
TheaTer im FreilichT-
museum GrossGmain

ein gelungener, gemeinsamer Theatertag 
hat die Vielfalt des salzburger amateur-
theaters eindrucksvoll gezeigt. Begeister-
te Besucher und die erfreuliche Koopera-
tion mit dem museum motivieren uns zur 
Fortsetzung dieser aktion.

Bilder der Festivals und des 
museumstages stehen im archiv der 
Website 
www.sav-theater.at 
bereit.
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inTernaTionales 
FesTiVal „aBenTau isT BÜhne“:

Die „Bunte Welt der Kulturen“ wurde 
in abtenau zelebriert. Die Qualität der 
Vorstellungen, die atmosphäre, die Be-
geisterung der Besucher, das öffentli-
che interesse haben für ein Festival der 
superlative gesorgt.

Dr. carl Philip von maldeghem, inten-
dant am salzburger landestheater, 
hat mit seiner zweisprachig gehalte-
nen eröffnungsrede im überfüllten 
Kino&Theater Teilnehmer und Publikum 
begeistert.

maldeghem: „mit leidenschaft kommt 
alles andere, nämlich die idee, auf  
welche art und Weise man etwas dar-
stellt, die Bereitschaft, Phantasie und 
handwerk, Kreativität und Fleiß zu einer 
Vision zu vereinigen.

im ansatz gibt es keinen unterschied 
zwischen professionellen und nicht pro-
fessionellen Künstlern. Das element des 
spielens und der leidenschaft ist immer 
das Gleiche.“

Gesamte synopsis seiner rede : 
www.sol.at/theater-abtenau/festivals 
auszug davon: seite 2.

RüCkBLICk Auf EINEN üBERAuS AkTIvEN THEATERSoMMER IM SAv
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KinDerTheaTerFesTiVal sim-
salaBim in TamsWeG

mit der beeindruckenden Produktion des 
msT schultheaters „sTromausFall“ 
wurde der reigen der Kinder- und Ju-
gendtheater eröffnet.
Der ansturm der theaterbegeisterten 
lungauer Kinder zu ihrem Festival ist, 
wie das Festival selbst, schon Tradition. 
Beeindruckend war aber auch die Dichte 
der salzburger Theaterinszenierungen 

von und für Kinder.

„aBTenau isT BÜhne“

Öffnungszeiten Büro und Bibliothek:
Dienstag, 14-18 uhr, mittwoch, 10-14 uhr. 
in der 1. Woche des monats nur nach persönlicher Vereinbarung.



Spielplan Sept.’12
IMPRESSUM: 

Salzburger Amateurtheaterverband, Bergstraße 12, 5020 Salzburg. 
Redaktion: Geschäftsführerin Veronika Pernthaner. 

Tel.: 0650-551 42 27, Mail: rampenlicht@sav-theater.at
Layout: Schwaighofer. 

Redaktionsschluss: jeweils der 10. des Vormonats

www.sav-theater.at

heliaDen
Tanztheater 
von hüseyin evirgen

Toihaus Theater salzburg

29. / 20.02 uhr
Toihaus Theater salzburg
Karten: 0662/8744390

JePPe Vom BerG
Komödie
von ludvig holberg 

Theater ecce
23. / 18 uhr; 29. / 19.30 uhr
odeïon/Dorothea Porsche 
saal
Karten: 0662/660330-30

ein sechser 
isT Kein seiTen-
sPrunG
lustspiel von inge Borg 

heimatbühne maria alm

6., 13., 20., 27. / 20.30 uhr
niederreiters hochkönigsaal

Karten: abendkassa

Der PaTer 
miT Dem colT
Krimikomödie mit musik
von João Bethencourt 

Theater abtenau

21., 28., 29. / 20 uhr
Kino&Theater/abtenau 

Karten: 06243/2500-17

Wohin. WoZu.
ein kollektiver Trip 

WeGe – Projekttheater

30. / 20 uhr
arGe Kultur
 Karten: 0662 / 84 87 84-0

ForTBilDunG 
FÜr reGie im amaTeurTheaTer – neue Termine!
Wir starten im oktober mit einer neuen Form der Fortbildung mit referentinnen des 
Toihaus Theaters: an 6 abenden werden Grundsätze der regie praxisnah anhand einer 
Theaterproduktion am Toihaus Theater vermittelt.
auch geeignet für regisseure oder interessierte ohne oder mit wenig erfahrung.

Wir haben die Termine den erfordernissen außerberuflich tätiger regisseure angepasst:
4.10.2012, 20:02 / 15.10.2012 , 19-21 uhr / 19.10.2012 , 19-21 uhr / 
3.12.2012 , 19-21 uhr / 21.01.2013, 19-21 uhr / 28.01.2013,19-21 uhr

Die Kurse sind aufbauend, daher nur  als Gesamtserie zu buchen.
Teilnehmerzahl: max. 10 (reihenfoge der anmeldung)
Kosten: Pauschale € 100.- (mit saV- mitgliedscard), € 200.- (ohne saV-mitgliedscard)

anmeldung: Veronika Pernthaner

woRkSHoP

„a. ist Theater wichtig für eine Gesellschaft?
Ja. 
Theater ist ein ort, an dem man träumen 
kann. Das klingt zunächst weltfremd.
Theater ist ein ort, an dem man lebenssi-
tuationen durchspielen kann.
Theater ist schon im sprachgebrauch je-
der Kultur präsent.
eine aufführung heißt auch Vorstellung.
Gemeinsam stellen wir uns eine andere 
Welt vor.
Theater ist ein prägendes element jeder 
Gesellschaft.

B. hat Theater als Kunstform eine chance 
im medienzeitalter?
Ja, überall und gerade in abtenau.
Das Theater ist angeblich seit 2000 Jahren 
in der Krise.
Das heißt, dass das Theater erfahrung mit 
existentiellen Themen hat. mit der Krise 
und ihrer Bewältigung. Genau das spielen 
wir jeden abend durch – mit Visionen. 
Theater verändert die art und Weise wie 

wir alle die Welt betrachten.

Theater verändert alle, die mitspielen und 
beteiligt sind. Das sind nicht nur die spie-
ler, sondern auch die Zuschauer.
umso wichtiger ist es, dass diese art ge-
meinsamer Gedanken- und herzensarbeit 
überall auf  der Welt nicht nur in den haupt-
städten passiert. sie stärkt immer auch die 
eigene identität einer Person, aber auch 
eines ortes. Wie hier in abtenau.
Von heute und hier aus spannt sich ein 
netz sozialer Beziehungen. ein netz ge-
meinsamer erfahrung und Freundschaften, 
das sich in den nächsten Tagen hier entwi-
ckeln wird. Dank der Gastfreundschaft der 
abtenauer und dank der Botschafter, die 
alle aus ihren ländern und Kulturen hier-
her gekommen sind.
Das ist besser als irgendeine art von soci-
al media ...

c. Was ist wichtig im Theater?
leidenschaft
Das ist alles... 
...Veronika Pernthaner als Gründerin 
und leiterin des Festivals ist eine lei-

denschaftliche Botschafterin der Thea-
teridee. ich wünsche ihr und allen Betei-
ligten ein herausragendes Festival mit 
wunderbaren spielerischen und verän-
dernden erfahrungen...“ 

Die gesamte synopsis: 
www.sol.at/theater-abtenau/festivals 

ausschniTTe aus Der erÖFFnunGsreDe Von c.P. v. malDeGhem in aBTenau :
ZITAT

c.P.v. malDeGhem im TheaTer aBTenau


