9. Internationales Festival
„ABTENAU IST BÜHNE – THEATER ALS SPRACHE DER VÖLKER“
7. bis 10. Juni 2019
Veranstalter:
Salzburger Amateurtheaterverband
und
Theater Abtenau
Die Sprache des Theaters überwindet alle nationalen Grenzen.
Vom 7. bis 10. Juni 2019 findet das internationale Theater- und Kulturfestival „Abtenau ist Bühne“ statt.
Unter dem Motto „Theater als Sprache der Völker“ präsentieren wir ein buntes Programm in vielen
Sprachen aus Theater, Lesung und Vortrag, Musik und Tanzperformance. Das professionell ausgestattete
Theater Abtenau dient technisch anspruchsvollen Produktionen als Aufführungsstätte, es werden aber auch
andere Schauplätze in Abtenau bespielt. Ausstellungen bildender Künstler werden den Ort mit Farben und
Vielfalt bereichern.
Die Teilnehmer erhalten für die Dauer des Festivals Vollpension in Abtenau für max. 12 Personen.
Die Anwesenheit während des gesamten Festivals ist sehr erwünscht!
Festivaleröffnung am Freitag, 7. Juni um 19 Uhr: Die Teilnehmer gestalten den Eröffnungsabend als „open
stage“ –Veranstaltung. Die Ensembles des Festivals präsentieren ihre Nationen in ihrer speziellen Art mit
Kurzauftritten, Musik, kulinarischen Kostproben u.a.
Bewerbungen bis 20.1.2019

9. International Festival ABTENAU IS STAGE
“THEATRE AS AN INTERNATIONAL COMMUNICATION LANGUAGE"
7th to 10th of June 2019
An event organized by
Salzburg Amateur Theatre Association
and by the
Theatre Abtenau
Theatre is a language which surmounts all national boundaries.
The international theatre and cultural festival "Abtenau is stage" will take place between the 7th and the 10th
of June 2019. The theme this year is “Theatre as an international communication language” and we want to
present a corresponding colourful programme consisting of theatre productions in diverse languages,
readings and lectures, music and dance. The main venue for technically ambitious theatrical productions
will be the professionally equipped Theatre Abtenau but there will be as well other venues and
performances spread over the town of Abtenau. Exhibitions from various artists will fill the town with
colour and variety.
Participants will benefit from free full day lodging in Abtenau (max. 12 persons per group)
Opening Ceremony: Friday, June 7th, 7 p.m.
The participants present their nation in their individual, special kind with short plays, songs, food samples
and more.
Please send in applications by January 20th 2019

Contact:
Veronika Pernthaner-Maeke
Salzburger Amateurtheaterverband
Bergstrasse 12
5020 Salzburg
Email: v.pernthaner@sbg.at

Theater Abtenau
www.theater-abtenau.at

Salzburger Amateurtheaterverband
www.sav-theater.at

