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See you
in Salzburg!

Willkommen in Salzburg!

Ganz du selbst sein, kannst du in einem unserer fünf
arte Hotels. Ob Musik, zeitgenössisches Schaffen oder
historische Einblicke, genieße Kunst und Kultur in den
schönsten Städten Österreichs. Zentral gelegen, mitten
am Puls des Geschehens und doch auch Rückzugsort
zum Verweilen und Genießen.
Buche online mit dem Promocode LGBT und
erhalte 5% Rabatt auf dein gebuchtes Zimmer.
Gerne laden wir dich auch auf einen WelcomeDrink in unserer Rooftop-Bar ein.

arte-hotels.at

Wien
Krems
Linz
Salzburg
Kufstein

Foto: Cover: @nicaelaemilyphotogprahy auf @world_mappers
Seite 3: gaysalzburg.at/Roman Forisch

be yourself.
be art.

Willkommen in Salzburg!

Salzburg nennt sich die „Bühne der
Salzburg calls itself the “Stage of
Welt“. Hier trifft in geballter Form
the World”. Justifiably, because
ambitionierte Kunst in maleri
here in concentrated form ambi
tious art in a region of pictur
scher landschaftlicher Umge
esque landscape meets centuries
bung auf Jahrhunderte alte Kultur
geschichte. Unter den vielen Be
of rich cultural history. Among the
suchern aus aller Herren Länder sind
many visitors from all four corners of
auch viele Schwule und Lesben. Für die bietet the world are also many gays and lesbians. For
Salzburg neben einem modernen urbanen Way- them Salzburg offers, alongside a modern urban
of-Life eine sehr aktive Gay-Szene, die das Erle way of life, a very attractive gay scene made
ben der touristischen Höhepunkte zusätzlich even more attractive by the experience of the
attraktiv macht. So ist Salzburg das ganze Jahr touristic highpoints. So Salzburg is throughout
tatsächlich die „Bühne der Welt“.
the whole year truly the “Stage of the World”
Salzburg ist auch bis ins Frühjahr 2023 voller Salzburg is also full of cultural and scene events
kultureller und Szene-Events. Im Mittelpunkt until spring 2023. The Salzburg Pride from
steht der CSD Salzburg vom 29.08. bis 4.09. 29.08. to 4.09. will be the centre of attention. For
Eine ganze Woche wird die Stadt an der Salzach a whole week, the city on the Salzach will be
im Zeichen des Regenbogens stehen. Aber auch under the sign of the rainbow. But there are also
sonst gibt es genug gute Gründe, der Mozartstadt plenty of other good reasons to visit the city of
ein Besuch zu abzustatten.
Mozart.
Seine persönlichen Highlights in Salz
Roman Forisch, born and bred in
Salzburg introduces his personal
burg stellt Roman Forisch vor. Als
Salzburg highlights. A certified city
zertifizierter Stadtführer erzählt er in
der Kolumne Mein Salzburg Ge
guide, in the column My Salzburg
schichten zu Sehenswürdigkeiten,
he tells anecdotes about attractions,
historischen Persönlichkeiten und
historical figures, and ceremonial
Begebenheiten, die schmunzeln las Roman Forisch
occasions that will make you smile
sen und lädt ein, Salzburg auch durch die rosa and invite you to also see Salzburg through pinkBrille zu sehen.
coloured glasses.
Peter Goebel
Herausgeber Salzburg Gay Guide

Peter Goebel
publisher Salzburg Gay Guide
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Salzburg

Foto: Salzburger Flughafen GmbH

Welcome

„Die Gegenden von Salzburg, Nea
pel und Konstantinopel halte ich für
die schönsten der Erde!“ sagte
schon Alexander von Humboldt. In
der Tat: mit seiner malerischen Lage
im Salzachtal, seinem vielfältigen
kulturellen Angebot und der reichen
Kulturgeschichte ist Salzburg ein
Juwel unter Europas Metropolen
und wird „Die Bühne der Welt“ ge
nannt – auch für Schwule und Les
ben. Davon handelt dieser Guide.
4

“I consider the areas of Salzburg,
Naples and Constantinople the
most beautiful in the world,“ said
Alexander von Humboldt. 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.

www.gaysalzburg.at

Foto: @nicaelaemilyphotogprahy auf @world_mappers

13.-16. 10. 2022
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In Salzburg begegnet man eu
ropäischer Geschichte des
Mittelalters und der Neuzeit
auf Schritt und Tritt. Der Be
such der Festung Hohensalz
burg oder des Salzburger
Doms (Foto) ist ein ab
solutes Muss. Hier wird Ge
schichte lebendig – Orte
der Beschäftigung mit der
Vergangenheit, die das
Heute erklären. Von Juni
2022 bis nächstes Früh
jahr gibt es wieder eine
Vielzahl kultureller und
Szene-Highlights. Die
folgenden Seiten prä
sentieren eine Aus
wahl davon.

66

9 months
Salzburg
In Salzburg, you encounter
European history of the
Middle Ages and modern
times at every turn. A visit to
Hohensalzburg Fortress or
Salzburg Cathedral (photo)
is an absolute must. His
tory comes alive here –
places to engage with the
past that explain today.
From June 2022 until
next spring there will
again be a multitude of
cultural and LGBTscene highlights. The
following pages pre
sent a selection of
them.

Foto: @nicaelaemilyphotogprahy auf @world_mappers

9 Monate
Salzburg

77
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JUNI

Queere
Stadtführung
Queer city tour

Viele historische queere Persön
lichkeiten haben ihre Spuren in
Salzburg hinterlassen. Die queere
Stadtführung folgt diesen Pfaden.
88

Many historical queer personali
ties have left their traces in Salz
burg. The guided queer city tour
follows these paths.

Fotos: gaysalzburg.at, Carina Karolus

25.06.

Wie in Berlin, Wien oder London gibt es auch in Salz
burg queere Stadtführungen. Diese führen zu Orten,
an denen bekanntermaßen homosexuelle Persönlich
keiten gewirkt und die Geschicke der Stadt maßgeb
lich mitbestimmt haben.
Dass Homos auch in Salzburg aktiv 1000-jährige
Stadtgeschichte mitbestimmt haben ist kein Wunder.
Denn auch vor langer Zeit hat Salzburg schon Men
schen aller mentalen Couleurs angezogen. Die Lage
der Stadt nördlich der Alpen hatte schon immer stra
tegische Bedeutung.
Roman Forisch, gebürtiger Salzburger und zertifizier
ter Austriaguide hat auf diesem spannenden ge
schichtlichen Nährboden die queeren Stadtführungen
entwickelt, die in diesem Sommer an drei festen
Terminen stattfinden. Zwei lehrreiche Stunden auf
den Spuren von Bischof Arn, Erzherzog Ludwig Viktor
oder Alexander von Humboldt.
As in Berlin, Vienna or London, there are also queer
city tours in Salzburg. They lead to places where
homosexual personalities are known to have wor
ked and played a decisive role in the city's fate.
It's no wonder that homosexuals have actively influ
enced the 1000-year history of Salzburg. For even
a long time ago, Salzburg attracted people of all
mental colours. The city's location north of the Alps
has always had strategic importance.
Roman Forisch, a native of Salzburg and certified
Austriaguide, has developed the queer city tours on
this exciting historical breeding ground, which will
take place on three fixed dates this summer. Two
informative hours in the footsteps of Bishop Arn,
Archduke Ludwig Viktor or Alexander von Humboldt.
Queere Stadtführung
25.06., 30.07. und 3.09.
(CSD) jeweils 11 Uhr.
Anmeldung oder andere
Terminanfragen: Mail an
info@austria-guides.eu

Queer city tour
25.06., 30.07. and 3.09.
(Pride) each 11 am.
Registration or other
appointment requests:
info@austria-guides.eu
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JUNI

3.-6.06.

Pfingstfestspiele

Cecilia Bartoli has been artistic
director of the Salzburg Whitsun
Festival since 2012.
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Foto: decca Uli Weber

Cecilia Bartoli ist seit 2012
küntlerische Leiterin der
Pfingsfestspiele Salzburg.

Fotos: wildbild, Nico Zupa

Whitsun Festival

Über das Programm der Salzburger Festspiele
Pfingsten sagt die italienische Sängerin und
künstlerische Leiterin der Pfingstfestspiele
Cecilia Bartoli: „Kommen Sie zu Pfingsten
2022 mit mir nach Sevilla! Nun ja, nicht wirklich
nach Andalusien, sondern nach Salzburg, wo
wir das wunderbare Sevilla unserer Fantasie
erschaffen, mit seinem überwältigenden, strah
lenden Licht, seiner glühenden Hitze, seinem
berauschenden Orangenblütenduft, seinem
einzigartigen Gemisch von stolzen alten Kul
turen – und natürlich mit der unglaublich vielsei
tigen Musik, die diese Stadt hervorgebracht und
inspiriert hat."
Zur Aufführung kommen in diesem Jahr die
Oper „Il Barbiere di Siviglia“ und folgende
Konzerte: Die Klavier-Matinee „Iberia“, das
Konzert „La Torre del Oro“, der Flamenco-Abend
„Oda a la flor del naranjo“, das geistliche
Konzert „El siglo de oro“ und das Galakonzert
„Carmencita & Friends“.
About the programme of the Salzburg Whit
sun Festival, the Italian singer and artistic di
rector of the Whitsun Festival Cecilia Bartoli
says: „Come with me to Seville for Whitsun
2022! Well, not really to Andalusia, but to
Salzburg, where we will create the wonderful
Seville of our imagination, with its overwhel
ming, radiant light, its blazing heat, its intoxi
cating orange blossom scent, its unique mix
ture of proud ancient cultures – and of course
with the incredibly diverse music that this city
has produced and inspired.“
The opera „Il Barbiere di Siviglia“ and the
following concerts will be performed: the
piano matinee „Iberia“, the concert „La Torre
del Oro“, a flamenco evening „Oda a la flor del
naranjo“, the sacred concert „El siglo de oro“
and the gala concert „Carmencita & Friends“.

Mein Salzburg
My Salzburg
von
Roman
Forisch

Erzherzog Ludwig Viktor, der Bruder von
Kaiser Franz Josef wurde von Wien nach
Salzburg verbannt. Bei der Bevölkerung hat
te er sich beliebt gemacht, weil er Hochwas
seropfern finanziell zu Hilfe kam. Dem Kaiser
in Wien hingegen wurden Berichte vorge
legt, dass sein Bruder Soldaten belästige.
Was war passiert? Er hatte einige hübsche
Soldaten in sein Schwimmbad im Park von
Schloss Klessheim geladen. Beim Umklei
den in der Kabine fanden die Soldaten aber
keine Badebekleidung vor – so sprangen sie
nackt ins Wasser. Das erfreute Auge und
Herz des Erzherzogs.
Archduke Ludwig Viktor, the brother of
Emperor 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 happened? He had
invited some handsome soldiers to his swim
ming pool in the park of Klessheim Palace.
In the changing rooms the soldiers found no
bathing costumes so they jumped naked into
the water, thus providing eye
candy for the Archduke.
Zur queeren Stadtführung Salzburg
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Edelstein des Regenbogens
Gemstone of the rainbow

Fotos: gaysalzburg.at, Haus der Natur/Leopold

bis 8.01.
2023
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Turmaline sind begehr
te Schmucksteine mit
außergewöhnlichem
Farb- und Formenreich
tum. Man kennt heute
über 40 unterschiedliche
Turmaline in allen denkbaren Färbungen, wes
halb man den Turmalin auch „Edelstein des
Regenbogens“ nennt. Das Turmalin-Mineral
„Schörl“, der häufigste in Österreich vorkom
mende Turmalin, ist selbst völlig schwarz und
unscheinbar, seine Schönheit offenbart sich
erst unter dem Mikroskop: Werden die Kristalle
zu hauchdünnen Plättchen geschliffen, zeigen
sich Mikrostrukturen von bestechender Präzi
sion und Farbbrillanz. Beim Betrachten dieser
Schnitte entstehen vor dem geistigen Auge
Bilder, die an Gemälde von Salvador Dalí oder
an psychedelische Trips erinnern – jeder einzel
ne Schnitt anders. Die Ausstellung im Haus
der Natur ist eine ästhetische Expedition in
das Innenleben schwarzer Turmalin-Kristalle
und in die eigene Phantasie.
Im Haus der Natur kann man zu vielen weiteren
Expeditionen aufbrechen: Auf über 7000m²
zeigt das Museum unter anderem eine Welt
raumausstellung, ein Aquarium und ein Scien
ce Center über drei Etagen. Ein vielseitiger
Museumsbesuch, für den man gut und gerne
einen Tag einplanen kann.

The Tourmalines are
sought-after gemstones
with an extraordinary
wealth of colours and
shapes. Today, more
than 40 different tourma
lines are known in all conceivable colours,
which is why tourmaline is also called the
"gemstone of the rainbow". The tourmaline
mineral "Schörl", the most common tourmali
ne found in Austria, is itself completely black
and inconspicuous; its beauty is only revealed
under the microscope: when the crystals are
cut into wafer-thin platelets, microstructures
of captivating precision and colour brilliance
are revealed. When looking at these cuts,
images arise in the mind's eye that are remi
niscent of paintings by Salvador Dalí or of
psychedelic trips – each individual cut diffe
rent. The exhibition at Haus der Natur is an
aesthetic expedition into the inner life of black
tourmaline crystals and into one's own ima
gination.
In the House of Nature you can set off on
many other expeditions: On more than
7000m², the museum shows, among other
things, a space exhibition, a 60,000-litre aqua
rium with a coral reef and a science centre on
three floors. A versatile museum visit for
which you can easily plan a day.
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Electric Love

27. bis
30.07.

Eingebettet in das wunderschöne Salz
burger Seenland lassen über 160 inter
nationale DJs aus EDM, Hardstyle, Tech
no, Tech House, Bass und Hip Hop auf 5
Bühnen durch die bunten Nächte tanzen.
Electric Love ist Lebensgefühl, Musik
und Abenteuer auf dem
Salzburgring.
Embedded in the beauti
ful Salzburger Seenland,
over 160 international
DJs from EDM, Hardstyle, Techno, Tech
House, Bass and Hip Hop let you dance
through the colourful nights on 5 stages.
Museen_GayGuide_2022.qxp_Layout
Electric Love is lifestyle, music and adven 1 26.04.22 15:17 Seite 1
ture on the Salzburgring.

Gallery
Weekend
Salzburg

25 Galerien aus Salzburg zeigen Ende
25 galleries from Salzburg show their
broad artistic spectrum at the end of
Juli ihr breites künstlerisches Spektrum.
July. On four days, a Acoustic
compact Unity
and
An vier Tagen bietet sich die Möglich
varied programme in the contempora
keit, mit einem abwechslungsreichen
ry galleries and exhibition spaces of
Programmangebot in den zeitgenössi
schen Galerien und Ausstellungsräumen, die fers the opportunity to explore the diverse
vielfältige Kunstszene vor Ort zu erkunden. local art scene. Encounters and conversations
Ermöglicht werden Begegnungen und Gesprä with the artists and gallery owners will be
che mit den KünstlerInnen und den Galeris made possible. There is also a varied program
tInnen. Dazu gibt es ein vielfältiges Programm. me.
Auf sogenannten Art Walks führen Kunst On so-called Art Walks, art mediators from the
vermittlerinnen des Museum der Moderne Museum der Moderne Salzburg and the
Salzburg und des Domquartier Salzburg an vier Domquartier Salzburg will lead visitors on a
Tagen auf einem Spaziergang zu einzelnen four-day walk to individual galleries. There, the
exhibited works of art
Galerien. Dort werden
will be explained and
die ausgestellten Kunst
questions answered.
werke erläutert und
Many other programme
Fragen beantwortet.
points provide new in
Viele weitere Pro
sights and perspectives,
grammpunkte ermögli
sensual experiences and
chen neue Einsichten
broadening of one‘s ho
und Blickwinkel, sinnli
che Erlebnisse und Er
rizons in the world of
weiterungen des eige
contemporary arts in
Galerie Nikolaus Ruzicska
painting and sculptures.
nen Horizonts.
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Fotos: Gallery Weekend Salzburg

Jaume Plensa

7. bis
9.07.

Foto: Reischenböck&Knoll

2022

JULI

MOZART
MUSEEN
SALZBURG
MOZARTS GEBURTSHAUS
Getreidegasse 9

MOZART-WOHNHAUS
Makartplatz 8
Aktuelle Informationen und Öffnungszeiten:

www.mozarteum.at
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18.07.31.08.

Salzburger Festspiele

Die Salzburger Festspiele sind das weltweit bedeutendste Festival für
Oper, Musik und Schauspiel. 2022 in 174 Aufführungen in 45 Tagen
an 17 Spielstätten. Zu den Opern-Höhepunkten zählen Mozarts „Die
Zauberflöte“ und Verdis „Aida“. Im
Schauspiel wird neben dem „Jeder
mann“ unter anderem Schnitzlers „Rei
gen“ gezeigt. Das Konzertprogramm 2022
liest sich wie das Who is Who der Klassik:
Die Wiener Philharmoniker, das Mozar
teumorchester, die Camerata Salzburg,
Christian Thielemann oder Daniel Barenboim sind nur einige Highlights
aus dem hochkarätigen Spielplan. Die Reihe „Orchester zu Gast“ eröffnet
das Mahler Jugendorchester, außerdem sind Lang Lang und die Ber
liner Philharmoniker zu hören.
The Salzburg Festival is the world's most
important festival for opera, music and
drama. 2022 in 174 performances in 45
days at 17 venues. The opera highlights
include Mozart‘s “The Magic Flute“ and
Verdi‘s “Aida“. In the theatre, Schnitzler‘s
“Reigen“ will be shown alongside “Jedermann“. The 2022 concert
programme reads like a Who's Who of classical music: the Vienna
Philharmonic, the Mozarteum Orchestra, the Camerata Salzburg,
Christian Thielemann or Daniel Barenboim
are just a few highlights from the top-class
programme. The "Orchestra as Guest"
series opens with Teodor Currentzis and
the Mahler Youth Orchestra, and also feat
ures Lang Lang and the Berlin Philhar
monic.
16
16

Fotos: Salzburger Festspiele, Marco Borelli,
Mathias Horn, Anna Zeuner

2022

AUGUST

17
17

Wesentliche Veränderungen prägten die Wen
de vom 19. zum 20. Jahrhundert: das Aufkom
men der Massenkultur, die Emanzipationsbe
strebungen der Frauen, die Entdeckung der
Jugend als gesellschaftlich relevante Gruppe
und in der Folge der Kampf gegen „Schmutz und
Schund“ in den populären Medien. Als
„Schund“ bezeichnete man die sogenannten
Groschenhefte, die in Geschäften nur unter der
Ladentheke verkauft werden durften, als
„Schmutz“ (vermeintlich) Pornografisches. Die
Inhalte dieser billigen Heftchen kreisen um
Verbrechen und Laster, um Schauergestalten,
Monster und Dämonen − Motive, die sich auch
in der bildenden Kunst wiederfinden. Oskar
Kokoschka illustrierte 1913 Die chinesische
Mauer, eine Erzählung von Karl Kraus, die auf
einem wahren Verbrechen basiert, und Käthe
Kollwitz lenkte ihren Blick auf die weiblichen
Opfer. Neben bekannten Namen bietet die
Sammlungsausstellung im Museum der Mo
derne Salzburg die Möglichkeit für Neu- bzw.
Wiederentdeckungen, etwa von Walter Navra
til, der dem berühmt-berüchtigten Gangsterboss
18

In Ludwig van Beethovens Oper Fidelio zeigt das
Ensemble des Salzburger Marionettenthea
ters Marionettenspiel in seiner klarsten Form.
Regisseur Thomas Reichert hat diese Inszenierung
speziell für das Salzburger Marionettentheater
geschaffen und die Puppenspieler sind teilweise
sichtbar. Ein eindrückliches, gefühlvolles und star
kes Theatererlebnis!
In Ludwig van Beethoven's opera Fidelio, the en
semble of the Salzburg Marionette Theatre
shows puppetry in its clearest form. Director
Thomas Reichert has created this production es
pecially for the Salzburg Marionette Theatre and
the puppeteers are partially visible. An impressive,
emotional and powerful theatre experience!
30.07., 4., 13. und 18.08. im Salzburger
Marionettentheater, Schwarzstr. 24

11.06.4.09.

Al Capone einen gleichnamigen Gemäldezyklus
widmete.
Major changes marked the turn of the 19th and
20th centuries: the emergence of mass culture,
the emancipation efforts of women, the disco
very of youth as a socially relevant group and, as
a consequence, the fight against “filth and
trash“ in the popular media. The so-called penny
dreadfuls, which were only allowed to be sold
under the counter in shops, were described as
“trash“, and (supposedly) pornography as “filth“.
The contents of these cheap booklets revolve
around crime and vice, horror figures, monsters
and demons – motifs that can also be found in
the visual arts. In 1913, Oskar Kokoschka illu
strated The Great Wall of China, a story by Karl
Kraus based on a true crime, and Käthe Koll
witz directed her gaze to female victims. In ad
dition to well-known names, the collection exhi
bition at the Museum der Moderne Salzburg
offers the opportunity for new discoveries or
rediscoveries, for example by Walter Navratil,
who dedicated a painting cycle of the same
name to the notorious gangster boss Al Capone.

4., 13.,
18.08.

L O K W E LT
F R E I L A S S I N G

Fotos: Museum der Moderne Salzburg

Schmutz und
Schund

Fidelio

Fotos: Adrienne Meister

2022

AUGUST

FASZINATION

EISENBAHN

PRÄSENTIERT IM
HISTORISCHEN
RUNDLOKSCHUPPEN
19
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www.gaysalzburg.at

CSD Salzburg
Salzburg Pride

29.08.4.09.

„Be visible Schatzi“ ist das Motto des diesjäh
rigen CSD Salzburg. Nachdem letztes Jahr viele
Besucher die Sichtbarkeit queerer Belange als
Hauptgrund für ihre Teilnahme am Salzburger
CSD genannt hatten, tragen die Veranstalter dem
mit diesem Motto dieses Jahr Rechnung. Und
nachdem der Salzburger CSD in den letzten
Jahren so erfolgreich ist, wird aus dem Pride
Weekend eine Pride Week, die die Sichtbarkeit
des Regenbogens in der Mozartstadt unterstrei
chen soll.
In der Woche vom 29.08. bis 4.09. geht es nicht
nur um die Community, auch der außerordentlich
umfangreiche Kulturbereich der Stadt wird in das
Programm einbezogen. Dazu kommen natürlich

Fotos: gaysalzburg.at, Carina Karolus
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SEPTEMBER

wieder der Regenbogenmarkt, das Dragbingo
mit Gigi LaPajette, die CSD-Parade, die Pride
Night und der Brunch am Sonntag Vormittag,
voraussichtlich wieder im Café am Kai. Und so
wird der CSD Salzburg, veranstaltet von der HOSI
Salzburg, den Grünen andersrum, der SOHO, dem
LMC Salzburg und den Neos wieder zum queeren
Highlight des Jahres in der Schönen an der Sal
zach und viele Menschen werden wieder zur
Sichtbarkeit des Regenbogens beitragen, getreu
dem Motto „Be visible Schatzi“.

“Be visible Schatzi“ is the motto of this
year‘s Salzburg Pride. After many visitors last
year mentioned the visibility of queer issues
as the main reason for their participation in
the Salzburg Pride, the organisers are taking
this into account with this motto this year. And
after the Salzburg Pride has been so success
ful in the last few years, the Pride Weekend
will become a Pride Week to underline the
visibility of the rainbow in the city of Mozart.
The week from 29 August to 4 September is
not only about the community, the city's extra
ordinarily extensive cultural sector will also be
included in the programme. In addition, there
will of course be the Rainbow Market, the
Drag Bingo with Gigi LaPajette, the Pride
Parade, the Pride Night and the Brunch on
Sunday morning, probably again at the Café
am Kai. And so the Salzburg Pride, organised
by the HOSI Salzburg, the Grünen andersrum,
the SOHO, the LMC Salzburg and the Neos will
once again be the queer highlight of the year
in the beautiful city on the Salzach and many
people will once again contribute to the visibi
lity of the rainbow, true to the motto “Be visi
ble Schatzi“.
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SEPTEMBER
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www.hellbrunn.at

16. und
17.09.

Magic Garage
„Was ich in Salzburg sehen will gibt es nicht. Also machen wir es
selbst!“ sagt Max (36), Initiator einer Gruppe von vier jungen Leuten,
die Lust auf Show, Travestie un d Publikum haben. Und so machen sie
das seit Oktober 2021 unter dem Namen „Magic Garage“ – zu bislang
unregelmäßigen Terminen auf der Kleinkunstbühne mit Klavier im
Narrencastl in Salzburg-Lehen. Ryder Goodenheart, Lady Lemonade,
Penelope Ness und Hairy Puta wollen mit Kostümen, Gesang und Tanz
Geschichten erzählen und das Cabaret aufleben lassen. Die Vier geben
auch gerne neuen Talenten eine Chance, sich auf der kleinen Bühne
in Lehen vor Publikum zu erproben. TIPP: Hingehen und Spaß haben.
“What I want to see in Salzburg doesn't exist. So let's do it ourselves!“
says Max (36), the initiator of a group of four young people who have
a desire for show, travesty and an audience. And so they have been
doing it since October 2021 under the name “Magic Garage“ – on the
cabaret stage with piano in the Narrencastl in Salzburg-Lehen. Ryder
Goodenheart, Lady Lemonade, Penelope Ness and Hairy Puta want
to tell stories and bring cabaret to life with costumes, song and dance.
The four also like to give new talent a chance to try their hand in front
of an audience on the small stage in Lehen. TIP: Go and have fun.
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Fotos: @Lacastl

16./17.12.2022
16./17.09. jeweils 20 Uhr 28./29.10.
Open Ballroom Challenge Halloween-Show Weihnachtsshow.
Narrencastl, Robert-Biebl-Str. 22 an der S-Bahn Aiglhof

LEBENSLUST
SEIT 1615
Entdecke Schloss, Park und Wasserspiele und
erlebe Geschichte erfrischend anders!

Hair

Age of Aquarius
15.10.20.11.

Fotos: SLT/Christina Baumann-Canaval, Spotify.com
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OKTOBER

1965 – die USA sind in den
1965 – the USA is embroiled in
Vietnamkrieg verstrickt. Die
the Vietnam War. The images
Bilder des Krieges verstören
of the war disturb more and
immer mehr Menschen, eine
more people, and a protest
Protestbewegung etabliert
movement establishes itself.
sich. Die Schauspieler Gerome
The actors Gerome Ragni and
Ragni und James Rado schrei
James Rado write a theatre
ben dazu einen Theatertext.
text for the play. The former
Der ehemalige Organist und
organist and church musician
Kirchenmusiker Galt MacDer Originalaufnahme der deutschspra Galt Mac Dermot wrote the
mot die Musik. Das Musical chigen Uraufführung
music. The musical called
Original recording of the Germannamens „Hair“ hatte 1968 am language premiere
"Hair" premiered on Broadway
Broadway in New York Pre
in New York in 1968.
Damals Vietnam, heute die "Hair" is an energetic experi
miere.
„Hair“ ist ein energiegelade Ukraine. Irrlichternde Macht ence full of powerful rock music
nes Erlebnis voll kraftvoller ansprüche zerstören Men and psychedelic trips. Through
Rock-Musik und psychedeli schenleben und machen ganze its raw wildness, experimental
schen Trips. Durch seine rohe Landstriche dem Erdboden storytelling and political punch,
gleich. Vor diesem Hintergrund
Wildheit, seine experimentelle
the theatre became the stage
hat das Musical Hair am Salz
Erzählform und seine politische burger Landestheater unge for the peace movement and
Schlagkraft wurde das Theater ahnte Aktualität.
youth counterculture for the
zum ersten Mal zur Bühne für
first time. Songs like “Let The
Vietnam then, Ukraine today.
die Friedensbewegung und die
Sunshine In“ and “Ain't Got
Misguided claims to power de
jugendliche Geg enk ultur.
No“ subsequently became
stroy human lives and raze
Songs wie „Let The Sunshi whole swathes of land to the world hits. Like no other musi
ne In“ und „Ain’t Got No“ ground. Against this backdrop, cal, “Hair“ is a plea against war
wurden in der Folge zu Welt the Musical Hair at the Salz – and red-hot again today.
hits. Wie kein anderes Musical burg State Theatre has unex Thus, this rock musical trans
ports the longing for a better
ist „Hair“ ein Plädoyer gegen pected topicality.
and more peaceful future.
den Krieg – und heute wieder
brandaktuell. So transportiert dieses Rock As director and artistic director of the musical
musical die Sehnsucht nach einer besseren und section, Andreas Gergen has made the
Salzburg State Theatre a fixture on the musi
friedvolleren Zukunft.
Andreas Gergen hat als Regisseur und künstle cal scene. The musical director is Wolfgang
rischer Leiter der Musical-Sparte das Salz Götz, who conducted “The Sound of Music“ at
burger Landestheater zu einem Fixpunkt der the Salzburg State Theatre.
Musicalszene gemacht. Die musikalische Lei Termine/performances:
tung hat Wolfgang Götz, der am Landestheater Vom 15.10. (Premiere) bis 20.11. 9 Vorstellungen.
Tickets: Salzburger Landestheater
u. a. „The Sound of Music“ dirigierte.
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Jazz &
The City
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Fotos: Dovile Sermokas (linke Seite)
Henry Schulz (rechte Seite)

Philipp Gropper‘s PHILM,
die 2021 den Deutschen
Jazzpreis als „Band Of The
Year“ gewonnen haben

Fotos: Löffelberger/SLT

13. bis
16.10.

Jazz&TheCity verwandelt die Salzburger Alt
stadt vom 13. bis 16. Oktober 2022 in eine inter
aktive „Spielwiese“ und wird die Freunde zeit
genössischer Kunst, Jazzmusik und Perfor
mance-Kunst begeis
tern. Vier Tage lang
wird Salzburg zur in
ternationalen JazzMetropole.
Jazz&TheCity eröff
net dem Publikum
eine neue Dimension
verschiedener musi
kalischer Stilrichtun
gen – bei freiem
Eintritt. Auf dem Programm stehen internatio
naler Jazz, improvisierte Musik und zeitgenös
sische Performancekunst. Zahlreiche Musi
kerInnen und Künst
lerInnen angrenzen
der Genres wie Tanz
und Medienkunst
bespielen große so
wie kleine Spielorte
und verwandeln
Salzburg in eine in
teraktive Bühn e.
Jazz&TheCity schafft
Räume, in denen sich die Menschen offen be
gegnen und austauschen können. So agiert
Kunst und Musik als Bindeglied in der Gesell
schaft und das über Grenzen hinweg.

Jazz&TheCity will transform Salzburg‘s old
town area into an interactive "playground"
from 13 to 16 October 2022 and will delight
friends of contemporary art, jazz music and
performance art. For
four days, Salzburg
will become an in
ternational jazz me
tropolis.
Jazz&TheCity opens
up a new dimension
of different musical
styles to the audi
ence – with free
admission.
The programme includes international jazz,
improvised music and contemporary perfor
mance art. Numerous musicians and artists
from related genres
such as dance and
media art perform in
large and small ve
nues in Salzburgs
old town, transfor
ming Salzburg into
an interactive
stage.
Jazz&TheCity crea
tes spaces where people can openly meet and
exchange ideas. In this way, art and music act
as a link in society across borders.
www.salzburg-altstadt.at/de/salzburgjazz

Johannes Oerding

LINE-UP (Stand April 2022)
Natascha Gangl & Rdeča Raketa mit Billy Roisz,
Katrin Bethge, Sabine Scholl und Christoph Szalay |
Songs of Wounding – Mariana Sadovska, Max
Andrzejewski und Ensemble | Daniel Erdmann & Aki
Takase | Das Kapital | Edward Perraud Trio | Pablo Held

Trio & Nelson Veras | Rosie Frater-Taylor Trio | Myele
Manzanza Trio | Insomnia Brass Band | Ensemble
Kuhle Wampe | The Killing Popes | Philm | Ian Shaw
| Asja Valčić | Nikitch & Kuna Maze | Mammal Hands
| Matti Klein Soul Trio | and many more
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Advent

Fotos: Tourismus Salzburg GmbH

17.11.221.01.23
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Salzburg ist wie geschaffen für die märchen
hafte Stimmung der Adventszeit! Die Weih
nachtsmärkte, Adventkonzerte und Brauch
tumsveranstaltungen verzaubern die Besucher.
Der Salzburger Christkindlmarkt mit über
500-jähriger Geschichte, handwerklichen
Erzeugnissen und traditionellen Schmankerln
vor der Kulisse des Salzburger Doms zählt zu
den schönsten Adventmärkten der Welt.
Der Salzburger Festungsadvent und viele
weitere Adventmärkte in Salzburg und Umge
bung machen die Stadt zur Adventszeit zu einer
anheimelnden Kulisse in besinnlicher Zeit.
Vermutlich wird sich auch die HOSI Salzburg
mit einem Punschstand am Alten Markt vertre
ten sein und den Regenbogen in die weihnacht
liche Altstadt bringen.
Salzburg is made for the fairytale atmosphere
of Advent! The Christmas markets, Advent
concerts and traditional events enchant visi
tors. Salzburg‘s Christmas market with over
500 years of history, handicraft products and
traditional delicacies in front of the backdrop
of Salzburg Cathedral is one of the most beau
tiful Advent markets in the world.
The Salzburg Fortress Advent and many
other Advent markets in Salzburg and the sur
rounding area turn the city into a cosy setting
during the Advent season. Presumably, the
HOSI Salzburg will also be represented with
a punch stand at the Alter Markt and bring the
rainbow into the Christmas old town.

Mein Salzburg
My Salzburg
von
Roman
Forisch

Ob als Wintersportlehrer im Salzburg Snow
Space oder als Skiguide bei „Männer Na
türlich“: Im Winter bin ich Skifahren, Snow
boarden oder Schneeschuhwandern. Ich
würde mich sehr freuen, die Leser des Salz
burg Gay Guide mitzunehmen: Eine Woche
lang mit netten Männern in den Kitzbühler
Alpen oder in Obertauern auf den Bretteln
die Pisten oder den Tiefschnee erobern.
Dabei gibt es Gruppengefühl und Gemüt
lichkeit pur bei gemeinsamen Mittagsjau
sen in einer Berghütte und leckeren Abend
essen im guten Hotel mit Sauna, Wellness
und Freizeitprogramm.
Whether as a winter-sport instructor in the
Salzburg Snow Space or as a ski-guide for
“Männer Natürlich” (Men Naturally): In
winter I am skiing, snowboarding, or snow
shoeing. I would be delighted to take readers 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.
Zur queeren Stadtführung Salzburg
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Punsch mit der HOSI

Zum Weihnachtsmarkt am
Alten Markt wird ab Ende
November auch die HOSI
Salzburg an ihrem Punsch
stand in der weihnachtli
chen Altstadt für die Sicht
barkeit des Regenbogens
sorgen.

Punsch with HOSI
Foto: HOSI Salzburg

27.11.

Geigen-Superstar André Rieu kommt zurück
nach Salzburg! André Rieu und das JohannStrauß-Orchester werden am 27. November
2022 in Salzburg auftreten.
Geigen-Superstar André Rieu hat klassische
Musik für Millionen Menschen auf der ganzen
Welt zugänglich gemacht. Es gibt kaum einen
Weltstar, der Fans jeder Altersgruppe und jeder
Nationalität weltweit so sehr begeistert wie
André Rieu. Rieu hat ganze Fußballstadien mit
Musik von Schostakowitsch zum Singen ge
bracht. Seit über dreißig Jahren tourt der charis
matische Niederländer mit seinem JohannStrauß-Orchester um die ganze Welt. Die Fans
dürfen sich auf einen romantischen, festlichen
Konzertabend mit einem Programm, bestehend
aus den schönsten Titeln aus Film, Musical, Oper
und natürlich vielen herrlichen Walzern, freuen.
Ende November gastiert André Rieu im Rahmen
seiner „Happy Together“ Welttournee mit
seiner Bühnenshow in der Salzburgarena.
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Violin superstar André Rieu is coming back
to Salzburg! André Rieu and the Johann
Strauss Orchestra will perform in Salzburg on
27 November 2022.
Violin superstar André Rieu has made classical
music accessible to millions of people around
the world. There is hardly a world star who
inspires fans of every age group and nationa
lity worldwide as much as André Rieu. Rieu
has made entire football stadiums sing with
music by Shostakovich. For over thirty years,
the charismatic Dutchman has toured the
world with his Johann Strauss Orchestra. Fans
can look forward to a romantic, festive concert
evening with a programme consisting of the
most beautiful titles from film, musicals, opera
and, of course, many wonderful waltzes. At
the end of November, André Rieu will give a
guest performance with his stage show in the
Salzburg Arena as part of his “Happy Toge
ther“ world tour.

Lili

The Danish Girl

Foto: André Rieu Productions B.V.

Happy together

For the Christmas market at
the Alter Markt, the HOSI
Salzburg will also ensure the
visibility of the rainbow at its
punch stand in the Christmas
old town from the end of
November.

Mit handwerklichem
Geschick und Qualität
Nicht nur in Salzburg gut zu Fuß
zum holzgenagelten
Maßschuh. Ihre Persönliche Fachberatung durch
Siegfried Reichartzeder
& +43 664 1007071
office@agentur-srsbg.at

www.handmacher.at 31
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DEZEMBER

Rocky
Horror
Show

Fotos: SLT/Anna-Maria Löffelberger

27.12.22
15.01.23
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New Jersey in den 1950er Jahren, Die frisch
verlobten Brad und Janet suchen bei einer
Reifenpanne Hilfe bei den Bewohnern eines
nahegelegenen Schlosses. Doch statt der er
hofften Gelegenheit zum Telefonieren werden
sie hier unfreiwillig Zeugen einer seltsamen
Enthüllung. Der exzentrische außerirdische
Wissenschaftler Dr. Frank N. Furter vom Plane
ten Transsexual aus der Galaxie Transylvania
präsentiert seinen Mitbewohnern in dieser
Nacht seine neueste und bisher größte Schöp
fung, das blonde und muskelbepackte Retorten
wesen Rocky, das er in erster Linie zu seinem
– auch sexuellen – Vergnügen erschaffen hat.
Diese Nacht wird Brad und Janet‘s Moral
vorstellungen durcheinander wirbeln.
Das Musical von Richard ’O Brian, der sich als
transgender bezeichnet, wurde 1973 in London
uraufgeführt und entwickelte sich zum Welthit.
Spätestens die Verfilmung als „Rocky Horror
Picture Show“ hat dieses schleudertraumatische
Musical durch Science Fiction, Glamrock, Porno
graphie und Horrorfilmästhetik zum Kulthit ge
macht. „The Rocky Horror Show“ ist Trash,
Tabubruch und sexuelle Provokation – auf der
Bühne des Salzburger Landestheaters. Die
Mitmach-Fanbag enthält neben Knicklichtern
und Partyhüten auch Spielkarten zum Werfen.
Auch Mitsingen ist ausdrücklich erlaubt.

New Jersey in the 1950s, Newly engaged Brad
and Janet seek help from the residents of a
nearby castle when their tyre breaks down. But
instead of the hoped-for opportunity to make a
phone call, they involuntarily witness a strange
revelation here. On this night, the eccentric alien
scientist Dr. Frank N. Furter from the planet
Transsexual in the galaxy Transylvania presents
his fellow residents with his latest and greatest
creation to date, the blond and muscle-bound
test-tube creature Rocky, which he created pri
marily for his – also sexual – pleasure. This night
will shake up Brad and Janet‘s moral codes.
The musical by Richard 'O Brian, who describes
himself as transgender, premiered in London
in 1973 and became a worldwide hit. At the
latest, the film adaptation as “Rocky Horror
Picture Show“ made this whiplash musical a
cult hit through science fiction, glam rock, por
nography and horror film aesthetics. “The Rocky
Horror Show“ is trash, taboo-breaking and se
xual provocation – on the stage of the Salzburg
State Theatre. The participatory fan bag con
tains playing cards to throw, in addition to bendy
lights and party hats. Singing along is also ex
pressly permitted.
Termine/performances:
Vom 27.12.22 bis 15.01.23. 7 Vorstellungen.
Tickets: Salzburger Landestheater
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Mein Salzburg
My Salzburg
von
Roman
Forisch

3.12.
HOSI-Fest
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Das HOSI-Fest ist vier mal jährlich
das größte Gayclubbing in Salz
burg und Umgebung. Am 3.12.
trifft sich eine bunte Partycrowd
zur vorweihnachtlichen Edition.
The HOSI-Fest is the biggest gay
clubbing in Salzburg and the sur
rounding area four times a year. On
3 December, a co
lourful party crowd
meets for the preChristmas edition.

Fotos: Carina Karolus (links)
Bernhard Müller (rechts)

Winterfest
Vom Anfang Dezember 2022 bis Anfang Januar
2023 heißt es wieder „Manege frei“ für das
Winterfest, das größte Festival für zeitgenös
sische Circuskunst im deutschsprachigen
Raum. Akrobatisch, magisch und poetisch.
Bereits zum 21. Mal verwandelt das Winterfest
den Volksgarten in eine zauberhafte winter
liche Circuswelt bei der sich namhafte Zirkusund Akrobatikcompagnien aus der ganzen Welt
ein Stelldichein geben und das Publikum ver
zaubern.
From the beginning of December 2022 to the
beginning of January 2023, it's "Manege frei"
again for Winterfest, the largest festival for
contemporary circus art in the Germanspeaking world. Acrobatic, magical and poetic.
For the 21st time, the Winter Festival will
transform the Volksgarten into a magical win
ter circus world where renowned circus and
acrobatic companies from all over the world
will perform and enchant the audience.

Gerne empfehle ich bei Museumswetter
einen Besuch des Domquartiers. Hier
kann man mit einem Eintritt fünf Museen
anschauen. Meine Highlights sind in der
Residenz die Statue des Jünglings vom
Magdalensberg (Kärnten) sowie im
Carabinierisaal der Residenz die Fresken
von Johann Michael Rottmayr, welche
die Geschichte von Alexander dem Gro
ßen erzählen. Darauf ist auch sein Lieb
haber Hephaistos zu sehen. Und im Klos
ter St. Peter ist der hübsche Jesus im
Speedo zu bewundern.
When the weather is just right for a day
in the museum I recommend 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
Carabinieri Room of the Residence the
frescoes of Johann 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 Cloister of St. Peter one can admire
the handsome Jesus in a
Speedo.
Zur queeren Stadtführung Salzburg
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Mozartwoche
26.01.5.02.
Daniel
Ottensamer
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Fotos: Andrej Grilc (links), Dario Acosta/DG (oben Mitte),
Stiftung Mozarteum (rechts unten)

2023

JANUAR

Das bedeutendste Mozart-Fes
The world's most important
tival der Welt feiert als erstes
Mozart Festival is the first festi
Festival des Jahres in Salzburg
val of the year in Salzburg to
Mozart, den Meister. Getreu
celebrate Mozart, the great
dem ausgegebenen Cre
master. True to its credo of
do
“pure Mozart“, the 2023 festi
„Mozart pur“ taucht das Fes
val will once again delve deep
tival 2023 wieder tief in den
into the Mozartian cosmos and
Mozartschen Kosmos ein und
combine forms of expression
vereint Ausdrucksformen wie Rolando Villazon
such as music, words, theatre,
Musik, Wort, Theater, Pantomi
pantomime, dance and puppetry.
me, Tanz und Puppenspiel.
Das weltweit wichtigste Mozart-Festival bietet In the fifth year of Rolando Villazón‘s director
im fünften Jahr der Intendanz von Rolando ship, the world‘s most important Mozart Festi
Villazón rund 50 Veranstaltungen, darunter val offers around 50 events, including concert
konzertante und halbszenische Opernauffüh and semi-staged opera performances, orche
rungen, Orchesterkonzerte, Kammermusik, stral concerts, chamber music, theatre, film, talk
Theater, Film, Talk und vieles mehr. Renom and much more. Renowned classical greats
mierte Größen der Klassik wie Mitsuko Uchida, such as Mitsuko Uchida, Daniel Barenboim,
Daniel Barenboim, Jordi Savall, Sir András Jordi Savall, Sir András Schiff and, of course,
Schiff und natürlich die Wiener Philharmoniker the Vienna Philharmonic, as well as celebrated
sowie gefeierte Stars der jüngeren Generation stars of the younger generation such as Daniel
wie Daniel Ottensamer (Bild links), Emmanuel Ottensamer (pictured left), Emmanuel Tjekna
Tjeknavorian oder Kristian Bezuidenhout reisen vorian or Kristian Bezuidenhout will travel to the
im Januar 2023 für das erste Festival des Jah Mozart city of Salzburg in January 2023 for the
first festival of the year.
res in die Mozart-Stadt Salzburg.

Paul
Schweinester
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bis
19.03.

Seit den 1960er-Jahren beschäftigen sich Künst
lerInnen damit, wie Medien Gesellschaften
prägen und das Verständnis von Realität kon
struieren. Ein Instrument dabei sind Interventio
nen, die sie direkt in diesen Medien wirken
lassen. Sie spielen mit den Mechanismen der
Medien, um unsere Gewohnheiten zu irritieren
und auf direktem Weg politische und soziale
Fragen an die Öffentlichkeit zu stellen – in Zei
tungsinseraten, Plakaten, an Fassaden im öffent
lichen Raum oder Aktionen in den sozialen Me
dien. Die Ausstellung im Rupertinum des
Museums der Moderne Salzburg nimmt das
Potenzial historischer und aktueller Medieninter
ventionen in den Blick.
Since the 1960s, artists have been concerned
with how media shape societies and construct
the understanding of reality. One instrument they
use is interventions that directly affect these

bis
5.02.

Medieninterventionen
media. They play with the mechanisms of the
media to irritate our habits and to put political
and social questions to the public in a direct way
– in newspaper ads, posters, on façades in pu
blic spaces or actions in social media. The exhi
bition in the Rupertinum of the Museum der
Moderne Salzburg takes a look at the potential
of historical and current media interventions.

Samuel Fosso zählt zu den führenden zeitgenös
sischen Fotografen Afrikas. Ab Mitte der
1970er-Jahre entwickelte er eine eigenständige
Form eines explizit theatralischen Selbstpor
träts. Diese Selbstporträts basieren auf dem
Spiel mit Rollen, Identitäten und medialen Bil
dern auf Verkörperungen ausgewählter hetero
gener Charaktere, die von persönlicher ebenso
wie von politischer Bedeutung sind. Die Ausstel
lung im Museum der Moderne Salzburg
beleuchtet u.a. die politischen Aspekte in Fos
sos Werk. Sie ist seine erste umfassende Ein
zelausstellung im deutschsprachigen Raum.
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Samuel Fosso is one of Africa‘s leading con
temporary photographers. From the mid-1970s
onwards, he developed an independent form
of an explicitly theatrical self-portrait. These
self-portraits are based on the play with roles,
identities and media images, on embodiments
of selected heterogeneous characters that are
of personal as well as political significance.
The exhibition at the Museum der Moderne
Salzburg highlights, among other things, the
political aspects of Fosso‘s work. It is his first
comprehensive solo exhibition in the Germanspeaking world.

Foto: Sammlung Generali Foundation

Samuel Fosso
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Ballettgala

Fotos: SLT/Tobias Witzgall

18.02.
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Die Internationale Ballettgala in
Salzburg ist ein reizvoller Kontrast im
Salzburger Theaterjahr geworden.
Peter Breuer ehemaliger Ballett
direktor am Salzburger Landes
theater und Reginaldo Oliveira
(Ballettchef) laden ein – und Starsolis
tInnen renommierter internationaler
Compagnien machen sich auf den
Weg nach Salzburg, um gemeinsam
mit den TänzerInnen des Salzburger
Ensembles einen Tanzabend der
Extraklasse zu zeigen.
Das Feuerwerk des Tanzes dient
einem guten Zweck: Es gehört seit
jeher zum Grundkonzept dieser Gala,
dass sie zugunsten der Aidshilfe in
Salzburg durchgeführt wird.
The International Ballet Gala in
Salzburg has become a delightful
contrast in Salzburg‘s theatre year.
Peter Breuer former ballet director at
the Salzburg State Theatre and
Reginaldo Oliveira (ballet director)
invite – and star soloists from renow
ned international companies make
their way to Salzburg to show an
evening of dance in a class of its
own together with the dancers of the
Salzburg ensemble.
The fireworks of dance serve a good
cause: it has always been part of the
basic concept of this gala that it is held
for the benefit of Aidshilfe Salzburg.
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Salzburg

touristisch

Salzburg hat nicht nur als Stadt
sehr viel zu bieten sondern liegt
auch landschaftlich in sehr reiz
voller Umgebung. Von der Fes
tung Hohensalzburg hat man
einen wunderbaren Blick auf
viele der attraktiven Ausflugs
ziele wie Schloss Hellbrunn
oder das Untersbergmassiv.
Salzburg not only has a lot to
offer as a city, but is also loca
ted in very attractive surroun
dings. From the Hohensalzburg
Fortress you have a wonderful
view of many of the attractive
excursion destinations such as
Hellbrunn Palace or the Unters
berg massif.
42
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Foto: @nicaelaemilyphotogprahy auf @world_mappers

gaysalzburg.at

Das Schloss Hellbrunn
ist Zeugnis der fürsterz
bischöflichen Geschich
te und mit seinem Park
ein Top Ten-Ausflugsziel
in Salzburg.
Hellbrunn Palace bears
witness to the history
prince-archbishops and,
with its park, is one of
Salzburg‘s top ten ex
cursion destinations.
44

www.hellbrunn.at
Fotos: gaysalzburg.at/Carina Karolus

Schloss
Hellbrunn

Das Schloss Hellbrunn ist eine der Top-Sehenswür
digkeiten in Salzburg. Die weitläufige Anlage am
südlichen Stadtrand von Salzburg wurde 1612 bis
1615 unter Erzbischof Markus Sittikus erbaut und
zählt bis heute zu den prächtigsten RenaissanceBauten nördlich der Alpen. Bei den Wasserspielen
kann man erleben, was die Erzbischöfe vor fast 400
Jahren so erfreute: geheimnisvolle, mystische Grot
ten, wasserbetriebene Figurenspiele und tückische
Spritzbrunnen an allen Ecken und Enden – weltweit
einzigartig in Form und Vielfalt.
An einem sonnigen Sonntag Nachmittag im August
war gaysalzburg.at mit Christoph und Andreas aus
Wien und Selina und Lisa aus Salzburg auf dem
weitläufigen Gelände von Hellbrunn unterwegs. Ein
Nachmittag, der einfach Spaß gemacht hat! Die
Vorstellung, wie es vor 400 Jahren in Hellbrunn zugegangen sein mag inspiriert die Phantasie. Und
lässt einen mit dem Gefühl zurück, einen wahren
Urlaubstag erlebt zu haben.
Hellbrunn Palace is one of the top sights in Salz
burg. The extensive complex on the southern out
skirts of Salzburg was built between 1612 and 1615
under Archbishop Markus Sittikus and is still one
of the most magnificent Renaissance buildings
north of the Alps. At the trick fountains, you can
experience what so delighted the archbishops
almost 400 years ago: mysterious, mystical grottos,
water-powered figurine games and treacherous
splash fountains at every turn – unique worldwide
in form and variety.
On a sunny Sunday afternoon in August, gaysalz
burg.at was out and about on the extensive grounds
of Hellbrunn with Christoph and Andreas from
Vienna and Selina and Lisa from Salzburg. An after
noon that was simply fun! Imagining what it might
have been like at Hellbrunn 400 years ago inspires
the imagination. And leaves you with the feeling of
having experienced a true holiday.
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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
Einblick in die Welt der modernen und historischen Salz-Produktion. 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
Keltenzeit. Und ganz nebenbei passiert man die
einzige unterirdische Staatsgrenze zwischen
Österreich und Deutschland und saust über
zwei Bergmannsrutschen immer tiefer und tiefer. Eine abenteuerliche Reise! Inklusive ist auch
der Kelten.Erlebnis.Berg mit Keltendorf samt
Destination-Guide und Salz-Manufaktur.
Mit dem Salzwelten-Ticket
bekommt man zudem ermäßigten Eintritt in das Kelten
museum Hallein, eines der
größten und wichtigsten
Museen für keltische Ge
schichte in Europa. Hier wird
die Salzgewinnung und Salz
46

verarbeitung vom prähistorischen Bergbau der
Kelten, die bereits 600 Jahre vor Christus dort
lebten, über die mittelalterliche Soletechnik, bis
zur Einstellung der modernen Saline im 20.
Jahrhundert anschaulich erzählt und dargestellt. In dem ehemaligen Salinengebäude aus
dem 17. Jahrhundert werden auch drei originale Fürstenzimmer aus 1756, samt der ältesten
Bildserie des historischen Salzwesens, präsentiert.
Die denkmalgeschützte Altstadt von Hallein
lädt nicht nur zu einem Besuch ins „Stille Nacht
Museum“ ein, sondern auch zum abwechslungsreichen Shopping in den zahlreichen kleinen Fach- und Handwerksgeschäften. Infos,
Online Tickets & Öffnungszeiten 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

Fotos: www.salzwelten.at , www.hallein.com

Die neue interaktive Salz-Erlebnis-Welt!
The new interactive salt experience world!
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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 modern saltworks
in the 20th century. In a former saltworks building from the 17th century, three original majes
tic 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 &
Open
i ng hours at www.
salzwelten.at

Entdecke die
Vielfalt
U

R

G

MUSEUM FÜR NATUR UND TECHNIK

www.hausdernatur.at

Foto: G. Simmerstatter

www.salzwelten.at

Salzwelten Salzburg

ride on the mine train, the
gates open underground to
four eras of salt mining –
from today‘s mining to the
golden Baroque, on to the
dark Middle Ages and back
to Celtic times. And along the way, you pass the
only underground state border between Austria
and Germany and whiz down two miners‘ slides
deeper and deeper into the mountain. An adventurous journey!
With the Salzwelten ticket
you also get reduced admission to the Hallein Celtic
Museum, one of the largest
and most important museums of Celtic history in
Europe. Here, salt extraction
and salt processing are vivid-
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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.
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www.lokwelt.freilassing.de
Fotos: gaysalzburg.at, Lokwelt Freilassing

Lokwelt
Freilassing

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
Bahnhof und im Bahnbetriebswerk beschäftigt. Über die zur Lok
welt führende Brücke kann man an den weitläufigen Schienen die
ehemalige Bedeutung des Freilassinger Bahnhofs gut erkennen.
Der direkt an der Bahnstrecke München-Salzburg gelegene Rund
lokschuppen, 1902-1905 errichtet, ist Teil eines Gebäudekom
plexes, der ein bedeutendes Baudenkmal der Industriegeschichte
ist, heute das Eisenbahnmuseum „Lokwelt Freilassing“. Imposante
Zeugnisse der Eisenbahngeschichte sind hier versammelt wie
E-Loks der Baureihen LAG1 von 1905, E44.5 von 1934 oder 103, die
erste Schnellzuglokomotove 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 simuliert. Vorbeifahrende Railjets und Güterzüge machen den Mu
seumsbesuch sehr authentisch, für Bahn-Fans ein Muss. Die
Lokwelt Freilassing ist auch Veranstaltungsraum zum Beispiel für
Jazzkonzerte 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 railway 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 explained
and a model railway layout is shown, which simulates Freilassing
station a.o. Passing railjets and goods trains make the museum visit
very authentic, a must for railway fans. Lokwelt Freilassing is also
a venue for jazz concerts and railway-related events.
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www.traumwerk.de

Hans-Peter Porsche

Traumwerk

welt Traumwerk der Öffentlichkeit zugänglich
gemacht werden. Das Besondere: Das Gebäu
de wurde genau für diesen Zweck konzipiert
und gebaut. So gehen Fahrzeuge, Flugzeuge,
Schiffe für den Betrachter eine inspirierende
Verbindung mit dem gesamten Raum ein. Die
Ausstellung ist u.a. eine Referenz an die Ge
schichte Porsches als ikonischer Sportwagen
bauer, gewürdigt in Exponaten von 1922 bis
2019. Europas größte öffentlich zugängliche
50
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private Sammlung von Blechspielzeug umfasst ca. 2.100 Exponate aus den Jahren 1850
bis 1930. Viele davon sind Raritäten, alle voll
funktionsfähig. Die Modellbahn zeigt Land
schaften Deutschlands, Österreichs und der
Schweiz, durch die auf gut 2,7 Kilometern 190
Modellzüge der DB, ÖBB und SBB (davon bis
zu 60 gleichzeitig) verkehren. Das Traumwerk
ist eine Erlebnis-Ausstellung und ein Gesamt
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 connection 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.

Fotos: Traumwerk

Das Hans-Peter Porsche Traumwerk zeigt die
umfangreiche und über Jahrzehnte entstandene Spielzeugsammlung des Hans-Peter
Porsche – damals untergebracht in unzähligen
Holzkisten, deren Inhalt heute in der Erlebnis

Mein Salzburg
My Salzburg
von
Roman
Forisch

Oft begleite ich meine Gäste zum Salzberg
werk in Hallein. Die Zugeinfahrt, die Über
querung des Salzsees und die schnellen
langen Rutschen sind abenteuerlich. Ein
Besuch 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 Raitenau aus Salzburg. Er hatte
15 Kinder mit der hübschen Salome – trotz
Zölibat! Ohne ihn gäbe es heute den Rosen
hügel nicht, der Welt schönster CruisingGarten 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 Cel
tic village and museum takes one back 5500
years. One learns about salt mining from the
time of the Celts to the present, and the inter
esting history of the young Prince Archbi
shop Wolf Dietrich von Raitenau. He had 15
children with the pretty Salome, despite
celibacy! Without him there would not be in
the middle of Salzburg today the most beau
tiful cruising garden in the world,
the Rosenhügel.
Zur queeren Stadtführung Salzburg
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Salzburg

Queer

gaysalzburg.at
gaysalzburg.at

Foto: Stefan Nope

Salzburg hat eine gut aufgestellte
und aktive LGBTI-Szene. Regel
Salzburg hat eine gut aufgestellte
mäßige Partys wie das HOSIund aktive LGBTI-Szene. Regelmä
Fest, der CSD, das Pride Boat, die
ßige Partys wie das HOSI-Fest, der
Lange Nacht der Vielfalt und viele
CSD, das Pride Boat und viele weiweitere Events sind Highlights
tere Events sind Highlights des
des Szene-Jahreskalenders.
Szene-Jahreskalenders.
Salzburg has a well-organized
Salzburg
has LGBTI-scene.
a well-organ
ized and
and active
Regular
active
LGBTI-scene.
Regularthe
parparties
such as the HOSI-fest,
ties such
as the
HOSI-fest,
the CSD,
CSD, The
Long
Night of Diverstiy,
the the
Pride
Boat,
other
Pride
Boat,and
and many
many other
events
are
highlights
of
the
scene’s
events are highlights of the
yearly
calendar.
scene’s
yearly calendar.
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5153

www.hosi.or.at

Salzburg ist bunt!
Salzburg is colourful!

HOSI-Feste

WochenSPECIALS
TÄGLICH GEÖFFNET!

Fotos: gaysalzburg.at, Catina Karolus

Die Homosexuelle Initiative (HOSI) Salzburg ist The Homosexual Initiative (HOSI) Salzburg is
ein gemeinnütziger Verein, der sich seit über 40 a non-profit association that has been working
Jahren für gesellschaftliche Akzeptanz und for social acceptance and legal equality of lesrechtliche Gleichstellung von lesbischen, bian, gay, bisexual, transgender and intersex
schwulen, bisexuellen, transidenten und inter people for over 40 years. In addition to many
sexuellen Menschen einsetzt. Neben vielen regular social and counselling services, the
regelmäßigen sozialen und Beratungs-Ange HOSI Salzburg organises numerous events for
boten veranstaltet die HOSI Salzburg zahlreiche the LGBT-scene.
At the HOSI parties, the LGBT scene of the
Events.
Bei den HOSI-Festen kommt die LGBT-Szene region comes together four times a year to
der Region vier Mal jährlich zum Feiern zusam- celebrate – the biggest gay clubbing in the remen – das größte Gayclubbing der Region. CSD gion. Salzburg Pride, Long Night of Diver
Salzburg, Lange Nacht der Vielfalt und viele sity and many other HOSI events are a good
weitere HOSI-Events sind ein guter Grund, das reason to combine experiencing Salzburg‘s
Erleben der touristischen Höhepunkte Salzburgs tourist highlights with the activities of the very
mit den Aktivitäten der sehr aktiven LGBT-Szene active LGBT scene.
zu verbinden.
For tourists, the HOSI bar is a good place to
Für Touristen ist die HOSI-Bar eine gute An go (Wednesdays, Fridays, Saturdays from
laufstelle (mittwochs, freitags, samstags), um 7pm) to get oriented in the queer scene in
sich in der queeren Szene in Salzburg zu orien- Salzburg. Starting this summer, the HOSI
tieren. Ab diesen Sommer
Salzburg will move into its
wird die HOSI Salzburg ihr
new domicile, also in the
neues Domizil beziehen, 4.06., 3.09. (Pride Night) Andräviertel at Franz-Josefebenfalls im Andräviertel in
Str. 22, not far from the for03.12.2022 und 3.03.2023 mer adress.
der Franz-Josef-Str. 22.
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Fotos: HOSI Salzburg

HOSI Salzburg

Um ihrem Anspruch als Welt-Menschenrechts
stadt zu entsprechen, hat die Stadt Salzburg den
Zebrastreifen vor dem Schloss Mirabell in Regen
bogenfarben einfärben lassen. So haben an
einem der meistgenutzten Zebrastreifen in Salz
burg die Menschen Grund, die Anliegen der Re
genbogen-Community zur Kenntnis zu nehmen
und darüber nachzudenken.
In order to live up to its claim as a world human
rights city, the city of Salzburg has had the zebra
crossing in front of Mirabell Palace coloured in
rainbow colours. Thus, at one of the most used
zebra crossings in Salzburg, people have reason
to take note of and reflect on the concerns of
the rainbow community.

Sonntag bis Donnerstag
20:30 bis 04:00
Freitag & Samstag
20:30 bis 05:00

Mexxx Gay Bar

HOTTEST GAYBAR IN TOWN!

Schallmooser Hauptstraße 20 · 5020 Salzburg · Austria
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www.MexxxGayBar.at

HOSI Salzburg an
neuem Standort
Nach langem Hin und Her
hat die HOSI Salzburg ein
neues Domizil. In der FranzJosef-Str. 22 wird künftig
queeres Leben in Salzburg
präsent sein und die HOSI
Salzburg an der Erfüllung
ihres Auftrags arbeiten.

HOSI Salzburg at a
new location

Eröffnung zum CSD (geplant)
Opening to the Salzburg Prode (planned)

After a long back and forth,
the HOSI Salzburg has a new
domicile. In the future, queer
life in Salzburg will be present at Franz-Josef-Str. 22
and the HOSI Salzburg will
work on fulfilling its mission.

LMC Salzburg goes Fetish
Enges schwarzes Leder, glänzendes Gummi, Army, Handwerker,
Skin, Sportswear oder Tracht. Je
den 3. Freitag im Monat treffen
sich Fetischfreunde aus Salzburg,
Bayern und der europäischen Fe
tisch-Szene in der HOSI Salzburg.
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
outfit vorhanden
(Anmeldung erbeten). 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 Salzburg, Bava
ria and the European fetish scene
meet at the HOSI Salzburg. One of
the founders of LMC Salzburg
goes Fetish is Gernot Lindner,
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 Gernot Lindner (li) und
able (registration
requested). www. Thomas Wücherer,
hosi.or.at/fetish. Mr. Leather Austria 2017

Ladies Night

Am 1. Freitag im Monat findet regulär die
Ladies Night in der HOSI Salzburg statt – ein
Abend von Frauen für Frauen. In loungiger BarAtmosphäre ist dieser Abend ein Treffpunkt für
Frauen, egal ob lesbisch, trans oder hetero.
Doris Posch (Foto re.), Veranstalterin zusammen
mit Astrid Pracher, sagt „die Ladies Night ist ein
geschützter Raum für Frauen unter sich“.
Gelegentlich gibt es Lesungen. Oder Live56

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
women, whether lesbian, trans or straight. Doris
Posch (photo right), organizer together with
Astrid Pracher, says „the Ladies Night is a protected 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
3.06., 1.07., 5.08.,
7.10.2022 usw.
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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 adjacent palace garden offers the
perfect setting for weddings in
Salzburg. To get to the Marble
Hall, you have to climb the magnificent baroque staircase.
This is decorated with boisterous, 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 partnership.
After several weddings had to
be postponed in the last 18

Salzburg

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 angrenzenden Schloss
garten bietet die
perfekte Umge
bung für eine
Hochzeit in Salz
burg. Um in den
Marmorsaal zu
gelangen muss man die barocke Prachtstiege
empor steigen. Diese ist mit ausgelassenen,
pausbäckigen und splitternackten Knaben, den
sogenannten Putten,
verziert. Denen muss
man kräftig auf den
Hintern schlagen,
denn dies bringt
Glück in der Partner
schaft.
Nachdem in den letzten 18 Monaten etli58

che Hochzeiten pandemie-bedingt verschoben
werden mussten, bietet Salzburg einige romantische Orte, um die Trauung nachzuholen.
Die Festung Ho
hensalzburg, die
Schlösser Leo
poldskron, Hell
brunn oder Fuschl
bieten perfekte
Räumlichkeiten
für die Zeremo
nie. Das Schloss
Fuschl diente
auch als Filmkulisse für „Sound of Music“ und
die „Sissi“-Filme. Für die Trauung ist ein bestimmtes Prozedere nötig. Es muss das Auf
gebot bestellt und ein
Termin für die Zere
monie vereinbart werden. Informationen
über die benötigten
Dokumente und freie
Termine gibt‘s unter
www.stadt-salz
burg.at

Fotos: Tourismus Salzburg GmbH

zum Verpartnern
for Weddings

salzwelten.at

months due to the pandemic,
Salzburg offers some romantic
places to catch up on the wedd 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.stadtsalzburg.at.

Hallstatt
Salzburg
Altaussee
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Jacky O‘ Club (gf)
Loungige Bar im Souterrain an der Staatsbrücke (Linzergassenseite) mit
Zappelbereich im Gewölbe des Kapuzinerberg. Loungy bar in the basement 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
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 Frühstücks
location mit tollem Blick auf die Altstadt. Café on the Salzach beach with
beach club a tmosphere. Good breakfast location with a great view of the
old town. Müllner Hauptstraße 4. Mi-Mo ab 8.30 Uhr (Bei schönem
Wetter bis/In good weather until 23.30 Uhr). www.cafeamkai.eu

Bars und Cafés

Narrencastl (gf)
Nachbarschaftscafé in Lehen mit Kleinkunstbühne u.a. für die
Travestiekünstler „Magic Garage“ Neighbourhood café in Lehen with
cabaret stage for the travesty artists „Magic Garage“, among others..
Robert-Biebl-Str. 22. Di-So 16-22 Uhr (Bei Veranstaltungen länger/For
events longer). www.narrencastl.at

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. Mi/Do 20-0 Uhr, Fr/Sa 20-2 Uhr.
www.dark-eagle.at
HOSI-Bar (gl)
Öffentliche Bar der Homosexuellen Initiative Salzburg. Hier findet
auch die Ladies Night und der monatliche Fetischabend statt. Public
bar of the Homosexual Initiative Salzburg. The Ladies Night and the
monthly fetish evening also take place here. Gabelsbergstr. 26. Mi+Fr
ab 19 Uhr, Sa ab 20 Uhr. www.hosi.or.at
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(g) gay, (gl) gay and lesbian, (gf) gayfriendly

Fotos: HOSI Salzburg/Deborah Dominguez, gaysalzburg.at

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. So-Do 20.30 Uhr bis 4 Uhr, Fr, Sa bis 5
Uhr. www.mexxxgaybar.at

Beautiful People
im Mexxx
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Wohnen in Salzburg

Staying in Salzburg

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

www.salzburg.info

Buchen Sie Ihr Hotel
in Salzburg online!

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

Book your hotel
in Salzburg online!

ARCOTEL Castellani
Alpenstraße 6
Tel.: +43 662 2060 0
castellani@arcotel.com
www.castellani.arcotel.com
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Bars&Cafés

01 Mexxx Gay Bar

Schallmoser Hauptstraße 20
+43 699 17101902
www.mexxxgaybar.at
02 Dark Eagle Cruising Bar
Paracelsusstr. 11
+43 622 230214
www.dark-eagle.at.at
03 Jacky O‘ Club
Giselakai 13
www.facebook.com/
jackyoclub
04 HOSI-Bar
Gabelsbergerstr. 26
+43 662 435927
www.hosi.or.at
Narrencastl
Rudolf-Biebl-Straße 22
+43 650 9701506
www.narrencastl.at
Mayday Bar
Wilhelm-Spazier-Str. 7A
+43 662 2197-0
www.hangar-7.com
05 Café Wernbacher
Franz-Josef-Straße 5
+43 662 881099
www.cafewernbacher.at
06 Daimlers
Giselakai 17
www.meindaimlers.at
07 Fungo Cafe Bar
Steingasse 10
Facebook: Fungos-Cafe-Bar

Restaurants
08 Afro Café

Bürgerspitalplatz 5
www.afrocafe.at
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09 Urbankeller

Schallmoser Hauptstr. 50
+43 662 870894
www.urbankeller.com
Restaurant Ikarus
Wilhelm-Spazier-Str. 7
+43 662 2197-0
www.hangar-7.com
10 Imlauer Sky Bar&
Restaurant
Rainerstr. 6
+43 662 88978
www.imlauer.com/imlauer-skybar-restaurant
Gasthaus Kuglhof
Kugelhofstr. 13
+43 662 832626
www.kuglhof.at
11 Johanneskeller
Richard-Mayr-Gasse 1
+43 662 265536
www.johanneskeller.at

Sehenswürdigkeiten
Kulturstätten
13 Mozart‘s Geburtshaus

Getreidegasse 9
+43 662 844313
www.mozarteum.at/museen
14 Mozart‘s Wohnhaus
Makartplatz 8
+43 662 874227 40
www.mozarteum.at/museen
15 DomQuartier
Residenzplatz 1/Domplatz 1a
+43 662 80422109
www.domquartier.at
16 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
17 Salzburger Dom
Domplatz 1
+43 662 80477950
www.salzburger-dom.at
18 Haus der Natur
Museumsplatz 5
+43 662 8426530
www.hausdernatur.at
19 Museum der Moderne
Mönchsberg 32
+43 662 842220403
www.museumdermoderne.at
20 Salzburg Museum
Mozartplatz 1
+43 662 620808700
www.salzburgmuseum.at
21 Georg Trakl Haus
Waagplatz 1
+43 662 845346
www.kulturvereinigung.com
22 Salzburger
Marionettentheater
Schwarzstr. 24
+43 662 872406
www.marionetten.at
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Tourist-Informationen
www.salzburg.info
Tourist Info-Service
Tel.: +43 662 889870
23 Mozartplatz
Mozartplatz 5
Tel.: +43 662 88987 330
24 Hauptbahnhof
Südtiroler Platz 1
Tel.: +43 662 88987 340

16

Anzeigen im Salzburg Gay Guide

+49 173 2376108

Mediadaten? Mail an peter.goebel@pgmedia.eu

Salzburg
Gay Guide
für die LGBTI-Community
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#visitsalzburg

Sommer
Winter

2023

Auch im Sommer 2023 ist Salzburg wieder In summer 2023, Salzburg will once again be
voller Szene-Highlights und kultureller Höhe full of scene highlights and cultural highpunkte. Ob Corona uns nochmal so plagen lights. Will Corona plague us like this again?
wird? Salzburg ist auf jeden Fall gerüstet.
Salzburg is prepared in any case.
Am ersten Septemberwochenende 2023 wird The Salzburg Pride will take place on the
first weekend of September 2023.
der CSD Salzburg stattfinden. Auch
The Pride Boat and the Long
das Pride Boat und die Lange
Night of Diversity are also being
Nacht der Vielfalt sind in Planung.
planned. And the dates for the HOSI
Und die Termine für die HOSI-Feste
festivals in 2023 are set.
in 2023 stehen.
Of course there will be the Salzburg
Natürlich wird es wieder Salzbur
gaysalzburg.at
Festival again, a Mozart Week,
ger Festspiele geben, eine Mozart
woche, Osterfestspiele. Und viele weitere Easter Festival. And many other cultural
kulturelle Events, die Salzburg so einmalig events that make Salzburg so unique and invimachen und einladen, in die Schöne an der te you to travel to the beautiful city on the
Salzach zu reisen, um kulturelle und queere Salzach to combine cultural and queer highlights for a detour out of the daily routine.
Highlights zu erleben.
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Setzen Sie auf die SalzburgCard!

Invest in the SalzburgCard!

Die SalzburgCard bietet:

The SalzburgCard includes:

Preiswert, umweltfreundlich –
und jetzt neu: digital. Ab E 27,-

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

TSG Tourismus Salzburg GmbH
Tel. +43 662 88987- 0 · cards@salzburg.info

affordable, economical –
and new: digital. From E 27,-

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

Stage of the World

DER ROSENKAVALIER
Richard Strauss

HAIR
Galt MacDermot

DIE ENTSTEHUNG
DES LICHTS
Charles Darwin / Joseph Haydn

BUDDENBROOKS
Thomas Mann

DIE UNENDLICHE
GESCHICHTE
Michael Ende

VOM LICHTEN UND DUNKLEN
Brice Asnar und Kt. Flavio Salamanka

DIE FLEDERMAUS
Johann Strauss (Sohn)
… und vieles mehr

LICHTGESTALTEN

SPIELZEIT 2022/ 2023
Salzburger Landestheater · Schwarzstraße 22
+43 (0)662 / 87 15 12 - 222 · www.salzburger-landestheater.at

