannerl“) und 
Vater Leopold in den Mittel punkt, dessen 
Todestag am 14. November im Rahmen einer 
Führung gedacht wird.

Wolfgang Amadé 
Mozart was an in
comparable musical 
genius, and his lega
cy is an essential part 
of the cultural DNA of 
the city of Salzburg. 
Nowhere can you get 

closer to the composer and man than in the two 
Mozart museums in the Salzburg old town. In 
Mozart's birthplace, the special aura of the 
original flat is inviting. In the Mozart residence, 
the show "The Mozarts – A Family of Musicians" 
presents exciting contemporary testimonies from 
their lives in the 18th century and focuses espe
cially on mother Anna Maria, sister Maria Anna 
("Nannerl") and father Leopold, whose death will 
be commemorated on 14 November during a 
guided tour.

Besuch doch mal die Mozart‘s
Why not visit the Mozarts?

14. Nov
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Edelstein des Regenbogens
Gemstone of the rainbow
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FASZINATION
EISENBAHN
PRÄSENTIERT IM 
HISTORISCHEN 
RUNDLOKSCHUPPEN

F R E I L A S S I N G
LOKWELT
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Am 4. Dezember heißt es in Salzburg wieder 
„Gay Clubbing“ vom Feinsten. Denn dann fin
det das erste Mal nach langer Pause wieder 
das reguläre HOSI-Fest statt. Bis zu 1000 

Party people aus Salzburg, Umgebung und 
Touristen feiern eine Lange Nacht der Vielfalt: 
Lesben, Schwule, Transgender, Bisexuelle und 
alle weiteren Geschlechter bzw. Vorlieben fei
ern gemeinsam für den guten Zweck. Die Ein
nah men verwirtschaftet die HOSI Salzburg und 
leistet damit einen wesentlichen Beitrag zu 
ihrer Finanzierung. Und zu ihrem Auftrag, die 
treibende Kraft in Salzburgs Szene mit Aus wir
kung auf die ganze Stadt zu sein.
Am Vorabend (3.12.) treffen sich Frauen aus 
Salzburg, dem Umland und dem angrenzenden 
Bayern zur Ladies Night. Und am 17.12. goes 
LMC Salzburg Fetish. Gernot und Herwig 
laden zur „Weihnachtsfeien Zone“. Und wer 
weiß, vielleicht macht die HOSI auf dem 
Weih  nachts markt am Alten Markt wieder 
einen Punsch stand. Auf jeden Fall ist szene
technisch im Dezember in Salzburg einiges 
geboten, was sich sicher auch mit einem 
Besuch zum Christ masshopping verbinden 
lässt. Weitere Infos auf www.hosi.or.at oder 
auf gaysalzburg.at.

On December 4, Salzburg will once again be 
the scene of gay clubbing at its best. Because 
then, for the first time after a long break, the 
regular HOSI festival will take place again. 
Up to 1000 party people from Salzburg, the 
surrounding area and tourists will celebrate 
a long night of diversity: lesbians, gays, trans
genders, bisexuals and all other genders or 
preferences will celebrate together for a good 
cause. The HOSI Salzburg manages the pro
ceeds and thus makes a significant contribu
tion to its financing. And to its mission to be 
the driving force in Salzburg's scene with an 
impact on the whole city.
On the eve (3.12.) women from Salzburg, the 
surrounding area and neighboring Bavaria 
meet for Ladies Night. And on 17.12. goes 
LMC Salzburg Fetish. Gernot and Herwig 
invite to the "Weihnachtsfeie Zone". And who 
knows, maybe the HOSI makes again a 
Punschstand on the Christmas market at 
the old market. In any case, there is a lot going 

on in Salzburg in December for the LGBT
scene, which can certainly be combined with 
a visit to Christmas shopping. For more infor
mation, visit www.hosi.or.at or gaysalz 
burg.at.
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MOZARTS GEBURTSHAUS
Getreidegasse 9

MOZART-WOHNHAUS
Makartplatz 8

Aktuelle Informationen 
und Öffnungszeiten:
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Vom 9. Dezember 2021 bis 8. Januar 2022 
heißt es wieder „Manege frei“ für das Winter
fest, das größte Festival für zeitgenössische 
Circuskunst im deutschsprachigen Raum.
Akrobatisch, magisch und poetisch. Bereits 
zum 20. Mal verwandelt das Winterfest den 
Volksgarten in eine zauberhafte winterliche 
Circuswelt. Die SZENE Salzburg wird in die
sem Jahr mit einem kleinen Teil des Programms 
zur weiteren WinterfestSpielstätte – das 
einzigartige Circusflair findet somit auch den 
Weg direkt die Altstadt.
From December 9, 2021 to January 8, 2022, 
it's "Manege frei" again for Winterfest, the 

largest festival for contemporary circus art in 
the Germanspeaking world.
Acrobatic, magical and poetic. For the 20th 
time, the Winterfest will transform the Volks-
garten into a magical winter circus world. 
SZENE Salzburg will be another Winterfest 
venue this year with a small part of the pro
gram – the unique circus flair thus also finds 
its way directly into the Old 
Town.

Winterfest 9.12.21- 
8.01.22Winterfest
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JANUAR

Mozart-

Das bedeutendste Mozart-Festival der 
Welt feiert die besten Saiten des großen 
Kompo nisten: Als erstes Festival des 
Jah res widmet sich die Mozart woche 
Mozarts Werken für Streich instrumente. 
Mit einer Fülle von Konzerten und Veranstal
tungen werden Mozarts Werke für Streicher 
den musikalischen Schwerpunkt von Rolando 
Villazóns vierter FestivalAusgabe bilden. 
Getreu dem ausgegebenen Credo „Mozart 
pur“ taucht das Festival 2022 wieder tief in 
den Mozartschen Kosmos ein und vereint Aus
drucks formen wie Musik, Wort, Theater, 
Pantomime, Tanz und Puppenspiel. Das welt
weit wichtigste MozartFestival bietet im 
Januar mehr als 60 Veranstaltungen, darunter 
konzertante und halbszenische Opernauf
führungen, Orchesterkonzerte, Kammermusik, 
MimeTheater, Film, Talk und vieles mehr. 
Renom mierte Größen der Klassik wie Anne
Sophie Mutter, Martha Argerich, Mitsuko 
Uchida, Midori Seiler, Daniel Barenboim, Jordi 
Savall, Sir András Schiff und natürlich die 
Wiener Philharmoniker sowie gefeierte Stars 
der jüngeren Generation wie Emmanuel Tjek
navorian, Xavier de Maistre, Lisa Batiashvili, 
Janine Jansen oder Robin Ticciati reisen im 
Januar 2022 in die MozartStadt.

The world's most important Mozart festi-
val celebrates the great composer‘s best 
sides: as the first festival of the year, the 
Mozart Week is dedicated to Mozart's 
works for string instruments. 
With a wealth of concerts and events, 
Mozart‘s works for strings will form the musi
cal focus of Rolando Villazón's fourth festival 
edition. 
True to the credo "Mozart pur", the 2022 festi
val will once again delve deep into the 
Mozartian cosmos and combine forms of ex
pression such as music, words, theatre, pan
tomime, dance and puppetry. The world's most 
important Mozart festival offers more than 60 
events in January, including concert and semi
staged opera performances, orchestral con
certs, chamber music, mime theatre, film, talk 
and much more. Renowned classical greats 
such as AnneSophie Mutter, Martha Argerich, 
Mitsuko Uchida, Midori Seiler, Daniel 
Barenboim, Jordi Savall, Sir András Schiff and, 
of course, the Vienna Philharmonic as well as 
celebrated stars of the younger generation 
such as Emmanuel Tjeknavorian, Xavier de 
Maistre, Lisa Batiashvili, Janine Jansen, or 
Robin Ticciati will travel to the city of Mozart 
in January 2022.

20
22

27.01.- 
06.02.
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Lisa Batiashvili

Xavier de Maistre

Emmanuel Tjeknavorian
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SALZWELTEN
SALZBURG

salzwelten.at

#Neu

#SalzBerg

#WOW

JANUAR 20
22

Der Film von Michael Bully Herbig gehört in 
Österreich bis heute zu den erfolgreichsten 
Kinoproduktionen. Jetzt kommt das Musical ans 
Salzburger Landestheater! Es bringt den unver
wechselbaren Char
me des Kult films 
live auf die Büh ne 
und setzt dessen ko
mödiantischsten 
Mo mente kongenial 
in Musik um. Neben 
den mitreißenden 
Melo dien aus der 
Feder von Martin 
Lingnau sind auch Original songs wie „Super
perforator“ und das „Leb kuchen herz“ dabei.
Die Produktion entsteht am Salzburger Lan
des theater, feiert ihre Premiere in Mün chen 
und kommt dann im Januar 2022 nach Salz
burg. Andreas Gergen führt Regie. Ge mein
sam mit Simon Eichen ber ger als 
Cho reo graph versammelt er ein 
AllStarTeam der deutsch spra
chi gen Musical szene im Wilden 
Wes ten.

The film by Michael Bully Herbig is still one of 
the most successful cinema productions in 
Austria. Now the musical is coming to the 
Salzburg State Theatre! It brings the unmista

kable charm of the 
cult film live on stage 
and ingeniously 
translates its most 
comedic moments 
into music. In additi
on to the catchy me
lodies composed by 
Martin Lingnau, 
origi nal songs like 

"Superperforator" and "Lebkuchenherz" are 
also part of the musical.
The production is being created at the Salz
burg State Theatre, will celebrate its premie
re in Munich and come to Salzburg in January 
2022. Andreas Gergen is directing. Together 

with Simon Eichen berger as cho
reographer, he gathers an all
star team of the Germanspeak
ing musical scene in the Wild 
West.

Der Schuh des Manitu

w
w

w
.s

al
zb

ur
ge

r-
la

nd
es

th
ea

te
r.a

t

Termine/performances:
20 Aufführungen vom 
22.01. bis 3.05.2022 
Tickets: Salzburger 
Landestheater
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„Mein roter Faden ist eben nicht rot – er ist 
bunt!“ sagt der in Hamburg lebende ausge
sprochen sympathische Singer song writer 
Johannes Oerding auf seiner website johan 
nesoerding.de. Zum Tourstart im Januar 

2022 zu seinem aktuellen 
Album „Kontu ren“ kommt er 
zu einem Konzert ins Salz
burger Rock house. 
“My red thread is not red – 
it‘s colorful!“ says Hamburg
based singersongwriter Jo

han nes Oerding on his website johannes 
oerding.de. For the tour start in January 
2022 for his current album “Konturen“ he 
comes to a concert in Salzburg Rockhouse. 

Am 19.01. im Rockhouse Salzburg
www.rockhouse.at

Johannes Oerding

19.
Januar
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LEBENSLUST
SEIT 1615

Entdecke Schloss, Park und Wasserspiele und
erlebe Geschichte erfrischend anders!

www.hellbrunn.at   

David Tudor (1926 Philadelphia, PA, US bis 1996 
Tomkins Cove, NY, US) war in den 1950erJahren 
einer der führenden Pianisten und Inter preten 
zeitgenössischer Musik. Seine Fähig keit, die 
anspruchsvollen Par tituren von Komponisten 
wie John Cage, Karl heinz Stockhausen und 
Christian Wolff mit komplexen und manchmal 
mehrdeutigen Anwei
 sun gen auszuführen, 
war einzigartig. Ab 
den frühen 1960er
Jahren vollzog er den 
Wan  del zum Kom 
ponistenPer for mer 
und LiveElek tro ni ker. 
Gleich zeitig be gann 
er, interdisziplinär mit 
Künstle rInnen aus anderen Bereichen zusam
menzuarbeiten. Bis zu seinem Tod 1996 schuf er 
Werke, die zwischen Komposition, Performance, 
Objektkunst und Installation angesiedelt sind. 
Teasing Chaos. David Tudor ist die erste Dar stel
lung von David Tu dors Leis tungen auf dem 
Gebiet der LiveElektronik und seiner interdiszi
plinären Projekte.

David Tudor (1926 Philadelphia, PA, US to 1996 
Tomkins Cove, NY, US) was one of the leading 
pianists and performers of contemporary music 
in the 1950s. His ability to execute the deman
ding scores of composers such as John Cage, 
Karlheinz Stockhausen and Christian Wolff 
with complex and sometimes ambiguous in

structions was uni
que. From the early 
1960s, he made the 
transition to compo
serperformer and 
live electronic musi
cian. At the same 
time, he began to 
collaborate in an in
terdisciplinary way 

with artists from other fields. Until his death in 
1996, he created works that were situated 
between composition, performance, object art 
and installation. Teasing Chaos. David Tudor is 
the first account of David Tudor's achievements 
in the field of live electronics and his interdis
ciplinary projects.
Museum der Moderne Salzburg
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Lili

MÄRZ

12.03.- 
06.05.

Lili Elbe wurde 1882 als Einar 
Wegener in Dänemark geboren 
und war unter diesem  Na men 
ein bekannter Land schafts ma
ler. Schon kurz nach der Heirat 
mit der Illustratorin Ger da Gott
lieb begann Lili ihr heimlich für 
Frauenporträts Modell zu ste
hen. In den 1920er Jah ren zog 
das Paar nach Paris, weil Lili 
hoffte, dort ihre weibliche Seite 
freier ausleben zu können. Aber 
erst meh rere geschlechtsan
gleichende Opera tionen in Ber
lin und Dresden gaben ihr das 
Gefühl, im richtigen Kör per 
angekommen zu sein. Sie war 
vermutlich einer der ersten 
Men  schen, die sich diesen 
Ope rationen unterzog und an 
deren Folgen starb. 
Balletchef Reginaldo Oli vei-
ra interessiert am Beispiel Lili 
Elbes, was es bedeutet, wenn 
Kör per ge fühl und äußere Ge
stalt nicht in Einklang zu brin gen 
sind und welche Viel falt wir uns 
durch unsere rigiden Zu schrei
bun gen von Männlichkeit und Weib lichkeit sel
ber nehmen. In was für einem gesellschaftlichen 
Umfeld könn te eine innere Freiheit entstehen, 
die es er möglicht, alle Mög lichkeiten, die in ei
nem an gelegt sind, zuzulassen? Oliveiras cho reo
graphische Arbeit, die die Grenzen des klassi
schen Bal letts immer wieder sprengt, legt nahe, 
den Körper selber mit den Mitteln des Tanzes zu 
erforschen. Und dabei gleichzeitig eine Hom-
mage an eine Frau zu kreieren, die uns viel zu 
erzählen hat.

Lili Elbe was born as Einar 
Wege ner in Denmark in 1882 
and was a wellknown land
scape painter under this name. 
Shortly after marrying the illu
strator Gerda Gottlieb, Lili 
began to pose for Gerda´s fe
male portraits. In the 1920s, the 
couple moved to Paris because 
Lili hoped to express her femi
nine side more freely there. But 
it took several genderreassign
ment surgeries in Berlin and 
Dresden for her to feel that she 
had arrived in the right body. 
She was probably one of the 
first people to un der go these 
operations and died as a result. 
Ballet director Reginaldo Oli-
veira is int er es  ted in the ex
ample of Lili Elbe, what it 
means when body feeling and 
outward appearance cannot be 
reconciled and what diversity 
we deprive ourselves of 
through our rigid attributions of 
masculinity and femininity. In 
what kind of social environment 

could an inner freedom emerge that makes it 
possible to allow all the possibilities that are 
inherent in one? Oliveira's choreographic work, 
which repeatedly breaks the boundaries of clas
sical ballet, suggests exploring the body itself 
with the means of dance. And at the same time 
to create a hom age to a woman who has 
much to tell us.

Lili Elbe (18821931) schrieb ein 
Buch über ihr Leben, 1932 er
schienen und in mehrere Spra
chen übersetzt. Der internatio
nale Best  seller mit dem Titel 
„The Danish Girl“ wurde 2015 
von Tom Hooper verfilmt, zu 
sehen bei Netflix, Genres 
LGBTQMovies.
Lili Elbe (18821931) wrote a 
book about her life, published in 
1932 and translated into several 
languages. The international 
bestseller titled "The Danish 
Girl" was made into a movie by 
Tom Hooper in 2015, watch on 
Netflix, genres LGBTQ movies.

20
22
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22MÄRZ

Termine/performances:
12. und 18.03., 1.04. sowie 5. und 6.05.2022 
Tickets: Salzburger Landestheater
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Wenn Marion Kalter von Fotografie spricht, 
dann spricht sie eigentlich von Menschen. 
Menschen, für die sie sich als junge Jour na
listin interessiert hat, wie Gisèle Freund, Anaïs 
Nin, Nadia Boulanger, Susan Sontag, Gina 
Pane und Joan Mitchell; Personen, die sie 
getroffen und mit denen sie Interviews geführt 
hat. Anderen FotografInnen begegnete sie bei 
den Ren contres de la Photographie in Arles 
Mitte der 1970erJahre und war für sie als 
Überset zerin tätig: David Hurn, Mary Ellen 
Mark, Marc Riboud und Ralph Gibson. Durch 
diese Tätigkeit bekam sie einen neuen Zugang 
zur Fotografie: Sie war für sie nicht mehr allein 
ein Aufzeich nungs instrument, son dern auch 
ein Interpre tations- und Er inne rungs me-
dium. En de der 
1970erJahre 
begann ihre ei
gene künstleri
sche Ar beit, die 
sie intensiv bis 
heute verfolgt 
und die in der 
Auss te l lung 

Deep Time im Museum der Mo der ne Salz-
burg vorgestellt wird.
When Marion Kalter talks about photography, 
she is actually talking about people. People she 
was interested in as a young journalist, such as 
Gisèle Freund, Anaïs Nin, Nadia Boulanger, Su san 
Sontag, Gina Pane and Joan Mitchell; people she 
met and with whom she conducted interviews. 
She met other photographers at the Ren contres 
de la Photographie in Arles in the mid1970s and 
acted as translator for them: David Hurn, Mary 
Ellen Mark, Marc Riboud, and Ralph Gibson. This 
activity gave her a new approach to photography: 
for her, it was no longer solely an instrument of 
recording, but also a medium of interpretation 
and memory. At the end of the 1970s, she 

began her own 
artistic work, 
which she pur
sues intensively 
to this day and 
which is pre sen
ted in the ex
hibition Deep 
Time.

Mein Salzburg
My Salzburg

Erzherzog Ludwig Viktor, der Bruder von 
Kaiser Franz Josef wurde von Wien nach 
Salz burg verbannt. Bei der Be völkerung 
hat  te er sich beliebt gemacht, weil er Hoch
wasseropfern finanziell zu Hilfe kam. Dem 
Kaiser hingegen wurden in Wien Be  rich te 
vorgelegt, dass sein Bruder Sol daten beläs
tige. Was war passiert? Er hatte einige hüb
sche Soldaten in sein Schwimm bad im Park 
von Schlos s Klessheim geladen. Beim Um 
kleiden in der Kabine fanden die Sol da ten 
aber keine Badebekleidung vor – so spran
gen sie nackt ins Wasser. Das erfreute Auge 
und Herz des Erzherzogs. 

Archduke Ludwig Viktor, the brother of Em p
eror Franz Josef, had been banished from 
Vienna to Salzburg. He made himself very 
popular with the general public by financially 
supporting victims of flooding. On the other 
hand, reports were submitted to the Emperor 
in Vienna that his brother har assed soldiers. 
What had really happened? He had invited 
some handsome soldiers to his swimming 
pool in the park of Schloss Klessheim (Kless
heim Palace). In the changing rooms the 
sold iers found no bathing costumes so they 
jumped naked into the water, thus providing 
eye candy for the Archduke.

von Roman Forisch

Das Showkonzept Acrobatical präsentiert die 
hohe Kunst der chinesischen Akrobatik auf dem 
Soundteppich der live performten Highlights 
aus dem musikalischen Gesamt werk der Pop 
Ikone David Bowie. Die Handlung ist eine 
Über tragung von William Shakespeares Tra gö
die Romeo und Julia in das New York City der 
Jahrtausend wende. Die Liebesgeschichte zwi
schen Dou Dou und Roberto spielt vor dem 
Hin tergrund der Auseinandersetzung zwischen 
den westlich geprägten Bewohnern von „Little 
Italy“ und den chinesischen Einwanderern, zwi
schen heruntergekommenen Hinterhöfen, Gar
küchen, Ramsch läden und Edelrestaurants von 
Manhattans China town.
The show concept Acrobatical presents the 
high art of Chinese acrobatics on the sound 
carpet of live performed highlights from the 
complete musical works of pop icon David 
Bowie. The plot is a transfer of William Shakes
peare‘s tragedy Romeo and Juliet to the New 
York City of the turn of the millennium. The love 
story between Dou Dou and Roberto is set 
against the backdrop of the conflict between 
the westernized residents of “Little Italy“ and 
the Chinese immigrants, between the rundown 
backyards, cookshops, junk stores and upscale 
restaurants of Manhattan's Chinatown.
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APRIL Herbert von Karajan, gebür
tiger Salzburger und Dirigent 
der Weltklasse gründete 1967 
die Osterfestspiele Salzburg 
als Ergänzung zu den im Au
gust stattfindenden Salz bur
ger Festspie len. Karajans 
Grund  gedanke bestand im 
Wunsch der Wei ter entwick
lung des FestspielGedan kens 
in Salzburg. Die Osterfest
spie  le entfalteten ein eigen
ständiges Profil mit erstklas
sigen Regis seuren, hochkarä
tigen Interpreten und aufwän
digen Opernproduktionen.
2022 steht im Zentrum des 
Festivals Richard Wagner 
und sein legendärer Lohen
grin. Die Titelpartie singt der 
amerikanische Tenor Eric 
Cutler; als Elsa an seiner Seite 
ist die Sopranistin Jacquelyn 
Wag ner zu erleben, 2019 die 
umjubelte Eva in den Meister
singern.
Der HerbertvonKarajanPreis geht 2022 an 
die Sächsische Staatskapelle Dresden. 
Das Chorkonzert steht im Zeichen des Werks 
Anton Bruckners und stellt der unvollende
ten Neunten Symphonie zwei geistliche Wer
ke gegenüber. Für dieses Konzert gastiert der 
Chor des Bayerischen Rundfunks.
Beim beliebten Konzert für Salzburg dirigiert 
der erste Gastdirigent der Staatskapelle, der 
Südkoreaner MyungWhun Chung, unter an
derem die Vierte Symphonie von Johannes 
Brahms, dessen Todestag sich 2022 zum 125. 
Mal jährt.

Herbert von Karajan, a nati
ve of Salzburg and a world
class conductor, founded the 
Salz burg Easter Festival in 
1967 as a supplement to the 
Salz burg Festival held in 
August. Karajan's basic idea 
was the desire to further de
velop the festival idea in 
Salzburg. The Easter Festival 
developed an independent 
profile with firstclass direc
tors, topclass performers and 
elaborate opera productions.
In 2022, the festival will focus 
on Richard Wagner and his 
legendary Lohengrin, a work. 
The title role will be sung by 
American tenor Eric Cutler; 
soprano Jacquelyn Wagner 
will be at his side as Elsa, in 
2019 the acclaimed Eva in the 
Meistersinger.
In 2022, the Herbert von Kara
jan Prize will go to the Säch
sische Staatskapelle Dresden, 

which will perform Richard Strauss' Alpine 
Symphony on April 11 and 16.
The choral concert is dedicated to the work of 
Anton Bruckner and juxtaposes the unfini
shed Ninth Symphony with two sacred works. 
For this concert, the Bavarian Radio Choir 
makes a guest appearance.
At the popular concert for Salzburg, the Staats
kapelle's first guest conductor, the South 
Korean MyungWhun Chung, conducts, among 
other works, the Fourth Symphony by Johan-
nes Brahms, the 125th anniversary of his 
death is in 2022.

9.-18.
April

20
22

Oster-
festspiele
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Herbert von Karajan war genia
ler Musiker, Dirigent und Be
grün der der Osterfestspiele 
Salzburg, auch wenn 30 Jahre 
nach seinem Tod noch über sei
ne Rolle während der Nazizeit 
debattiert wird.

Herbert von Karajan was a 
brilliant musician, conductor 
and founder of the Salzburg 
Easter Festival, even though 30 
years after his death there is 
still debate about his role 
 during the Nazi era.
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„Willkommen, bienvenue, welcome   im Caba
ret“ Wir sind mitten in Berlin, Ende der 20er 
Jahre, werden Teil der amüsiersüchtigen Me
tro pole, die am Vorabend des Dritten Reiches 
auf dem Vulkan tanzt. An ge zogen von der knis
ternden Atmo sphä re der 
Groß stadt reist der ame
rikanische Schrift steller 
Clif ford Bradshaw nach 
Berlin. Dort macht er 
Bekannt schaft mit der 
frivolen Gesellschaft des 
KitKatClubs.
Der Wechsel von großen 
öffentlichen Szenen und 
kleinen Privatsituationen gibt Cabaret seinen 
Atem; Die vom Ragtime und frühen Jazz inspi
rierte Musik sowie die eingefügten revuearti
gen Nummern im KitKatClub zeigen das Flair 
der 1920er Jahre. Die Musik schrieb John 
Kander, die Liedtexte stammen von Fred Ebb, 
das Buch schuf Joe Masteroff, das u.a. auf 
dem autobiographischen Ro ma n „Leb wohl, 
Berlin“ (1939) von Christo pher Isher wood ba
siert. 

"Willkommen, bienvenue, welcome to Caba
ret" In the middle of Berlin at the end of the 
1920s, we become part of the amusement
addicted metropolis dancing on a volcano on 
the eve of the Third Reich. Attracted by the 

sizzling atmosphere of the 
big city, the American 
writer Clifford Bradshaw 
travels to Berlin. There he 
makes the acquaintance 
of the frivolous society of 
the KitKat Club.
The alternation of large 
public scenes and small 
private situations gives 

Caba ret its breath; the music inspired by rag
time and early jazz as well as the inserted revue
like numbers in the KitKatClub show the flair 
of the 1920s. The music was written by John 
Kander, the lyrics by Fred Ebb, the book by Joe 
Masteroff, based on the autobiographical no vel 
"Fare well, Ber lin 
(1939) by Chris
to pher Isher  
wood.

Cabaret
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Termine/performances:
5 Aufführungen 13., 21., 27.05. 
und 1. und 16.06.  Tickets: 
Salzburger Landestheater
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16.06.

MATTSEE BEI SALZBURG | WWW.FAHRTRAUM.AT   

DIE FERDINAND PORSCHE ERLEBNISWELTEN

Mit ihrem 2020 veröffentlichten DebütAlbum 
„Made By Desire“ wurde das Duo Ätna aus 
Dres den als erste deutsche Band mit dem re
nommierten „ANCHOR“Award des Reeper
bahn Festivals in Hamburg aus gezeichnet – für 

ihre außergewöhnliche Mi sch
ung aus Indie und Electro, ge
paart mit fast hypnotisierendem 
Ge sang.
With their debut album “Made By 
Desire“, released in 2020, the duo 
Ätna from Dresden became the 

first German band to win the renowned 
“ANCHOR“ award at the Reeperbahn Festival in 
Hamburg – for their extraordinary mix of indie and 
electro, paired with almost hypnotising vocals.

Am 21.04. im Rockhouse Salzburg
www.rockhouse.at Ätna

21.
April
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gaysalzburg.atgaysalzburg.at

Salzburg hat nicht nur als Stadt 
sehr viel zu bieten sondern liegt 
auch landschaftlich in sehr reizvol-
ler Umge bung. Von der Festung 
Hohen salzburg hat man einen 
wunderbaren Blick auf viele der 
attraktiven Ausflugsziele wie 
Schloss Hellbrunn oder das 
Unters bergmassiv.

Salzburg not only has a lot to offer 
as a city, but is also located in very 
attractive surroundings. From the 
Hohen salz burg Fortress you have 
a wonderful view of many of the 
attractive excursion destinations 
such as Hellbrunn Palace or the 
Untersberg massif. Fo
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Schloss Hellbrunn
Das Schloss Hellbrunn ist eine 
der Top-Sehenswür dig keiten in 
Salz burg. Die weitläufige Anlage 
am süd  lichen Stadt rand von 
Salzburg wur de 1612 bis 1615 
unter Erz bi schof Ma rkus Sittikus 
erbaut. Bis heute zählt diese An-
lage zu den präch tigsten Renais-
san ce-Bauten nördlich der Alpen. 
Bei den Wasser spie len kann man 
in fast unveränderter Form das 
erleben, was die Erz bischöfe vor 
fast 400 Jahren so erfreute: ge-
heimnisvolle, mystische Grotten, 
wasserbetriebene Figuren spie le 
und tückische Spritz brunnen an 
allen Ecken und Enden – welt-
weit einzigartig in Form und 
Vielfalt. Vor allem aber erwartet 
die Gäste ein erfrischendes 
Vergnügen! Es spritzt aus allen 
Düsen und Rohren, es plätschert, 
rinnt und manchmal macht es so-
gar nass. Da sind Über  ra schungs-
mo men te garantiert!

Bei der interaktiven Dauer aus-
stel lung „SchauLust – Die uner-
wartete Welt des Mar kus Sit-
tikus“ gibt es im Schloss Hell-
brunn einiges zu erleben. Die 
Villa vor der Stadt mit einem 
Modell von Hellbrunn nach ei-
nem Stich aus 1630, eine multi-
mediale Installation zur Fasnacht 
von 1618, die fürstliche Natur mit 
dem lebensgroßen Einhorn, zur 
Reprä sentation das interaktive 
Drehsofa im Festsaal, um nur ei-
niges zu nennen. Was Einen er-
wartet, ist das Unerwartete! Das 
einzigartige Flair von Hell brunn 
vereint Lebens freu de, Unter hal-
tung, Fein sinn und Neu gier. Hier 
kann man ent spa nnen, flanieren 
und genießen. 
Hellbrunn Palace is one of the top 
attractions in Salz burg. The exten-
sive complex on the southern 
edge of the city was built from 
1612 until 1615 under Archbishop 

Mar kus Sitti kus. Even 
today, the complex ranks 
among the more splendid 
Re  nai s  sance construc-
tions north of the Alps. 
From the foun tains and 
water games, one can 
experience, almost 
un changed in form, the 
things that delighted the 
Arch bishop almost 400 
years ago: mysterious, 
mystical grottoes, water-driven moving figures, 
and treach erous water jets in all nooks and 
crannies – unique worldwide in form and varie-
ty. One thing above all awaits the guest: a refres-
hing pleasure! It squirts from all nozzles and 
pipes, it babbles, trickles, and sometimes even 
makes one wet. Surprises guar anteed.

The interactive, perma-
nent exhibition “Schau-
Lust – Die unerwartete 
Welt des Markus Sitti-
kus” at Schloss Hell brun 
is some thing to experi-
ence. The “Villa vor der 
Stadt” with a model of 
Hell brunn after an en -
graving from 1630, a 
multi  media installation 
about Carnival celebrati-

ons in 1618, “Fürstliche Natur” with a life-sized 
Uni  corn, “Repräsen tation” and the interactive, 
rotating sofa in the Ballroom, to name only a 
few. Expect the unexpected! The unique 
atmosphere of Hell brunn combines joie-de-
vivre, entertainment, subtlety and curiosity. 
Here, one can relax, stroll, and savour.

Schloss Hellbrunn
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Hier kann es schon mal naß werden. Es sei denn, man 
sitzt auf dem richtigen Stuhl – dem Fürstenthron. 
It can get wet here, unless you sit on the right chair –
the prince‘s throne.

40
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Mein Salzburg
My Salzburg

von Roman Forisch

Ob als Winter sport lehrer im Salz burg Snow 
Space oder als Skiguide bei „Männer 
Na tür l ich“: Im Winter bin ich Ski fah ren, 
Snow   boar den oder Schnee schuh wandern. 
Ich würde mich sehr freuen, die Leser des 
Salz burg Gay Guide mitzunehmen: Eine 
Woche lang mit netten Männern in den Kitz
büh ler Alpen oder in Obertauern auf den 
Bret teln die Pis ten oder den Tiefschnee 
er obern. Dabei gibt es Gruppen gefühl und 
Gemütlichkeit pur bei gemeinsamen Mit
tags jausen in einer Berg hütte und leckeren 
Abendessen im guten Hotel mit Sauna, 
Wellness und Frei zeit pro gramm. 

Whether as a wintersport instructor in the 
Salzburg Snow Space or as a skiguide for 
“Männer Natürlich” (Men Naturally): In 
winter I am skiing, snowboarding, or snow
shoeing. I would be delighted to take rea
ders of the Salzburg Gay Guide along with 
me: One week with nice, friendly men in the 
Kitzbühler Alpen or in Obertauern on skis 
conquering the slopes or the deep snow. 
There is pure camaraderie and cosiness at 
the lunchtime snack together in a mountain 
hut and delicious evening meals in a good 
hotel with a sauna, wellness and leisure 
programme.

Der Hangar-7 ist die Heimat der Sammlung 
historischer Flugzeuge der Flying Bulls, einer 
Crew von Flugzeugenthusiasten, 
deren Leidenschaft seltenen 
historischen Flugzeugen und
Helikoptern gilt – ein Muss für 
jeden Fan historischer Flug-
zeuge, direkt am Flugfeld des 
Salzburger Flughafens gelegen.
Heute ist der Han gar-7 ein Syno-
nym für avant gar dis ti sche Archi-
  tektur, moderne Kunst und Spit zen gas tro no-
mie. Aus stel lun gen verschiedenster Künst ler 
sind stilvoll in die ein zig artige Atmo sphäre des 
Ge bäudes eingebettet. Morgens lässt es sich 
mit einem Früh-
stück im Carpe 
Diem Lounge – 
Café ele gant in den 
Tag starten. Bei 
schönem Wet ter 
lädt die Outdoor 
Lounge zum Bar-
beque ein. Abends 
kann man sich im 

Res tau rant Ika rus mit raffinierten Gour met-
Menüs verwöhnen lassen. Im Monats rhyth-

mus werden die kreativsten und 
erfolgreichsten Spitzen köche 
der Welt nach Salz burg eingela-
den. Oder man genießt in der 
spektakulären May day Bar ex-
quisite Cocktails und köstliches 
Bar Food mit Aus sicht auf die 
ausgestellten historischen Flug-
zeuge.

Der Hangar-7 ist ein beein drucken der Mix aus 
Flug- und Fahrzeug tech nik, Architek tur, Kunst 
und Gastronomie.
Hangar-7 is the home of the collection of hi-

storic airplanes of 
the Flying Bulls, a 
crew of airplane 
enthusiasts who 
are passionate 
about rare, antique 
airplanes and he-
licopters – a must 
for every fan of hi-
storic aircraft, loca- Fo
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ted directly at the airfield of Salz burg Airport.
Today  Han gar-7 is syn ony m ous for avant-
garde architecture, mo dern art and high-end 
gastron omy. Exhibit ions of highly div erse ar-
tists are ele gantly incorporated into the uni-
que atmosphere of the building. In the mor-
ning, make an elegant start to the day with 
breakfast in the  Car pe Diem Lounge – Café. In 
fine weather, a BBQ beckons from the Out door 
Lounge. In the evening one can indulge in fine 
gourmet-menus at the Restaurant Ikarus. The 
most cre ative and successful top cooks of the 
world are invited to Salzburg on a monthly 
basis. Or, one can enjoy exquisite cocktails 
and delicious bar food in the spectacular 
Mayday Bar with a view out over the dis-
played airplanes.

The Han gar-7 
is an impressi-
ve mix of air-
craft and ve -
hicle tech no-
logy, architec-
ture, art and 
gastro nomy at 
the taxiway of 
Salzburg Air-
port..

Hangar-7Hangar-7
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In Freilassing dokumentiert die Lokwelt 150 Jahre 
Eisenbahngeschichte. Für Fans ein Muss.
In Freilassing, the Lokwelt documents 150 years 
of railway history. A must for fans.

Die Geschichte Freilassings als Grenzbahnhof von Deutschland  zu  
Österreich ist eng verknüpft mit der Geschichte der Eisenbahn. Ende 
des vorigen Jahrhunderts waren mehr als 1000 Mitarbeiter im 
Bahn hof und im Bahnbetriebswerk beschäftigt. Über die zur Lok-
welt führende Brücke, kann man an den weitläufigen Schienen die 
ehemalige Be deutung des Freilassinger Bahnhofs gut erkennen.
Der direkt an der Bahnstrecke München-Salzburg gelegene Rund
lok schup pen, 1902-1905 errichtet, ist Teil eines Ge bäu de   kom-
plexes, der ein bedeutendes Baudenk mal der Industrie geschichte 
ist, heute das Eisen bahn museum „Lokwelt Freilassing“. Imposante 
Zeugnisse der Eisen bahn geschichte sind hier versammelt wie  
E-Loks der Baureihen LAG1 von 1905, E44.5 von 1934 oder 103, die 
erste Schnell  zug loko motove der DB, die 200 km/h schaffte.
Neben den Loks auf 17 Gleisen werden Eisenbahnabteile der 1. 
bis 4. Klasse gezeigt, Fragen zu Technik erläutert und eine Mo-
dellbahnanlage gezeigt, die u.a. den Freilassinger Bahnhof simu-
liert. Vor beifahrende Railjets und Güterzüge machen den Mu-
seums   besuch sehr authentisch, für Bahn-Fans ein Muss. Die 
Lokwelt Freilassing ist auch Veranstaltungsraum zum Beispiel für 
Jazz konzerte oder Veranstaltungen rund um‘s Thema Eisenbahn.
The history of Freilassing as a border station between Germany and 
Austria is closely linked to the history of the railway. At the end of 
the last century, more than 1000 people were employed at the 
station and in the railway depot. Across the bridge leading to the 
Lokwelt (locomotive world), the former importance of Freilassing 
station can be clearly seen from the extensive tracks.
The round engine shed, built in 1902-1905 and located directly 
on the Munich-Salzburg railway line, is part of a building complex 
that is an important monument of industrial history, today the rail-
way museum „Lokwelt Freilassing“. Impressive testimonies of 
railway history are gathered here, such as electric locomotives of 
the LAG1 series from 1905, E44.5 from 1934 or 103, the first express 
locomotive of the DB, which reached 200 km/h.
In addition to the locomotives on 17 tracks, 1st to 4th class com-
 partments are on display, questions about technology are ex  plained 
and a model railway layout is shown, which simulates Frei lassing 
station a.o. Passing railjets and goods trains make the museum visit 
very authentic, a must for railway fans. Lokwelt Frei lassing is also 
a venue for jazz concerts and railway-related events.
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Das Hans-Peter Por sche Traumwerk zeigt die 
umfangreiche und über Jahr zehn   te entstande-
ne Spielzeug samm lung des Hans-Peter 
Por sche – damals untergebracht in unzähligen 
Holzkisten, deren Inhalt heute in der Erlebnis-

welt Traumwerk der Öffentlichkeit zugänglich 
gemacht werden. Das Beson dere: Das Gebäu-
de wurde genau für diesen Zweck konzipiert 
und gebaut. So gehen Fahr zeuge, Flug zeuge, 
Schiffe für den Betrach ter eine inspirierende 
Ver bindung mit dem gesamten Raum ein. Die 
Ausstellung ist u.a. eine Referenz an die Ge-
schichte Porsches als ikonischer Sport wa gen-
bauer, gewürdigt in Exponaten von 1922 bis 
2019. Europas größte öffent lich zugängliche 

private Sammlung von Blech spiel zeug um-
fasst ca. 2.100 Exponate aus den Jah ren 1850 
bis 1930. Viele davon sind Rari täten, alle voll 
funktionsfähig. Die Modell bahn zeigt Land-
schaften Deutschlands, Öster reichs und der 
Schweiz, durch die auf gut 2,7 Kilo metern 190 
Modellzüge der DB, ÖBB und SBB (davon bis 
zu 60 gleichzeitig) verkehren. Das Traumwerk 
ist eine Erlebnis-Aus stellung und ein Ge samt-
kunstwerk in Anger bei Bad Reichenhall, von 
Salzburg ca. 30-45 Minuten entfernt.

The Hans-Peter Porsche Traumwerk shows the 
extensive toy collection of Hans-Peter Por-
sche that was created over decades – at that 
time housed in countless wooden boxes, the 
contents of which are now made accessible to 

the public in the Erlebniswelt Traumwerk. The 
special feature: The building was designed and 
built precisely for this purpose. Thus, vehicles, 
aeroplanes, ships enter into an inspiring connec-
tion with the entire space for the viewer. Among 
other things, the exhibition is a reference to 
Porsche‘s history as an iconic sports car builder, 
honoured in exhibits from 1922 to 2019. Europe‘s 
largest private collection of tin toys open to the 

public comprises about 2,100 exhibits from 1850 
to 1930, many of them rarities, all fully functional. 
The model railway shows landscapes of Ger-
many, Austria and Switzerland, through which 
190 model trains (up to 60 of them at the same 
time) of DB, ÖBB and SBB run on a good 2.7 
kilometres. The Traumwerk is an experience exhi-
bition and a total work of art in Anger near Bad 
Reichenhall, about 30-45 minutes from Salzburg.
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Mein Salzburg
My Salzburg
von Roman Forisch

Oft begleite ich meine Gäste zum Salzberg
werk in Hallein. Die Zug einfahrt, die Über
que rung des Salzsees und die schnellen 
langen Rutschen sind abenteuerlich. Ein 
Be such im Keltendorf und museum bringt 
einen 5500 Jahre zurück. Dort lernt man 
über den Salzabbau zur Zeit der Kelten bis 
heute und auch über die interessante Ge 
schichte des jungen Fürsterzbischofs Wolf 
Dietrich von Rai te nau aus Salzburg. Er hatte 
15 Kinder mit der hübschen Salome – trotz 
Zölibat! Und ohne ihn gäbe es heute den 
Rosenhügel nicht, der Welt schönster Crui
singGarten mitten in Salzburg.

Often I take my guests to the Salzbergwerk 
in Hallein (salt mines). The train ride into the 
mine, the traversal of the salt lake and the 
long fast slide are fantastic. A visit to the 
Celtic village and museum takes one back 
5500 years. One learns about salt mining 
from the time of the Celts to the present, and 
the interesting history of the young Prince 
Archbishop Wolf Dietrich von Raitenau of 
Salzburg. He had 15 children with the pretty 
Salome, despite celibacy! Without him 
there would not be in the middle of Salzburg 
today the most beautiful cruising garden in 
the world, the Rosenhügel.

Hans-Peter Porsche
Traumwerk
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„Alles neu!“ lautet das Motto auf dem Dürrn-
berg. Neben dem neuen Empfangsbereich gibt 
es ab sofort eine interaktive Zeitreise durch 
den Kreislaufs des Salzes: ein eindrucksvoller 
Ein blick in die Welt der modernen Salz-Pro-
duktion. Nach einer rasanten Fahrt mit der 
Grubenbahn öffnen sich unter Tage die Tore in 
vier Epochen des Salzabbaus – vom Abbau 
heute geht es ins goldene Barock, weiter ins 
finstere Mittelalter und zurück bis in die Kelten-
zeit. Und ganz nebenbei passierst man die ein-
zige unterirdische Staatsgrenze zwischen 
Österreich und Deutsch land und saust über 
zwei Berg manns rutschen immer tiefer und tie-
fer. Eine abenteuerliche Reise!
Mit dem Salzwelten-Ticket bekommt man zu-
dem ermäßigten Eintritt in das Kel ten mu seum 
Hallein, eines der größ-
ten und wichtigs ten Mu-
seen für keltische Ge-
schich te in Europa. Hier 
wird die Salz gewin nung 
und Salz v erar bei tung 
vom prähistorischen 
Berg bau der Kelten, die 

bereits 600 Jahre vor Chris tus dort lebten, über 
die mittelalterliche Sole tech nik, bis zur Ein stel-
lung der modernen Saline im 20. Jahr hun dert 
an schaulich erzählt und dargestellt. In dem 
ehemaligen Salinengebäude aus dem 17. Jahr-
hundert werden auch drei originale Fürs ten-
zimmer aus 1756, samt der ältesten Bild serie 
des historischen Salzwesens, präsentiert.
Die denkmalgeschützte Altstadt von Hal lein 
lädt nicht nur zu einem Besuch ins „Stille Nacht 
Museum“ ein, sondern auch zum abwechs-
lungsreichen Shop ping in den zahlreichen klei-
nen Fach- und Handwerks geschäften. Infos, 
Online Tickets & Öff nungs zeiten unter www.
salzwelten.at
„Everything new!“ is the motto at Dürrnberg. 
In addition to the new reception area, there is 

now an interactive 
time travel through the 
salt cycle: an impressive 
insight into the world of 
modern salt production. 
After a speedy ride on 
the mine train, the gates 
open underground to four 

eras of salt mining –from 
today‘s mining to the gol-
den Baroque, on to the dark 
Middle Ages and back to 
Celtic times. And along the 
way, you pass the only un-
derground state border 
between Austria and Ger many and whiz down 
two miners‘ slides deeper and deeper. An ad-
venturous journey!
With the Salzwelten ticket 
you also get reduced admis-
sion to the Hallein Celtic 
Museum, one of the largest 
and most important muse-
ums of Celtic history in 
Europe. Here, salt extraction 
and salt processing are vivid-
ly narrated and presented, 

from prehistoric mining by the 
Celts, who lived there as early 
as 600 years before Christ, to 
medieval brine technology, to 
the discontinuation of the mo-
dern saltworks in the 20th 
century. In the former saltworks 

building from the 17th century, three original 
princely rooms from 1756 are also on display, 
together with the oldest series of pictures of 

the historical salt industry.
The listed old town of Hallein 
not only invites you to visit the 
„Silent Night Museum“, but 
also to do some varied shopping 
in the numerous small specialist 
and craft shops. Infos, Tickets & 
Opening hours at www.
salzwelten.at

Salzwelten Salzburg
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Die neue interaktive Salz-Erlebnis-Welt!
The new interactive salt experience world!

Nicht nur in Salzburg gut zu Fuß

www.handmacher.at

Mit handwerklichem 
 Geschick und Qualität 
zum holzgenagelten 
Maßschuh. Ihre Persönli
che Fachberatung durch

Siegfried Reichartzeder
& +43 664 1007071
office@matheo.at
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Das 20. Jahrhundert gilt als das Jahrhundert 
der Mobilität. Zu verdanken ist das auch 
Ferdinand Porsche, der am Anfang des 
Jahrhunderts Meilensteine 
im Automobilbau gesetzt 
hat. Die Fahrzeuge, die das 
Team rund um Ferdinand 
Porsche entwickelte, waren 
in vielen Bereichen wegwei-
send: der Austro Daimler 
„Prinz Heinrich“ zum Bei-
spiel, das erste von Anfang an als Rennwagen 
konzipierte Auto. Jedes Exponat hat seine ei-
gene Geschichte: Was hat es mit dem „Louise-
wagen“ auf sich, oder wer konnte sich den 
KdF-Wagen „Volkswagen“ tatsächlich leisten? 
Im „TraktorStadl“ ist die Motorisie rung der 
Landwirtschaft das zentrale Thema. Immer 
noch recht unbekannt, 
ist, dass unter dem 
Mar ken namen Por-
sche auch Trakto ren 
erfolgreich konstruiert 
und vertrieben wur-

den. Die Ferdinand Porsche Erlebniswelten 
„fahr(T)raum“ bieten nicht nur Modelle zum 
Anschauen sondern auch zum Erleben: Es gibt 

regelmäßige Ausfahrten mit 
den ausgestellten Oldies, 
denn diese sind alle fahrbe-
reit. Highspeed hautnah 
heißt es an den topmoder-
nen Renn simulatoren, die 
durch ein realistisches Fahr-
gefühl punkten und die Flieh-

kräfte zu einem Erlebnis werden lassen. So 
wie der ganze Ort Mattsee, der etwa 20 
Kilometer nördlich von Salzburg im Salzburger 
Seenland liegt: er bietet erholsamen Urlaub 
abseits der Metropole Salz burg. 
The 20th century is considered the century of 
mobility. This is also thanks to Ferdinand 

Porsche, who set 
milestones in automo-
tive engineering at the 
beginning of the centu-
ry. The vehicles develo-
ped by the team around Fo
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fahr(T)raum Mattsee

Ferdinand Porsche 
were groundbreak-
ing in many areas: 
the Austro Daimler 
„Prinz Hein rich,“ 
for example, the 
first car designed 
from the outset as 
a racing car. Each 
exhibit has its own 
story: What is it 
about the „Louisewagen“, or who could ac -
tual ly afford the KdF car „Volkswagen“? In the 
„TraktorStadl“, the motorization of agricul-
ture is the central theme. It is still relatively 
unknown that tractors were also successfully 
constructed and sold under the Porsche brand 
name. The Ferdinand Porsche world of expe-
rience „fahr(T)raum“ offers not only models 

to look at but also 
to experience: 
There are regular 
excursions with 
the oldies on dis-
play, as they are 
all ready to drive. 
Highspeed up 
close is the 
name of the game 
at the state-of-

the-art racing simulators, which score points 
for their realistic driving feel and turn centri-
fugal forces into an experience. Just like the 
whole town of Mattsee, which is located 
about 20 kilometers north of Salzburg in the 
Salzburg beautiful Lake District: it offers rela-
xing vacations away from the metropolis of 
Salzburg.
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Ernst Piech, Jakob Iglhauser, GF fahr(T)raum

Teil des Teams der Austro Daimler-Sonderschau um fahr(T)raum 
Geschäfts  führer Jakob Iglhauser (li.) Some of the team of the Austro 
Daimler special display with fahr(T)raum managing director Jakob 
Iglhauser (l.)

Entdecke die 
Vielfalt
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HAUS 
DER 
NATUR
MUSEUM FÜR NATUR UND TECHNIK

S A L Z B U R G

50



Salzburg hat eine gut aufgestellte 
und aktive LGBTI-Sze ne. Regel  mä-
ßige Partys wie das HOSI-Fest, der 
CSD, das Pride Boat und viele wei-
tere Events sind High lights des 
Szene-Jah res kalen ders. 

Salzburg has a well-organ ized and 
active LGBTI-scene. Regular par-
ties such as the HOSI-fest, the CSD, 
the Pride Boat, and many other 
events are highlights of the scene’s 
yearly calendar.

gaysalzburg.atgaysalzburg.at

53

SalzburgQueerQueer
Fo

to
: S

te
fa

n 
N

op
e

52 53

gaysalzburg.atgaysalzburg.at



55

w
w

w
.h

os
i.o

r.a
t

Fo
to

s: 
ga

ys
al

zb
ur

g.
at

, H
OS

I S
al

zb
ur

g

Am 1. Freitag im Monat findet regulär die 
Ladies Night in der HOSI Salzburg statt – ein 
Abend von Frauen für Frauen. In loungiger Bar-
Atmosphäre ist dieser Abend ein Treffpunkt für 
Frauen, egal ob lesbisch, trans oder hetero. 
Doris Posch (Foto re.), Veran stal terin zusammen 
mit Astrid Pracher, sagt „die Ladies Night ist ein 
geschützter Raum für Frauen unter sich“.
Gelegentlich gibt es Lesungen. Oder Live-

Musik. Oder die Ladies Night ist einfach ein 
launiges Come-together mit Barmusik.
On the 1st Friday of the month, the Ladies Night 
takes place at the HOSI Salzburg – an evening 
by women for women. In a loungy bar atmos-
phere, this evening is a meeting place for 
wo men, whether lesbian, trans or straight. Doris 
Posch (photo right), organizer together with 
Astrid Pracher, says „the Ladies Night is a pro-
tected space for women among themselves“.
Occasionally there are readings. Or live music. 
Or the Ladies Night is simply a whimsical 
come-together with bar 
music.
Ladies Night 
HOSI Salzburg
3.09., 1.10., 5.11., 
3.12.2021 usw.

Enges schwarzes Leder, glänzen-
des Gummi, Army, Hand wer ker, 
Skin, Sportswear oder Tracht.  Je-
den 3. Freitag im Monat treffen 
sich Fetisch freunde aus Salzburg, 
Bayern und der europäischen Fe-
tisch-Szene in der HOSI Salz burg. 
Einer der Gründer von LMC Salz
burg goes Fetish ist Gernot Lind-
ner, der als Mr. Leather Austria 
2016 europaweit unterwegs ist.
3. Fr. im Monat, ab 
20 Uhr. Einlass ab 
18. Dress-Code: Fe-
tish. Für alle Ge-
schlechter, Leih-
out fit vorhanden 
(An mel dung erbe-
ten). www.hosi.
or.at/fetish 

Tight black leather, glossy rubber, 
army, workman, skinhead, sports-
wear or Bavarian folk costume. 
Every 3rd Friday of the month, 
fetish lovers from Salz burg, Bava-
ria and the European fetish scene 
meet at the HOSI Salzburg. One of 
the founders of LMC Salzburg 
goes Fetish is Gernot Lind ner, 
who as Mr Leather Austria 2016 
travels all over Europe.

3rd Fr. of month, 
from 8pm. Admis-
sion: 18 years+.  
Dresscode: fetish. 
For all genders, 
loan outfits avail-
able (registration 
requested). www.
hosi.or.at/fetish.

LMC Salzburg goes Fetish

Gernot Lindner (li) und 
Thomas Wücherer, 
Mr. Leather Austria 
2017

HOSI SalzburgHOSI Salzburg
Die Homosexuelle Initiative (HOSI) Salzburg ist 
ein gemeinnütziger Verein, der sich seit 40 
Jahren für ge sell schaftliche Ak zeptanz und 
rechtliche Gleich stel lung von lesbischen, 
schwulen, bisexuellen, transidenten und inter-
sexuellen Menschen einsetzt. Neben vielen 
regelmäßigen Angeboten veranstaltet die 
HOSI Salz burg zahlreiche Events, zum Beispiel 
vier Mal jähr lich das HOSIFest. 
Nach Corona hat sich auch queeres Leben in 
Salzburg halbwegs wieder normalisiert. Das 
nächste HOSI-Fest wird die Pride Night am 
4.09. sein, ein weiter Termin in diesem Jahr ist 
der 4.12. (S. Seite 20/21). Die Termine für 2022 
stehen auch fest (s. Kasten unten). Ein Pride 
Boat auf dem Wolfgangsee und eine Lange 
Nacht der Vielfalt wird es auch in 2021 nicht 
geben können. Dafür werden beide Formate 
hoffentlich in 2022 wieder am Start sein.
Für Touristen ist die HOSI-
Bar in der Gabels ber gerstr. 
eine gute An   lauf  stelle (mitt-
wochs, freitags, samstags), 
um sich in der Szene in Salz-
burg zu orientieren.

The Homosexuelle Initiative (HOSI) Salzburg is 
a charitable organization that for 40 years has 
advocated for social acceptance and equal 
rights for lesbian, gay, bisexual, transgender 
and intersexual people. Alongside many regu-
lar activities, the HOSI also organizes special 
events; above all the four-times-yearly HOSI
Fest.
After Corona, queer life in Salzburg has also 
halfway returned to normal. The next HOSI 
festival will be Pride Night on 4 September, 
another date this year is 4 December (p. 20/21). 
The dates for 2022 are also fixed (see box 
below). A Pride Boat on Lake Wolfgang and 
a Long Night of Diversity will not be held in 
2021 – due to the restrictions concerning 
Corona. But hopefully both formats will be back 
in 2022.
For tourists, the HOSI-Bar in the Gabels-

bergerstr. is a good contact 
point (open Wed., Fri. and 
Sat.) to find out about the 
activities and parties of the 
gay/lesbian Scene in Salz-
burg.

HOSIFeste
4.09. und 4.12.2021

5.03., 4.06., 3.09. und 
3.12.2022

Ladies Night
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life in Salzburg in the late 1800s / early 1900s. 
Ludwig Viktor lived in Schloß Klessheim after 
he had been exiled to Salzburg in 1864 becau-
se of alleged indecent conduct. Despite his 
reputation, in Salzburg he enjoyed a certain 
degree of pop ularity.
Roman Forisch, a certified city guide, relates 
anecdotes about Archduke Ludwig-Viktor and 
other Salzburg identities and locations on the 
2-hour queer city tour. This picks up on queer 
contemporary themes and leads to places, 
where, e.g., the Salzburg-born expressionist 

liter ary figure Georg Trakl wrote romantic and 
melancholy poems. Or to the Rosenhügel (rose 
hillock) in the Mirabellgarten. The gardens 
were laid down around 1600 by the Prince 
Bishop Wolf Dietrich as a pleasure garden for 
himself and his companion Salome Alt with 
whom, despite his celibacy, he had 15 children. 
Today after dark the Rosenhügel serves a simi-
lar purpose – as a cruising spot for homos. Two 
hours which offer interesting viewpoints and 
allow Salzburg to appear in a differ ent light. 
Register at gay@austriaguides.eu.
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Roman Forisch, ein Kind seiner 
Stadt Salzburg
Roman Forisch, Salzburg born 
and bred

Queere Stadtführung
    Queer City Tours
Dass Erzherzog LudwigViktor, der Bruder 
des Habsburg-Kaisers Franz Josef I. homose-
xuell war, ist Allgemeingut. Viele Anekdoten 
über sein Leben in Salzburg um 1900 sind es 
weniger. Ludwig Viktor lebte in Schloss Kless-
heim nachdem er wegen seines vermeintlich 
anrüchigen Be-
neh  mens vom 
Hof in Wien 
nach Salz burg 
verbannt wor-
den war. Da bei 
erfreute er sich 
in Salzburg eini-
ger Beliebt heit.
Anekdoten dazu 
u.a. erzählt Ro man Forisch, zertifizierter Stadt-
führer auf der zwei stündigen queeren Stadt-
führung. Die   se greift queere zeitgeschichtliche 
The men auf und führt zu Plät zen, an de nen z.B. 
der in Salz burg ge  bo   rene expressionistische 
Li te rat Georg Trakl romantische und schwer-

mütige Ge dich te geschrieben hat. Oder zum 
Ro sen  hügel im Mi ra  bell  gar  ten. Die sen hatte  
um 1600 der Fürst   erz bi schof Wolf Diet  rich als 
Lust garten für sich und sei ne Le bens  ge fähr tin 
Sa  lo  me Alt angelegt, mit der er trotz Zölibat 15 
Kinder hatte. Heu te dient der Rosenhügel nach 

An bruch der Dun -
kel heit einem 
ähn  lichen Zweck 
– als Crui sing gar-
ten für Homos.
Zwei Stun   den, die 
neue Blick   win kel 
bieten und die 
Salz burg in ei nem 
an de ren Licht er-

schei nen lassen. An  mel   dun gen un ter gay@
austriaguides.eu 
It is common knowledge that Archduke Lud
wigViktor, the youngest brother of the Habs-
burg Emperor Franz Josef I, was homosexual. 
Less well-known are many anecdotes over his 
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Wenn zwei Menschen ihre Liebe besiegeln 
lassen möchten, dann können sie dies im 
schönsten Traungsssaal der Welt tun. Der 

Marmorsaal im 
Schloss Mirabell 
mit dem angren-
zenden Schloss-
garten bietet die 
perfekte Umge-
bung für eine 
Hochzeit in Salz-
burg. Um in den 
Marmor saal zu 

gelangen muss man die barocke Prachtstiege 
empor steigen. Diese ist mit ausgelassenen, 
pausbäckigen und splitternackten Knaben, den 
sogenannten Putten, 
verziert. Denen muss 
man kräf tig auf den 
Hintern schlagen, 
denn dies bringt 
Glück in der Part ner-
schaft. 
Nachdem in den letz-
ten 18 Monaten etli-

che Hochzeiten pandemie-bedingt verschoben 
werden mussten, bietet Salzburg einige ro-
mantische Orte, um die Trau ung nachzuholen. 
Die Festung Ho-
hen salzburg, die 
Schlösser Leo-
poldskron, Hell-
brunn oder Fuschl 
bieten perfekte 
Räum lichkeiten 
für die Zere mo-
nie. Das Schloss 
Fuschl diente 
auch als Filmkulisse für „Sound of Music“ und 
die „Sissi“-Filme. Für die Trauung ist ein be-
stimmtes Prozedere nötig. Es muss das Auf-

gebot bestellt und ein 
Termin für die Zere-
monie vereinbart wer-
den. Informatio nen 
über die benötigten 
Dokumente und freie 
Termine gibt‘s unter 
www.stadtsalz 
burg.at Fo
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for Weddingsfor Weddings

When two people want to seal 
their love, they can do so in the 
most beautiful wedding hall in 
the world. The Marble Hall in 
Mirabell Palace with the adja-
cent palace garden offers the 
perfect setting for weddings in 
Salzburg. To get to the Marble 
Hall, you have to climb the ma-
gnificent baroque staircase. 
This is decorated with bo-
isterous, chubby and stark 
naked boys, the so-called putti. 
You have to slap them hard on 
the buttocks, because this 
brings good luck in a partner-
ship. 
After several weddings had to 
be postponed in the last 18 

months due to the pandemic, 
Salzburg offers some romantic 
places to catch up on the wed-
d i n g  c e r e m o n y .  T h e 
Hohensalzburg Fortress, 
Leopoldskron Palace, Hellbrunn 
Palace or Fuschl Palace offer 
perfect venues for the ceremony. 
Fuschl Castle also served as a 
film set for „Sound of Music“ 
and the „Sissi“ films. A certain 
procedure is necessary for the 
wedding ceremony. The banns 
must be ordered and a date for 
the ceremony must be arranged. 
Information about the required 
documents and available dates 
can be found at www.stadt
salzburg.at.

SalzburgSalzburg
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Fungos Cafe Bar (gf)
Kleine gemütliche Eck-Bar im Kneipenviertel rund um das Linzer Gasse 
Platzl Ecke Steingasse und Stefan-Zweig-Weg
Small, cosy corner-bar in the pub district surrounding the Linzer Gasse 
Platzl, corner of Steingasse and Stefan-Zweig-Weg
Di-Do 17.30-1 Uhr, Fr, Sa 17.30-2 Uhr. Facebook: fungos cafe bar

Café am Kai (gf)
Café am Salzachstrand mit Beachclub-Atmosphäre. Gute 
Frühstückslocation mit tollem Blick auf die Altstadt. Café on the Salzach 
beach with beach club  atmosphere. Good breakfast location with a great 
view of the old town. Müllner Hauptstraße 4. Mi-Mo ab 8.30 Uhr (Bei 
schönem Wetter bis 23 .30 Uhr). www.cafeamkai.eu

Jacky O‘ Club (gf)
Loungige Bar im Souterrain an der Staatsbrücke (Linzergassenseite) mit 
Zappelbereich im Gewölbe des Kapuzinerberg. Loungy bar in the base-
ment at the Staatsbrücke (Side of Linzergasse), where one can groove in 
the vaults of the Kapuzinerberg. Giselakai 13, täglich 20-4 Uhr
www.facebook.com/JackyOClub 

Mexxx Gaybar (g)
Bar und Discothek am Ende der Linzergasse. Gelegentlich Motto-
parties mit aufwändiger Deko. Bar and disco at the end of the 
Linzergasse. From time to time theme parties with  lavish decorations. 
Schallmoser Hauptstraße 20. Mo-So 20.30 Uhr bis 4 Uhr, Fr, Sa bis 5 
Uhr. www.mexxxgaybar.at

(g) gay, (gl) gay and lesbian, (gf) gayfriendly

Bars, Cafés,
Restaurants

Dark Eagle Cruisingbar (g)
„Men only“-Cruising-Bar auf zwei Ebenen. Im Ergeschoss die Bar, im 
Keller großzügige Spielräume. “Men only“ cruising bar on two levels. 
On the ground floor the bar, in the basement spacious game rooms.
Paracelsusstr. 11. Di-Do 20-00 Uhr, Fr/Sa 20-02 Uhr. 
www.dark-eagle.at

HOSI-Bar (gl)
Öffentliche Bar der Homosexuellen Initiative Salzburg. Hier findet 
auch der monatliche Fetischabend statt. Public bar of the 
Homosexuelle Initiative Salzburg. Here the monthly fetish night takes 
place. Gabelsbergstr. 26. Mi+Fr ab 19 Uhr, Sa ab 20 Uhr. 
www.hosi.or.at

Bars, Cafés,
Restaurants

Beautiful People
im Mexxx
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Staying in SalzburgWohnen in Salzburg

Salzburg Apartments
Apartments in a gay  neighbourhood
Alois-Schmiedbauer-Str. 3 
Tel. +43 (0) 660 5020520
office@salzburg-apartments.eu

Buchen Sie Ihr Hotel  
in Salzburg online!

Book your hotel  
in Salzburg online!

www.salzburg.info

TSG_Hotelbuchung_Inserat_45x132.indd   1 06.04.18   12:08

Alpenstraße 6
Tel.: +43 662 2060 0
castellani@arcotel.com
www.castellani.arcotel.com

ARCOTEL Castellani

arte Hotel Salzburg
Rainerstraße 28
+43 (0)662 877500-0                                                                          
info@ipp-hotels.at
www.arte-salzburg.at
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Anzeigen im Salzburg Gay Guide

+49 173 2376108
Mediadaten? Mail an peter.goebel@pgmedia.eu

Salzburg  Gay Guide
Salzburg  Gay Guide

für die     LGBTI-Communityfür die     LGBTI-Community

Bars&Cafés
Mexxx Gay Bar
Schallmoser Hauptstraße 20 
+43 699 17101902 
www.mexxxgaybar.at
Dark Eagle Cruising Bar
Paracelsusstr. 11 
+43 622 230214 
www.dark-eagle.at.at
Jacky O‘ Club
Giselakai 13 
www.facebook.com/ 
jackyoclub
HOSI-Bar
Gabelsbergerstr. 26 
+43 662 435927 
www.hosi.or.at
Mayday Bar
Wilhelm-Spazier-Str. 7A 
+43 662 2197-0 
www.hangar-7.com
Café Wernbacher
Franz-Josef-Straße 5
+43 662 881099
www.cafewernbacher.at
Daimlers
Giselakai 17
www.meindaimlers.at
Fungo Cafe Bar
Steingasse 10
Facebook: Fungos-Cafe-Bar

Restaurants
Afro Café
Bürgerspitalplatz 5 
www.afrocafe.at
Urbankeller
Schallmoser Hauptstr. 50 
+43 662 870894 
www.urbankeller.com

Restaurant Ikarus
Wilhelm-Spazier-Str. 7
+43 662 2197-0 
www.hangar-7.com
Imlauer Sky Bar& 
Restaurant
Rainerstr. 6
+43 662 88978 
www.imlauer.com/imlauer-sky-
bar-restaurant
Gasthaus Kuglhof
Kugelhofstr. 13
+43 662 832626 
www.kuglhof.at
Johanneskeller
Richard-Mayr-Gasse 1
+43 662 265536 
www.johanneskeller.at
Classic Café
Makartplatz 8
+43 662 882700  
www.cafeclassic.at

Sehenswürdigkeiten 
Kulturstätten

Mozart‘s Geburtshaus
Getreidegasse 9
+43 662 844313
www.mozarteum.at/museen
Mozart‘s Wohnhaus
Makartplatz 8
+43 662 874227 40
www.mozarteum.at/museen
DomQuartier
Residenzplatz 1/Domplatz 1a
+43 662 80422109
www.domquartier.at
Festung Hohensalzburg
Mönchsberg 34
+43 662 84243011
www.salzburg-burgen.at

Red Bull Hangar-7
Wilhelm-Spazier-Str. 7
+43 662 2197-0 
www.hangar-7.com
Salzburger Dom
Domplatz 1
+43 662 80477950
www.salzburger-dom.at
Haus der Natur
Museumsplatz 5
+43 662 8426530
www.hausdernatur.at
Museum der Moderne
Mönchsberg 32
+43 662 842220403
www.museumdermoderne.at
Salzburg Museum
Mozartplatz 1
+43 662 620808700
www.salzburgmuseum.at
Georg Trakl Haus
Waagplatz 1
+43 662 845346
www.kulturvereinigung.com
Salzburger 
Marionetten theater
Schwarzstr. 24
+43 662 872406
www.marionetten.at

Tourist-Informationen
www.salzburg.info 
Tourist Info-Service  
Tel.: +43 662 889870
Mozartplatz
Mozartplatz 5
Tel.: +43 662 88987 330
Hauptbahnhof
Südtiroler Platz 1
Tel.: +43 662 88987 340
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Invest in the SalzburgCard!
affordable, economical –  
and new: digital. From E  29,-

The SalzburgCard includes:

  One-time FREE entry to all the 
attractions & museums in the city

  FREE USE of the city‘s public transport 
system (excluding rapid transit system)

  attractive discounts on cultural 
events and further experiences

  www.salzburg.info/salzburg-card

www.salzburg.info/gay

SALZBURG INFORMATION 
Tel. +43/662/88987-0 · cards@salzburg.info

Setzen Sie auf die SalzburgCard!
Preiswert, umweltfreundlich –  
und jetzt neu: digital. Ab E  29,-

Die SalzburgCard bietet:

  einmalige GRATIS-Eintritte in alle 
Sehenswürdigkeiten & Museen

  FREIE FAHRT mit dem öffentlichen 
Verkehr der Stadt (außer S-Bahn)

  attraktive Ermäßigungen für Kultur und 
Freizeit

  www.salzburg.info/salzburgcard

Stage of the World

#visitsalzburg
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Auch im Sommer 2022 ist Salzburg wieder 
vol ler Szene-Highlights und kultureller Höhe-
punk te – auch wenn Corona eine Planung zur 
Zeit noch unsicher erscheinen lässt.
Voraussichtlich am ersten September wochen-
ende 2022 wird der CSD Salzburg 
stattfinden. Auch das Pride Boat 
und die Lange Nacht der Vielfalt 
sind in Planung. Und die Termine für 
die HOSI-Feste in 2022 stehen.
Natürlich wird es wieder Salz bur
ger Fest  spiele geben, die in der 
Pande mie im 100. Jahr ihres Beste hens bra-
vourös präsentiert wurden. Und viele weitere 
kulturelle Events, die Salzburg so einmalig 
machen und einladen, in die Schöne an der 
Salzach zu reisen.

In the summer of 2022, Salzburg will again 
be full of scene and cultural highlights – even 
if Corona makes planning seem uncertain at 
the moment.
The Salzburg Pride is expected to take 

place on the first weekend of 
September 2022. The Pride Boat 
on Lake Wolfgang and the Long 
Night of Diversity are also being 
planned. And the dates for the HOSI 
festivals in 2022 are set.
Of course there will be the Salzburg 

Festival again, which was brilliantly presen-
ted in the pandemic 100th year of its existen-
ce. And many other cultural events that make 
Salzburg so unique and invite you to travel to 
the beautiful city on the Salzach.

gaysalzburg.at
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Richard Strauss

ARIADNE AUF NAXOS
Ab 18. 09. 2021 / Landestheater

We Are Family

FAMILIENABEND
Ab 01. 10. 2021 / Landestheater

Giuseppe Verdi

MACBETH
Ab 30. 10. 2021 / Felsenreitschule

Alan Ayckbourn

SCHÖNE BESCHERUNGEN
Ab 20. 11. 2021 / Landestheater

Alma Deutscher

CINDERELLA
Ab 05. 12. 2021 / Landestheater

Martin Lingnau

DER SCHUH DES MANITU
Ab 22. 01. 2022 / Landestheater

Wolfgang Amadeus Mozart

DIE ZAUBERFLÖTE
Ab 12. 02. 2022 / Landestheater

Sou Abadi / Michael Niavarani

VOLL VERSCHLEIERT
Ab 27. 02. 2022 / Landestheater

Reginaldo Oliveira

LILI, THE DANISH GIRL
Ab 12. 03. 2022 / Landestheater

Peter Eötvös

ANGELS IN AMERICA
Ab 10. 04. 2022 / Landestheater

SPIELZEIT 
2021 / 2022

Gay Guide Salzburg_2022.indd   1Gay Guide Salzburg_2022.indd   1 19.07.2021   10:56:2719.07.2021   10:56:27


