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Musikkunst in der Kartause
Aggshaeh. Otto Lechner kehrt als künstlerischer Leiter in seinen Heimatort zurück

Samstag geht die musikali-
sche Wanderung von Otto
Lechners Heimatort Gans-
bach zur Kartause Aggs-
bach zurück. ,,Es ist span-
nend und herausfordernd
zugieich, ein Festival für
einen Ort zu konzipieren,
in dessen unmittelbarer
Nachbarschaft man selbst
aufgewachsen ist", sagt Ot-
to Lechner. In seiner Ju-
gend spielte er sowohl
Akkordeon bei Dorffesten,
Orgel in der Kirche und
Piano in der Schule und auf
Tournee bei den ersten Ka-
barettprogrammen seines
Freundes Josef Hader.
Beim Musik-festival in sei-
ner Heimat tritt er deshalb
nicht nur als Akkordeonist
in Erscheinung, sondern
auch als Organist.

Alle Programminfos
gibt es unterwww.kunsti nder-

kartause.at. Karten können
telefonisch unter @

0664193 70 444 oder über
nussbaumer.christine@a 1.net

erworbenwerden.

VON MARLENE PENZ

Vom 30. August bis 2. Sep-
tember findet am Südufer
der Wachau zum zweiten
Mal das Musikfestival
,,Kunst in der Kartause"
statt. Mit der künstleri-
schen Leitung ist der ösrer-
reichische Akkordeonvir-
tuose Otto Lechner be-
traut. Das Programm wid-
met sich dem Festival-
untertitel ,,Mit Pfeifen und
Zungen" entsprechend
dem Musizieren an der Or-
gel und mit dem Akkor-
deon. Beim Festival vermi-
schen sich erstmals Toy-
piano, Hang, Theremin
und Stepptanz-Rhythmen
- es wird über alle Genre-
grenzen hinwe g musiziert.

Aufwachsen
,,Kunst in der Kartause" hat
seinen Auftakt im Medita-
tionsgarten der Kartause
Aggsbach. Am Freitag be-
gibt sich das Festival nach
Maria Langegg und am 0tto lechner mit musikalischen Wegbegleitern in der Wachau

Schlossfestspiele
reisen musikalisch
Langenlois. Die Schloss-
festspiele Langenlois (Be-
zirk l(rems-Land) präsen-
tieren am 19. Juli die Prä-
miere von der Operette
,,DerVogelhändler". Ge-
zeigtwird das Stück in der
Open-Air-Bühneim
SchlossHaindorf. Eine
Woche später, am26. Juli,
findet um 20 Uhr in der sel-
ben Location das erste von
zwei Konzerten -,,Som-
mernacht der Operette" -
statt. Gespieltwerden Stü-
ckevonJohann Strauß,
Leo Fallund Oskar Straus.
Thematisch steht das Rei-
senauf demProgramm-
handelndie Stücke doch
vonlndien,Amerikaund
Afrika. Dirigent ist And-
reas Stoehr, derander
Spitze des großbesetzten
WienerKammerorches-
terssteht. 
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Fächer: Damen,
Dirnen, Kaiserinnen
laxenbur6 Im Kulturtreff-
punkLaxenburg (Bezirk
Mödling)wirdab23.Au-
gust die Ausstellung,,Da-
men, Dirnen, Kaiserinnen.
Fächer als Zeitzeugen der
Weiblichkeit" eröffnet. Die
Ausstellung zeigt Fächer
aus vier Ja}rhunderten.
Sie erklärt die Bedeutung
dieses Accessoires für die
Frau und stellt den Fächer
mitModebildernund
Fotos in den historischen
Kontext. Die Exponate
stammen zum Großteil aus
Privatsammlungen.Ge-
zeigtwerden auch Ausstel-
lungsstücke, die das Leben
von Kaiserin Elisabeth,,Si-
si" darstellen und aus
ihrem persönlichen Besitz
stammen.

Virtuelle Tour: Barrierefrei durchs Renner-Museum
,'1.:,ri;:i,':li.j. DaS Dr. Karl Ren-
ner Museum für Zeitge-
schichte ist in der 120 Jah-
re alten Villa des zwelfa-
chen Staatsgründers in

Gloggnitz (Bezirk Neun-
kirchen) angesiedelt. Auf'
grund des Denkmalschut-
zes war es nicht möglich,
die Räumlichkeiten barrie-

refrei zugänglich zu ma-
chen. Das hat sich nun ge-
ändert: Ein Rundgang ist
jetzt sogar für Rollstuhl-
fahrer möglich und zwar
durch eine virtuelle Tour.
Projektleiter Peter Dörent-
hal hat in mehr als 400
Arbeitsstunden mit rund
1100 Bildern, unterlegt
mit dem Originaltext der
Audio Guides einen ein-
stündigen Rundgang
durch alle Räumlichkeiten
gestaltet, der einem realen
Besuch des Museums
gieichkommt.

,,Wir sind meines Wis-
sens das einzige Museum

weit und breit, das so etwas
anbieten kann," sagtWolf-
gang Luftensteiner, Direk-
tor des Renner-Museums.
Für Menschen mit Behin-
derung gibt es außerdem
einen um 40 Prozent redu-
zierten Eintrittspreis.

Die Dauerausstellun-
gen ,,Karl Renner - Vom
Bauernsohn zum Bundes-
präsidenten" und,,Öster-
reich - Vom Vielvölker-
staat zut Europäischen
Union" beinhalten Erzäh-
lungen über die österrei-
chische Geschichte und
das Leben und Wirken des
Politikers.Ein virtueller Rundgang ermöglicht die Besichtigung für alle


