Unerwarteter Szenenwechsel am Semmering
Das Südbahnhotel öffnet die Türen für alle 56 Kultur.Sommer.Semmering Vorstellungen

Während die Königin der Semmeringer Fin-de-Siécle-Architektur endgültig erwacht, fällt das
Kurhaus Semmering abermals in einen Dornröschenschlaf. Erstmals wird das legendäre
Südbahnhotel Semmering nicht nur für einzelne ausgewählte Veranstaltungen sondern einen
gesamten Sommer lang für den Kultur.Sommer.Semmering die Türen öffnen. Von 6. Juli bis 8.
September werden zahlreiche Bühnenlieblinge nunmehr ausschließlich im nostalgischen Ambiente
des Jahrhundertwende-Juwels zu erleben sein. Damit geht ein Traum vieler Kulturliebhaber in
Erfüllung, wenngleich sich hinter diesem Glücksfall auch eine Schattenseite verbirgt.
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Mit seiner erhabenen Imposanz und dem unvergleichlichen Charme vergangener Tage vermittelt das
Südbahnhotel wie kaum ein anderer Prachtbau die Eleganz der Jahrhundertwende und das
Lebensgefühl des Fin de Siècle. Für den Kultur.Sommer.Semmering öffnet das prunkvolle Gebäude
einem vielfältigen Reigen an kulturellen Glanzmomenten seine Türen, von Klassik, Jazz und Wiener
Lied bis hin zu Literarischem und Humorvollem. Vom 6. Juli bis zum 8. September werden hier an zehn
sommerlichen Wochenenden zahlreiche renommierte Künstlerpersönlichkeiten erwartet, darunter
etwa Senta Berger, Karl Markovics, Angelika Kirchschlager, Alfred Dorfer, Elisabeth Orth, Erwin
Steinhauer, Maria Happel oder Fritz Karl.
Für das Team um Intendant Florian Krumpöck war dieser sensationelle Glückstreffer allerdings mit
einer gravierenden Spielplanänderung verbunden. Seit 2011 fand das Festival allsommerlich im
nostalgischen Kurhaus Semmering statt, bis vor zwei Jahren erstmals die kleine Sensation gelang und
das Südbahnhotel mit ausgewählten Veranstaltungen nach langen Jahren des Wartens wieder bespielt
werden durfte. Nur wenige Wochen vor der diesjährigen Festivaleröffnung wurde der
Kultur.Sommer.Semmering nun vom Eigentümervertreter des Semmeringer Kurhauses, welches sich
seit Jahren in kasachischen Händen befindet, darüber informiert, dass die Spielerlaubnis plötzlich an
völlig unerwartete und nicht erfüllbare Bedingungen geknüpft werde. Zum großen Glück zahlreicher
Besucher und Kulturschaffender ermöglichte daraufhin jedoch der Besitzer des Südbahnhotels dem
Festival für diesen Sommer den kompletten Umzug aller Veranstaltungen in die eindrucksvollen
Räumlichkeiten des prachtvollen Semmeringer Juwels.
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Damit wird das Südbahnhotel nun erstmals zum alleinigen Anziehungspunkt tausender
Kulturliebhaber, die im geschichtsträchtigen Ambiente der prunkvollen Räumlichkeiten so manches
exklusive Kultur-Schmankerl erwartet. Die hausgemachte literarisch-musikalische Pilgerfahrt zu
Beethoven etwa wandelt heuer gleich drei Abende lang auf den Spuren des exzentrischen Bonner
Komponisten. Weiters entführt der Lesereigen Literarische Sommerfrische das Publikum in die
Blütezeit des Südbahnhotels, als im noblen Luftkurort bereits die großen österreichischen Literaten
der Jahrhundertwende, von Schnitzler bis Zweig, der Sommerfrische frönten. Nicht zuletzt darf nach
dem großen Erfolg der vergangenen Saison auch in diesem Sommer wieder beim Menu à la Belle
Époque im Anschluss an ausgewählte Vorstellungen im Großen Speisesaal des Südbahnhotels elegant
soupiert werden.
Für Pianist und Dirigent Florian Krumpöck ist damit im fünften Jahr seiner Intendanz gleichermaßen
eine neue Zeitrechnung angebrochen: „Auch wenn mir persönlich das Kurhaus sehr fehlen wird,
beginnt mit dem endgültigen Einzug in das Südbahnhotel eine neue Ära für den
Kultur.Sommer.Semmering. Dass es möglich war, nachdem wir die schmerzlichen Folgen des
Ausverkaufes von österreichischem Kulturgut ins Ausland unerbittlich zu spüren bekommen hatten,
kurzfristig jede einzelne Veranstaltung in so traumhaftem Jugendstil-Ambiente präsentieren zu dürfen,
hätten wir nur in unseren kühnsten Träumen zu hoffen gewagt – mein großer Dank gilt hierfür dem
Besitzer des Südbahnhotels! Ich freue mich auf einen spannenden und vielfältigen Kultursommer
gemeinsam mit den Künstlern und dem Publikum!“

Intendant Florian Krumpöck steht Ihnen für Interviews jederzeit zur Verfügung.
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Weiterführende Links
www.kultursommer-semmering.at
www.floriankrumpoeck.com

Pressedownload
Logo & Fotos: www.kultursommer-semmering.at/presse
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