
• Museum

Rückkehr der alten Meister
Das Jüngste Gericht von Hieronymus

Bosch, die Werke von Cranach d. Ä., Tizian
und Rubens, von Rembrandt und seinen Zeit-
genossen des Goldenen Zeitalters der hollän-
dischen Malerei bis hin zu Luca Giordano,
Tiepolo, Guardi und den Malern des Wiener
Klassizismus um 1800. Seit 23. September
2010 sind sie wieder in prachtvollem neuen
Rahmen zu bewundern: die weltweit be-
rühmten Meisterwerke der Gemäldegalerie
der Akademie der bildenden Künste. Mit
dem aktuellen großen Modernisierungs-
schritt wurden nach fast dreijähriger Um-
bauphase die Sammlungsräume klima- und
sicherheitstechnisch auf den neuesten
Stand gebracht. Ein lang ersehnter Lift
bringt die Besucher/-innen nun direkt zum
Museumseingang, wo sie ein neues großzügi-
ges Foyer mit Garderobe und Museumsshop
erwartet. Die Umgestaltung der Sammlungs-
räume unterstreicht die beeindruckend
weitläufige Struktur von Theophil Hansens
historistischem Architekturkonzept. Die bei
der Eröffnung präsentierte Neuhängung der
Gemälde konzentriert sich vor allem auf die
Highlights der Sammlung.

– Die Ausstellung ist in der Gemäldegalerie
der Akademie der bildenden Künste von
Dienstag bis Sonntag (10–18 Uhr) am Schil-
lerplatz 3 zu sehen. 

– www.akademiegalerie.at

Die Kultur der Kulturrevolution. Perso-
nenkult und politisches Design im China
von Mao Zedong

Die Ära Mao Zedongs war eine der Mas-
senaufmärsche, der Roten Garden, eines bei-
nahe religiös anmutenden Personenkults,
aber auch politischer Verfolgungen von In-
tellektuellen und missliebigen Politikern. So
hat die chinesische  „Kulturrevolu-
tion“ durchaus zwei Gesichter: die
Suche nach einer egalitären und
idealen Gesellschaft auf der ei-
nen Seite, menschenverach-
tende politische Kampag-
nen und die Zerstörung un-
schätzbarer Kulturgüter
auf der anderen. 

In der Ausstellung wer-
den diese widersprüch-
lichen Seiten der chinesi-
schen Zeitgeschichte und
Alltagskultur bewusst kri-
tisch beleuchtet. Die gezeig-
ten Gegenstände reichen von
Mao-Abzeichen, Skulpturen,
Plakaten und Fotodokumen-
ten bis hin zu mit Mao-Bil-
dern und vielfältigem Pro-
pagandadesign dekorier-
ten Gebrauchsgegenstän-
den, die damals bis in die
letzten Winkel der chinesi-
schen Gesellschaft drangen. 

Ein großer Teil der ausgestellten Stücke
stammt aus der „Sammlung Opletal“, die
das Museum für Völkerkunde 2005 erwor-
ben hat und die durch weitere Sammlungen
und Zukäufe des Museums sowie private
Leihgaben (unter anderem aus der „Samm-
lung Sigg“ chinesischer Avantgardekunst
zum Thema „Kulturrevolution“) ergänzt
werden.

– Im Museum für Völkerkunde (Helden-
platz), Dienstag bis Sonntag von 10 bis 18
Uhr geöffnet. 

– www.khm.at

Fälschermuseum 
Einzigartig in Europa, befindet sich, vis-á-

vis vom Hundertwasserhaus, das Fälschermu-
seum. Hier werden spektakuläre Kriminalge-
schichten rund um die gefälschten Werke be-
rühmt berüchtigter Kunstfälscher, wie Han
van Meegeren, Konrad Kujau, Edgar Mrugalla,
Lothar Malskat, Eric Hebborn, Tom Keating, El-
myr de Hory, John Myatt und vielen anderen
erzählt und der Besucher dabei unterhaltsam
über die Unterschiede zwischen Orginal, Ko-
pie und Fälschung aufgeklärt.

So erfährt man unter anderem, warum
der berühmteste englische Fälscher „Zeit-
bomben“ in seinen Fälschungen versteckte,
ein anderer unter mysteriösen Umständen
ermordet wurde, wie Han van Meegeren 
Hermann Göring betrügen konnte, was in
Kujaus Hitlertagebüchern stand, ein ge-
fälschter Truthahn Geschichte schrieb, es in-
zwischen schon „echt falsche“ Fälschungen
gibt und vieles, vieles mehr... Ein Museum
also, für das man nicht unbedingt Kunstver-
stand benötigt, um es aufregend zu finden.

– Das Fälschermuseum ist in der Löwen-
gasse 28 (Dienstag bis Sonntag, 10–17 Uhr)
zu sehen. 

– www.faelschermuseum.at

• Theater

Alice im Wunderland 
(von Roland Schimmelpfennig)

Alice ist todunglücklich und genervt. Sie
hat das Gefühl, dass sie alles falsch macht, und
ist entweder zu groß oder zu klein, wenn’s da-
rum geht, Spaß zu haben. Was ist also nahelie-
gender, als einem plötzlich auftauchenden
Kaninchen zu folgen? Der Sturz in ein tiefes
Loch bringt Alice ins Wunderland, aufre-
gende Fantasiewelt und bizarr-erschrecken-
des Panoptikum zugleich, wo sie Freude und

Überraschungen ebenso wie Angst und
Verunsicherung erwarten – nicht zu-
letzt, weil ihre Größe ständig wech-

selt! Alice wird immer unsicherer,
wer sie ist und ob sie irgendwo
– passt? Die Bewohner von
Wunderland, einer bunten,
aber alptraumhaften Revue
entsprungen, sind Alice bei der
Suche nach ihrem Ich wenig
hilfreich: Jedes Wesen, das ihr
dort begegnet, stellt sie in-

frage, beweist ihr ihre Unwis-
senheit, und die Herrscherin

von Wunderland, die Queen of
Pain, fällt das Todesurteil über

Alice. Die Lage spitzt sich immer
weiter zu – bis Alice plötzlich wie-

der neben ihrer Schwester
sitzt – alles nur geträumt?
Darauf sollte man sich
nicht verlassen … Roland
Schimmelpfennig machte
aus dem weltberühmten

Kinderbuch von Lewis Carroll ein traumhaf-
tes und fantastisches Musical-Libretto für Ju-
gendliche und Erwachsene.
– Im Kasino am Schwarzenberplatz am 13.

Mai um 20 Uhr (Tel.: 01 51444-4140). 
– www.burgtheater.de

Loriot-Meisterwerke. Warum Männer
und Frauen nicht zusammenpassen!

Nackte Wahrheiten über SIE, IHN und ES.
Über Frauen, Männer und harte Eier, Verfüh-
rungskünste und Paarungsschwierigkeiten,
miteinander aneinander vorbeireden und
Sex am Arbeitsplatz. Wer ist schuld?? Ist ER
es? Ist SIE es? Oder ES es? Der ganze liebe

Wahnsinn rund um den Beziehungs-Alltag!
Viel Beziehung. Viel Alltag. Wenig Sex!
– Im stadtTheater walfischgasse am 13. Mai

um 20 Uhr in der Walfischgasse 4 (Tel.: 
01 51242-00).

– www.stadttheater.org

Science Busters

Anhand von Ausschnitten populärer
Kino- und TV-Produktionen und Computer-

spielen (24, Alien, Mission to Mars) und zahl-
reicher Experimente (Entschärfung einer
Kofferbombe, Herstellung von Leben!, Live
– Indoor – Raketenstarts!) erklären die bei-
den Science-Kapazunder Prof. Heinz Ober-
hummer (theoretische Physik, TU Wien)
und Mag. Werner Gruber (experimentelle
Physik, Uni Wien) sowie mit Humortitan
Martin Puntigam (Studienabbrecher, Uni
Graz) die Welt und ihr Drumherum. Im An-
schluss an die Veranstaltung: laute Rockmu-
sik!

– Im Rabenhof Theater am 14. Mai um 20 Uhr
in der Rabenhofgasse 3.

– www.rabenhof.at

Run For Your Wife (von Ray Cooney)
Der Londoner Taxifahrer John Smith hat

gleich zwei Ehefrauen und einen ausgeklü-
gelten Zeitplan, der dies möglich macht. Mit
der einen Frau lebt er in Streatham, mit der
anderen führt er ein harmonisches Leben in
Wimbledon. Alles läuft wie am Schnürchen,
bis er wegen einer leichten Gehirnerschütte-
rung im Krankenhaus landet, weil er eine
alte Dame vor Straßendieben beschützen
wollte. Der Startschuss für den Lauf um sein
Doppelleben fällt.

– In den Kammerspielen am 14. Mai um 
20 Uhr in der Rotenturmstraße 20 (Tel.: 
01 42700-300).

– www.josefstadt.org

5 Weckuhr. Arm einer Rotgardistin schwenkt
Mao-Bibel im Sekundentakt, Aufschrift „Lang
lebe der Vorsitzende Mao“ Uhrenfabrik Pe-
king, um 1970. Sammlung Helmut Opletal,
Wien. (Foto: KHM mit MVK und ÖTM)

For More Information and to Register Contact:
Lito Christophilopoulou

(+30) 210.21.32.084 | (+30) 210.22.22.637,
Fax: (+30) 210.22.22.785
e-mail: lito@omnipress.gr

website: www.omnipress.gr
website: www.gidedental.com

ANZEIGE

5 „Science Busters“ mit Martin Puntigam und Werner Gru-
ber. (Foto: Ingo Pertramer/RabenhofTheater)

Was ist los in Wien?
Warum den Aufenthalt in Wien nicht nutzen und das kulturelle Angebot der Stadt genießen. 

Wir haben einige Schmankerl für Sie herausgesucht.


