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Presseinformation	  Schloss	  Halbturn	  2016	  
	  
BAROCKJUWEL	  SCHLOSS	  HALBTURN	  	  
	  
Schloss	  Halbturn,	  der	  bedeutendste	  Barockbau	  des	  Burgenlandes,	  diente	  einst	  dem	  Kaiserhaus	  als	  
Jagd-‐	  und	  Sommerresidenz.	  Das	  Schloss	  wurde	  im	  Jahr	  1711	  von	  Lucas	  v.	  Hildebrandt,	  einem	  der	  
bedeutendsten	  österreichischen	  Vertreter	  der	  spätbarocken	  Baukunst,	  unter	  der	  Regierungszeit	  
von	  Kaiser	  Karl	  VI	  erbaut.	  Durch	  dessen	  Tochter	  Maria	  Theresia	  gelangte	  Schloss	  Halbturn	  in	  den	  
Privatbesitz	  des	  Hauses	  Habsburg-‐Lothringen.	  Maria	  Theresia	  erwarb	  es	  von	  der	  ungarischen	  
Krone	  und	  schenkte	  es	  ihrer	  Lieblingstochter	  Erzherzogin	  Marie-‐Christine	  zur	  Hochzeit	  mit	  Herzog	  
Albert-‐Casimir	  von	  Sachsen-‐Teschen,	  dem	  Begründer	  der	  Grafischen	  Sammlung	  Albertina.	  Sie	  war	  
es	  auch,	  die	  1765	  das	  bekannte	  Deckenfresko“	  Allegorie	  der	  Zeit	  und	  des	  Lichtes“	  von	  Franz-‐Anton	  
Maulbertsch	  als	  Hochzeitsgeschenk	  für	  das	  junge	  Paar	  anfertigen	  ließ.	  	  
	  
Viele	  große	  Persönlichkeiten	  der	  Geschichte	  Österreichs	  und	  Ungarns	  waren	  Eigentümer	  der	  
Herrschaft	  und	  des	  Schlosses	  Halbturn,	  welche	  sich	  bis	  heute	  in	  Privatbesitz	  befinden.	  
Heute	  gilt	  das	  Schloss	  mit	  seiner	  weitläufigen,	  prachtvollen	  Parkanlage	  als	  eines	  der	  wertvollsten	  
historischen	  Tourismusziele	  des	  Burgenlandes	  und	  bietet	  das	  ganze	  Jahr	  hindurch	  ein	  
abwechslungsreiches	  Programm	  rund	  um	  Kunst,	  Kultur,	  Wein	  und	  Kulinarik.	  
	  

	  
Foto:	  	  1_Michael	  Mössmer	  
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Das	  attraktive	  Kulturprogramm	  mit	  seinen	  zahlreichen	  Veranstaltungen,	  das	  Premium-‐Weingut	  
Schloss	  Halbturn	  und	  die	  Vinothek	  „Antikes	  &	  Wein“,	  der	  Skulpturenpark,	  das	  Hotel-‐Restaurant	  
Knappenstöckl	  	  sowie	  der	  beliebte	  Pannonische	  Weihnachtsmarkt	  locken	  jährlich	  tausende	  
BesucherInnen	  an.	  
	  
	  

	  

	  
EIN	  TAG	  AUF	  SCHLOSS	  HALBTURN	  
Organisieren	  Sie	  einen	  schönen	  Tagesausflug	  in	  den	  Seewinkel	  
	  
Verbinden	  Sie	  die	  Ausstellung	  mit	  einem	  Besuch	  in	  der	  Vinothek	  „Antikes	  und	  Wein“	  und	  genießen	  
Sie	  die	  exzellente	  Küche	  des	  Restaurants	  Knappenstöckl.	  	  

Schloss	  Halbturn	  mit	  der	  barocken	  Parkanlage	  ist	  nur	  45	  Minuten	  von	  Wien,	  Eisenstadt	  und	  
Bratislava	  entfernt	  und	  lädt	  mit	  seinem	  kulinarischen	  und	  kulturellen	  Angebot	  jederzeit	  zu	  einem	  
schönen	  Tagesausflug	  ein!	  
Gerne	  organisieren	  wir	  auch	  individuelle	  Programme	  für	  Einzelpersonen	  und	  Gruppen.	  
	  
	  
Kontakt	   	   	   	  
	   	   	   	  
Barockjuwel	  Schloss	  Halbturn	  	  	   	  
Im	  Schloss,	  7131	  Halbturn	  	  
Telefon	  +43	  (02172)8594-‐42	  
kulturverein@schlosshalbturn.com	  
	  www.schlosshalbturn.com	   

	  

	  

	  

	  

Foto:	  	  2_Ullram	  
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SCHLOSS	  HALBTURN	  -‐	  PROGRAMM	  2016	  	  	  
	  
	  

	  	  
	  

	  
	  
	  

	  

AUSSTELLUNG	  2016	  
TIER	  –	  MENSCH	  
Mythos,	  Fabelwesen	  und	  Wirklichkeit	  
	  
Die	  Jahresausstellung	  erzählt	  von	  der	  vielseitigen	  Beziehung	  
zwischen	  Mensch	  und	  Tier.	  	  
Außergewöhnliche	  Exponate	  illustrieren	  in	  der	  Schau	  die	  
Vielfältigkeit	  der	  Tierwelt	  und	  was	  uns	  Menschen	  seit	  jeher	  
in	  besonderer	  Weise	  mit	  Tieren	  verbindet.	  	  
So	  begegnen	  uns	  in	  der	  Schau	  Fabeltiere	  wie	  Einhorn,	  
Pegasus	  und	  Wolpertinger,	  chinesische	  Drachen	  ebenso	  wie	  
aus	  Tieren	  gefertigte	  kultische	  und	  magische	  Objekte.	  
22.	  April	  bis	  26.	  Oktober	  2016	  
Dienstag	  bis	  Sonntag	  und	  Feiertags	  10	  bis	  17	  Uhr	  
	  	  
	  
MÄRCHENSTUNDE	  AUF	  SCHLOSS	  HALBTURN	  	  
Ob	  Kobold,	  Riese	  oder	  Zauberfee,	  Fabelwesen	  bevölkern	  seit	  
jeher	  Märchen	  und	  Geschichten.	  
Wenn	  Troll	  Kneisserbeiß	  das	  „Jasagen“	  lernt,	  eine	  goldene	  
Gans	  die	  Prinzessin	  zum	  Lachen	  bringt	  und	  Warzilia	  Schlatz,	  
die	  Krötenfrau,	  ein	  Feenhütchen	  trägt,	  verwischen	  sich	  
Mythos	  und	  Wirklichkeit.	  Erzählerin	  Beate	  Droppelmann	  
entführt	  große	  und	  kleine	  Zuhörer	  im	  Rahmen	  der	  
Ausstellung	  „TIER	  –	  MENSCH“	  in	  phantastische	  Welten!	  
Sonntag,	  19.	  Juni	  2016,	  	  14	  Uhr	  im	  Freskensaal	  	  
Veranstaltungsbeitrag	  ist	  im	  Ausstellungsticket	  inkludiert.	  
	  
	  
HALBTURNER	  SCHLOSSKONZERTE	  
Der	  Musikliebhaber	  der	  »HALBTURNER	  SCHLOSSKONZERTE»	  
kann	  sich	  auch	  2016	  auf	  Spitzeninterpreten	  der	  Klassik,	  des	  
Jazz,	  des	  klassischen	  Schlagers	  und	  der	  Schauspielkunst	  	  
freuen.	  
Highlights	  im	  Programm:	  Pianistenlegende	  Jörg	  Demus,	  eine	  
Interpretation	  von	  Beethovens	  „Schicksalssinfonie“	  von	  
Robert	  Lehrbaumer	  mit	  dem	  Vienna	  International	  Orchestra,	  
die	  Wiener	  Comedian	  Harmonists,	  Fritz	  Karl	  und	  viele	  mehr.	  
02./09./16./23./30.	  Juli	  &	  06./13./20.	  August	  2016	  
Jeden	  Samstag	  um	  19.30	  Uhr	  
www.halbturner-‐schlosskonzerte.at	  
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SKULPTUREN	  IM	  PARK	  
Skulpturen	  im	  Park	  verbindet	  das	  einzigartige	  Ambiente	  des	  
Barockschlosses	  auch	  2016	  mit	  zeitgenössischer	  Objektkunst	  
österreichischer	  Künstler	  und	  Künstlerinnen	  und	  lädt	  zu	  
einem	  Kunstspaziergang	  durch	  die	  Gartenanlage	  des	  
Schlosses	  ein,	  bei	  dem	  sich	  Kunst,	  Natur	  und	  Geschichte	  auf	  
besondere	  Weise	  ergänzen.	  	  
Der	  Schlosspark	  ist	  ganzjährig	  geöffnet,	  Eintritt	  frei	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
PFERDESHOW	  LIPIZZANER	  &	  FRIENDS	  	  
Die	  phantasievolle	  Pferdeshow	  „Lipizzaner	  &	  Friends“	  
begeistert	  jährlich	  das	  Publikum	  vor	  der	  prächtigen	  Kulisse	  
des	  Barockschlosses.	  Am	  Sonntag,	  den	  21.	  August	  2016	  wird	  
der	  barocke	  Garten	  von	  Schloss	  Halbturn	  so	  erneut	  zum	  
Tanzparkett	  für	  die	  edlen	  Rösser	  des	  Österreichischen	  
Lipizzaner	  Zuchtverbandes	  und	  bietet	  ein	  abwechslungs-‐
reiches	  Programm	  für	  die	  ganze	  Familie.	  Lassen	  Sie	  sich	  
verzaubern	  von	  der	  Anmut	  und	  Eleganz	  dieser	  
außergewöhnlichen	  Pferde.	  
Sonntag,	  21.	  August	  2016,	  14	  Uhr	  
Karten	  vor	  Ort	  an	  der	  Kassa.	  Einlass	  ab	  13.00	  Uhr.	  
	  
	  
GARTENLUST	  AUF	  SCHLOSS	  HALBTURN	  
Das	  stimmungsvolle	  	  Gartenparterre	  und	  die	  schönen	  
Innenhöfe	  des	  Schlosses	  bilden	  auch	  dieses	  Jahr	  die	  
einmalige	  Kulisse	  für	  die	  Verkaufsausstellung	  „Gartenlust	  auf	  
Schloss	  Halbturn“.	  
Über	  hundert	  Aussteller	  aus	  ganz	  Europa	  machen	  den	  
jährlichen	  Event	  an	  diesem	  Wochenende	  zu	  einem	  
Publikumsmagneten.	  
26.	  –	  28.	  August	  2016,	  10	  	  –	  18	  Uhr	  	  
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KULINARIK	  AUF	  SCHLOSS	  HALBTURN	  
	  
VINOTHEK	  „ANTIKES	  &	  WEIN“	  IM	  SCHLOSSHOF	  
Feines	  Silber,	  Möbel,	  Glas,	  Schmuck	  u.v.m.	  in	  Kombination	  mit	  dem	  Verkauf	  der	  Schlossweine	  	  
www.astrid.zinniel.at	  	  
	  
WEINGUT	  SCHLOSS	  HALBTURN	  
Kellerführung	  nur	  bei	  Voranmeldung	  unter	  +43	  (0)2172	  -‐	  20162	  oder	  wein@schlosshalbturn.com	  
www.weingut-‐schlosshalbturn.com	  	  
	  
RESTAURANT	  KNAPPENSTÖCKL	  
Das	  Restaurant	  und	  Hotel	  auf	  Schloss	  Halbturn	  steht	  für	  hohe	  Qualität	  und	  Gemütlichkeit.	  	  
Tel:	  +43	  (0)2172	  –	  82390	  
www.knappenstoeckl.at	  	  
	  
	  
	  
WEITERE	  INFORMATIONEN,	  EINTRITTSPREISE	  UND	  PRESSEBILDER	  FINDEN	  SIE	  AUF	  
www.schlosshalbturn.com/presse	  

	  

	  

PANNONISCHER	  WEIHNACHTSMARKT	  
Der	  wohl	  schönste	  Weihnachtsmarkt	  im	  Burgenland	  feiert	  
heuer	  sein	  20jähriges	  Jubiläum	  mit	  kulinarischen	  und	  
regionalen	  Spezialitäten,	  Punsch,	  Glühwein	  und	  
besonderem	  Kunsthandwerk!	  
An	  drei	  Adventwochenenden	  gibt	  es	  viel	  weihnachtliche	  
Stimmung	  mit	  Ponyreiten,	  Kutschenfahrten,	  Lagerfeuer,	  
Nikolaus,	  Bastelworkshops	  und	  musikalische	  Einlagen.	  
26./27. November,  3./4. und 10./11. Dezember 2016 
jeweils	  13	  bis	  19	  Uhr	  
	  
	  
SCHLOSSPARK	  
Der	  	  wunderschöne	  weitläufige	  barocke	  Park	  von	  Schloss	  
Halbturn	  ist	  heute	  ein	  voll	  entwickelter	  Landschaftsgarten	  
in	  unveränderter	  Schönheit	  und	  zu	  allen	  Jahreszeiten	  eine	  
Oase	  für	  Erholungssuchende	  und	  lädt	  jederzeit	  zu	  einem	  
Spaziergang	  ein.	  
Ganzjährig	  geöffnet	  und	  Eintritt	  frei	  
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PRESSEINFORMATION	  ZUR	  AUSSTELLUNG	  2016	  	   	  
	  
TIER	  –	  MENSCH	  
Mythos,	  Fabelwesen	  und	  Wirklichkeit	  
22.	  April	  –	  26.	  Oktober	  2016	  
	  
Die	  Jahresausstellung	  2016	  im	  Schloss	  Halbturn	  erzählt	  von	  der	  vielseitigen	  
Beziehung	  zwischen	  Mensch	  und	  Tier.	  
	  
Verblüffende	  Präparate	  und	  besondere	  Objekte	  aus	  der	  weltberühmten	  
Zoologischen	  Sammlung	  der	  Universität	  Wien	  zeigen	  uns	  die	  Entwicklung	  und	  die	  
Vielfältigkeit	  der	  Tierwelt.	  So	  sind	  hier	  selten	  gezeigte	  Lehrobjekte	  wie	  zum	  Beispiel	  
ein	  in	  Alkohol	  präpariertes	  Pferde-‐Embryo	  aus	  1860	  und	  vieles	  anderes	  Skurriles	  zu	  
bestaunen.	  
	  
In	  wunderschönen	  Holzvitrinen	  aus	  dem	  Österreich	  Pavillon	  aus	  der	  Weltausstellung	  
in	  Paris	  1878	  werden	  diverse	  Tierarten,	  historische	  anatomische	  Wachsmodelle	  aus	  
dem	  19.	  Jahrhundert	  oder	  auch	  eine	  von	  Hans	  Hass	  entwickelte	  Unterwasserkamera	  
präsentiert.	  
	  
Der	  mythische	  Aspekt	  von	  Tieren	  begegnet	  uns	  in	  der	  Schau	  mittels	  Fabeltiere	  wie	  
Einhorn,	  Pegasus	  und	  Wolpertinger	  ebenso	  wie	  aus	  Tieren	  gefertigte	  kultische	  und	  
magische	  Objekte.	  Großartig	  nachgebildete	  und	  präparierte	  Tiere	  wie	  Dinosaurier,	  
Mammut,	  Hunde,	  Puma,	  Wolf,	  Schildkröten	  und	  viele	  mehr	  sind	  lebensgroß	  und	  
sehr	  nah	  für	  die	  Besucher	  zu	  erleben.	  	  
	  
Chinesische	  Drachen	  und	  historische	  Kostbarkeiten	  sind	  aus	  der	  Sammlung	  von	  
Professor	  Gerd	  Kaminski	  ausgestellt.	  Zwischen	  chinesischen	  Kostbarkeiten,	  Drachen,	  
Mondkröten	  und	  Mondhasen	  ist	  ein	  sehr	  kostbarer	  Wandteppich	  aus	  dem	  Zimmer	  
im	  chinesischen	  Kaiserpalast	  in	  Peking,	  in	  welchem	  Kaiser	  Kangxi	  (1654-‐1722)	  	  aus	  
der	  Mandschuh-‐Dynastie	  geboren	  wurde,	  zu	  bestaunen.	  
	  
Spannend	  ist	  auch	  das	  Übernehmen	  von	  Verhaltensmustern	  der	  Tiere	  für	  uns	  
Menschen	  wie	  es	  oft	  in	  der	  Karikatur	  oder	  in	  Theateraufführungen	  stattfindet.	  
Dieser	  Aspekt	  wird	  unter	  anderem	  mit	  originalen	  Entwürfen	  für	  Theaterkostüme	  
vom	  berühmten	  Bühnenbildner	  Herwig	  Libowitzky	  illustriert.	  
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Besuchen	  Sie	  die	  Ausstellung	  auf	  Schloss	  Halbturn,	  die	  auf	  unterhaltsame	  und	  
spannende	  Weise	  zeigt,	  was	  uns	  Menschen	  seit	  jeher	  mit	  Tieren	  verbindet!	  
Die	  Ausstellung	  ist	  von	  22.	  April	  bis	  26.	  Oktober	  2016,	  Dienstags	  bis	  Sonntags	  und	  
Feiertags	  von	  10	  bis	  17	  Uhr	  geöffnet.	  
	  
	  
Rahmenprogramm:	  
MÄRCHENSTUNDE	  AUF	  SCHLOSS	  HALBTURN	  
Ob	  Kobold,	  Riese	  oder	  Zauberfee,	  Fabelwesen	  bevölkern	  seit	  jeher	  Märchen	  und	  
Geschichten.	  Wenn	  Troll	  Kneisserbeiß	  das	  „Jasagen“	  lernt,	  eine	  goldene	  Gans	  die	  
Prinzessin	  zum	  Lachen	  bringt	  und	  Warzilia	  Schlatz,	  die	  Krötenfrau,	  ein	  Feenhütchen	  
trägt,	  verwischen	  sich	  Mythos	  und	  Wirklichkeit.	  
Erzählerin	  Beate	  Droppelmann	  entführt	  große	  und	  kleine	  Zuhörer	  im	  Rahmen	  der	  
Ausstellung	  „TIER	  –	  MENSCH“	  in	  phantastische	  Welten!	  Veranstaltungsbeitrag	  ist	  im	  
Ausstellungsticket	  inkludiert.	  
Sonntag,	  19.	  Juni	  2016,	  14	  Uhr	  im	  Freskensaal	  
	  
EIN	  TAG	  AUF	  SCHLOSS	  HALBTURN	  
Planen	  Sie	  einen	  Tagesausflug	  und	  verbinden	  Sie	  die	  Ausstellung	  mit	  einem	  Besuch	  
in	  der	  Vinothek	  „Antikes	  und	  Wein“,	  spazieren	  Sie	  durch	  den	  ganzjährig	  geöffneten	  
Skulpturenpark	  und	  genießen	  Sie	  die	  exzellente	  Küche	  des	  Restaurants	  
Knappenstöckl.	  Schloss	  Halbturn	  mit	  der	  barocken	  Parkanlage	  ist	  nur	  45	  Minuten	  
von	  Wien	  und	  Eisenstadt	  entfernt.	  
	  
	  
Eintrittspreise	  Ausstellung	  2016:	  
Eintritt	  regulär	  €	  9,00	  
Ermäßigt	  (Senioren,	  Studenten)	  €	  7,00	  
Schüler	  (bis	  15	  Jahre)	  €	  6,00	  
Gruppen	  (ab	  15	  Personen)	  €	  7,00	  
Schulklassen	  inkl.	  Führung	  €	  6,00	  
Familienkarte	  €	  19,00	  
Führungen	  (nur	  nach	  Voranmeldung)	  €	  2,00	  
iGuide	  €	  2,00	  
	  
	  
	  

	  

	  




