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Schiff Ahoi - wir legen ab!
Seit gestern, dem 1. Juni, rauschen die Wellen der Donau durch die Schallaburg und laden zu einer
inspirierenden Reise ein: „DONAU – Menschen, Schätze & Kulturen“.
„Die Reise flussaufwärts, welche das Ausstellungsteam auch tatsächlich getätigt hat, soll deutlich
machen - ein Fluss ist keine Einbahnstraße. Neben zahlreichen Exponaten, die in Österreich noch nie zu
sehen waren und die mit ihren Geschichten einen neuen Blick auf die Donau ermöglichen, finden auch
die Landschaften und Menschen des Donauraums einen Platz in der Ausstellung. Die Donau ist der
internationalste Fluss der Welt. Sie verbindet und trennt sehr unterschiedliche Kultur- und Sprachräume
und hat trotzdem so gut wie immer als reale Lebensader funktioniert, die einen regen Austausch
ermöglichte und auch zu so manchen Gemeinsamkeiten führte. Diese Diskrepanz zwischen Einheit und
Vielfalt fasziniert. Die Ausstellungsreise von Sulina bis in die Wachau soll die Besucherinnen und
Besucher dazu inspirieren, den Donauraum auch außerhalb der Mauern der Schallaburg zu erkunden“,
so Kurator Dominik Heher.
Was wissen wir eigentlich über die Donau?
Ist sie eine logische Grenze, die sich durch Europa zieht? Kann sie im Gegenteil auch als „blaues Band“
gesehen werden, das den Kontinent zusammenhält? Und wie sieht es mit der Vereinbarkeit von
wirtschaftlicher Nutzung und Umweltschutz aus? Seit tausenden Jahren ist auch der Mensch an ihren
Ufern präsent und nutzt sie für seine Zwecke.
„Für die Donau selbst ist die Menschheit in ihrer Geschichte nicht mehr als ein Wimpernschlag. Tausende
Jahre stehen Millionen Jahren des ewig fließenden Stromes gegenüber. Unendlich sind die Eindrücke,
um ihr gerecht werden zu können. Wir haben den Weg der Reise gewählt, hin zu Menschen, Schätzen
und Kulturen, die wir entlang der Route eingefangen haben. Zusammen ergibt es eine Geschichte die
zum persönlichen Aufbruch, zu weiteren Donaureisen, inspirieren soll“, erklärt Kurt Farasin,
Künstlerischer Leiter der Schallaburg.
„Wir vom Kulturvermittlerteam haben uns selten so auf eine Ausstellung gefreut, wie auf die „Donau“
heuer. Die Donau ist uns allen so nah und viele Geschichten dabei so unbekannt. Die Ausstellung ist eine
Reise in ein völlig vertrautes und paradoxerweise ebenso unbekanntes Land. Gerade wer glaubt, die
Donau zu kennen, wird überrascht werden“, freut sich Marcel Chahrour auf die Ausstellungssaison.
Tiergeschichten
Welche Stadt finden die Schwäne Pavol und Paul besonders schön? Was weiß Dino, der zerstreute
Donaukammmolch, aus der Tier- und Pflanzenwelt zu berichten? Und welche Abenteuer erlebt Serban,
der Seeadler? Unsere tierischen Donau-Bewohner bringen der ganzen Familie die spektakuläre Flora
und Fauna ihres Flusses nahe, verraten das Geheimnis so manchen Schatzes und können Sagen
erzählen, die sich seit Jahrhunderten um die Donau ranken.
„Tiere kennen die Donau viel besser als wir Menschen und sehen sie aus ganz anderen Perspektiven. Sie
kennen die Ufer, sie wohnen unter Wasser, sie sehen die Donau aus der Luft. Die Donau ist ihr Zuhause,
ihr Lebensraum. Mit ihnen würde man sich beim Reisen wohl mal gerne unterhalten und ihren
Geschichten lauschen. In der Ausstellung ist das möglich“, erklärt Martina Affenzeller von zunder zwo
(Inhaltliches Team, Ausstellungsdidaktik).
Gesamterlebnis Schallaburg
Das Zusammenspiel von Ausstellungen, historischem Ambiente und weitläufigem Schlossgarten
macht die Schallaburg zum Lieblingsplatz, der in Erinnerung bleibt! Als schönstes Renaissanceschloss
nördlich der Alpen ist die Schallaburg im Melker Alpenvorland eines der beliebtesten Ausflugsziele
Niederösterreichs. Neben den wechselnden, hochkarätigen Ausstellungen erwarten die Gäste
herrliche Ein- & Ausblicke in und auf das Mostviertel.
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„Mit der Ausstellung „Donau- Menschen, Schätze und Kulturen“ wird ein Ausstellungsbesuch zum
Schallaburg Urlaubstag! Selten fügt sich eine moderne Ausstellung im historischen Ambiente so zu
einem Erlebnistag zusammen“, freut sich Kurt Farasin, Künstlerischer Leiter.
Wir wünschen eine schöne Reise!

Zusatzinformationen:
• Presseinformation zum Download auf der Website www.schallaburg.at/de/presse
• Bildmaterial zur Ausstellung DONAU – Menschen, Schätze & Kulturen:
https://celum.noeku.at/pindownload/login.do?pin=WSCNUQMXKRLP
• Bildmaterial zur Schallaburg:
https://celum.noeku.at/pindownload/login.do?pin=3Q8MO
Sämtliches Bildmaterial wird für Pressezwecke in Zusammenhang mit der Schallaburg honorarfrei zu
Verfügung gestellt.

