Hinter den Kulissen des Stadttheaters

Hereinspaziert in die Akademie

Dietro le quinte del Teatro Puccini

Benvenuti all’Accademia!

Samstag, 06.04. | sabato 06/04

Samstag, 06.04. und Sonntag, 07.04. | sabato 06/04 e domenica 07/04

Geschichte(n) auf, vor und hinter der Bühne
Alla scoperta di un palco prestigioso

Führungen durch das Stadttheater, den Kostümfundus und den Bühnenbereich (zweisprachig) | Visite guidate al Teatro, alla collezione dei
costumi e al palcoscenico (bilingui): ore 10.00 Uhr und | e ore 11:30 Uhr
Treffpunkt | Punto d’incontro: Haupteingang | Entrata principale
Adresse | Indirizzo: Theaterplatz 2 | piazza Teatro, 2
Anmeldung nicht erforderlich | Prenotazione non necessaria

Das Stadttheater
Das Stadttheater – vom Architekten Martin
Dülfer aus München 1899 entworfen – wurde
am 1. Dezember 1900 eröffnet. Neben klassizistischen Elementen weist der Bau viele Ju-

Entdecken Sie die Villa San Marco und das kulturelle Angebot
Alla scoperta di una villa storica e delle sue attività culturali

Öffnungszeiten | Orario di apertura: ore 10.00–18.00 Uhr

Ausstellung über den Ersten Weltkrieg | Mostra sulla Prima guerra mondiale:
„Du Glückspilz, du kannst in den Krieg ziehen!“ (de)
Ausstellung | Mostra:
„Die Geschichte der Schwalbenvilla“ | “La storia di Villa San Marco”
Entspannung im großzügigen, naturbelassenen Park mit Liegestühlen
Momenti di relax nell’ampio parco dotato di sedie a sdraio
Freier Zugang zum 1. Stock der Villa, zum Tagungssaal und zur Bibliothek
Accesso libero al primo piano della villa, alla sala convegni e alla biblioteca
Adresse | Indirizzo: Franz-Innerhofer-Straße 1 | via Franz Innerhofer, 1
Anmeldung nicht erforderlich | Prenotazione non necessaria
Villa San Marco

Die ehemalige Schwalbenvilla wurde 1894/95
von Rosa Lohner erbaut. Sie ist heute Sitz der
Akademie deutsch-italienischer Studien, ein
gemeinnütziger Verein zur Förderung des kulturellen und wissenschaftlichen Austausches
zwischen dem deutschsprachigen und dem
italienischsprachigen Raum. Die Akademie
veranstaltet internationale Tagungen, Symposien, Lesungen, Ausstellungen und Konzerte.

gendstil-Ornamente auf, vor allem im Inneren.
Bis 1915 fanden jährlich bis zu 250 Vorstellungen statt, vor allem Operetten und Lustspiele.
Heute ist es ein beliebter Veranstaltungsort für
Theateraufführungen, Konzerte und Musicals.
Il Teatro Puccini
L’edificio del teatro, progettato dall’architetto
monacense Martin Dülfer nel 1899, fu inaugurato il 1° dicembre 1900. Accanto ad elementi
classicistici, la struttura evidenzia molti ornamenti in stile liberty, soprattutto negli interni.
Fino al 1915 si effettuavano sino a 250 rappresentazioni all’anno, soprattutto operette e
commedie. Oggi è un luogo molto amato per
pièce teatrali, concerti e musical.
Veranstalter | Organizzazione:
Meraner Stadttheater- und Kurhausverein | Ente Gestione Teatro e Kurhaus

Veranstalter | Organizzazione:
Akademie Deutsch-Italienischer Studien
Accademia di Studi Italo-Tedeschi

Villa San Marco
L’edificio fu edificato come Schwalbenvilla nel
1894/95 dalla signora Rosa Lohner e oggi ospita l’Accademia di Studi Italo-Tedeschi, un’associazione senza scopo di lucro che promuove lo
scambio culturale e scientifico fra le aree linguistiche italiana e tedesca. L’Accademia organizza
convegni e simposi internazionali, conferenze,
letture pubbliche, mostre e concerti.

