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schwaz/Tirol (A). Ab 25.07.19, wenn Jazz-Fans 
aus allen Richtungen nach schwaz strömen, um 
die international besten Jazzgrößen zu hören 
oder bei ihnen zu lernen, startet ein kultureller 
Reigen, der die silberstadt bis 22. september 
2019 zu einem Mittelpunkt der Kulturwelt macht.

Das Jazz-Fest

„der Funke springt oft spontan und unerwartet über. 
dieser Funke ist impulsgeber, reißt uns aus vertrau-
ten wahrnehmungsmustern, bringt uns künstlerisch 
und menschlich voran und ermöglicht es, unsere 
komfortzone zu verlassen“, beweist Franz hackl, 
dass er gewisse wahrheiten nicht nur in tönen son-
dern auch in worten zu verdichten versteht. 

hackl ist begnadeter Jazz-trompeter, gebürtiger 
schwazer sowie gründer des outreach music Festi-
vals, das in seiner heimatstadt lebhafte wurzeln ge-
schlagen hat und 2019 zum 27. mal über die Bühne 
geht. die Funken, die er meint, werden auch heuer 
wieder fliegen und Publikum wie Musiker bereichern 
sowie spuren hinterlassen. nicht nur wegen der kon-
zerte, die aufgrund der immer anderen, immer neuen 
interpretationen durch die musiker einzigartig sind, 
sondern auch wegen der „outreach-academy“, die 
heuer durch die neu eingeführte workshopweek von 
5. bis 10. august 2019 „ausgewachsener“ ist denn je.

Der silberberg

derart auf starkes pulsieren eingestimmt, kann sich 
die stadt schwaz gemeinsam mit ihren gästen ei-
nem weiteren höhepunkt des sommers nähern. am 
14. August 2019 findet die Premiere des Felix Mitte-
rer-stückes „silberberg“ statt. mit diesem epochalen 
theaterereignis feiert die silberstadt ein stück weit 
sich selbst und Kaiser Maximilian I. selbstverständ-

Das Knappenspiel am silberberg

lich, dessen todestag sich 2019 zum 500. mal jährt. 
in dieser geschichte steckt wirklich alles, was das 
dramaturgische herz begehrt. reichtum und armut, 
macht und gerechtigkeit, mystik und liebe, kampf 
und revolution. inspiriert von ihrer so prächtigen wie 
turbulenten Bergbau-geschichte wird ab 14. august 
2019 die ganze silberstadt erbeben und eine zeit 
beleben, in der schwaz mittelpunkt und brodelnder 
schmelztiegel der welt war. nicht die glanzzeit, in 
der sich schwaz zur strahlenden Bergbaumetropo-
le und zum montanzentrum europäischer dimensi-
on entwickelte, ist es, die mitterer mit seinem stück 
„silberberg“ ins scheinwerferlicht rückt. nein, es ist 
vielmehr der schmerzhafte abschied der im 16. Jahr-
hundert wohl lebendigsten stadt des habsburgerrei-
ches von ihrer, das schicksal der welt bestimmen-
den größe. die zeit, in der aus dem silbersegen ein 
Fluch wurde, steht im mittelpunkt der größten the-
aterproduktion tirols, welche schwaz nicht nur im 
august 2019 erbeben lässt. alle zwei Jahre ist die 
Wiederaufführung des Stückes geplant.
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Wohnmobilstellplätze in der nähe
Wohnmobilstellplatz 
Parkplatz Kufstein Arena
Fischergries 22, 6330 kufstein, Österreich
zentrale lage, nur wenige minuten zur innen-
stadt, großzügige parzellen. zur stromsäule 
braucht man teilweise ein sehr langes kabel.
keine entleerungsmöglichkeit für Fäkalien.
stellplatzgebühr (wohnmobil inkl. personen, 
hund, entsorgung): eUr 9,00 / tag
strom: eUr 1,00 für 3 kwh
Frischwasser: eUr 1,00 für 50 l

Wohnmobil-stellplatz Karwendel
albert-schott-straße 35, 82481 mittenwald
direkt am Bahnhof gelegen, 30 stellplätze, 
Preis pro Nacht: 13 Euro inkl. Kurtaxe
strom: 80 Cent/kwh, wasser: 1 euro/100 l, 
ganzjährig nutzbar.

Wohnmobilstellplatz Wankbahn
wankbahnstraße 2, 
82467 garmisch-partenkirchen
12 Euro Parkgebühr plus 3 Euro Kurtaxe

Zeitgenössische Highlights
wie in jedem guten schwazer Jahr wird das ende 
des sommers auch dieses Jahr wieder mit zeitge-
nössischer musik gefeiert. stimmt. seit die klang-
spuren schwaz im Jahr 1994 zum ersten mal statt-
gefunden haben, sind sie so etwas, wie ein großes 
Fest der neuen, zeitgenössischen beziehungsweise 
„lebenden“ musik. die tiroler klangspuren haben 
sich längst zum größten und erfolgreichsten musik-
festival westösterreichs mit dem schwerpunkt zeit-
genössischer musik entwickelt und sind ein vielfäl-
tiges, mutiges und überraschendes musikalisches 
„highlight des nicht alltäglichen“. Von 6. bis 22. 
september 2019 stehen die klangspuren unter dem 
motto „risse“. es wird wieder musikalisches neu-
land sein, in das die gäste dabei entführt werden 
und sie teilhaben lassen – an diesem kultursommer 
der superlative.
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