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Zum 50. Jubiläum der Inform „pflanzen“ Veranstalter
Markus Tuider und Michael Oberfeichtner, Geschäfts-
führer von O.K. Energie Haus, wieder Umweltbewusst-
sein und innovative Ideen für eine grüne Zukunft. Durch
die Unterstützung von Landesrätin Daniela Winkler
wird heuer jeder Kindergartengruppe und Pflichtschul-
klasse im Burgenland eine Roteiche als Klassenbaum
zurVerfügung zu gestellt. 5000 Bäume warten auch auf
die Besucher der Inform (1. bis 5. September).

Künstler aus neun Ländern zu
§Von 26. August bis 3. September§ Symposium in der Cselley MühleOslip§Auch Musiker mit dabei:

„Wer ist wir?“ – diese Frage
steht imZentrum des Kunst-
symposiums, das von 26.
August bis 3. September in
Oslip stattfindet. Mit der
Veranstaltung möchte das
„eu-art-network“ eine Platt-
form der Kreativität, des
Austauschs und der Begeg-
nung schaffen – und macht
die Cselley Mühle jährlich
zum Atelier für österreichi-
sche Kulturschaffende und
zur Begegnungsstätte mit
Kollegen aus allerWelt.
„Heuer stellen wir die re-
gionale Identität einem glo-

balen Bewusstsein gegen-
über und versuchen die Fra-
ge zu beantworten, wie wich-
tig es wäre, eine weltoffene
Sicht über nationale und
ideologische Prinzipien zu
stellen“, erklärt Initiator
Horst Horvath, „in unserem
21. Symposium wollen wir
den Fokus auf eine globalere
Bewusstheit stellen und sie
mit Mitteln zeitgenössischer
Kunst zum Ausdruck brin-
gen.“ 33 Teilnehmer aus
neun Ländern haben sich da-
rüber Gedanken gemacht,
und fertigen Werke aus Ma-

Besuch
Das „eu-art-network“ veranstaltet vom 26. August bis 3.
September zum bereits 21. Mal das internationale
Kunstsymposium in der CselleyMühle Oslip. 33 Künst-
ler aus neun Ländern präsentieren ihreWerke zum The-
ma „Wer ist wir?“ – und lassen sich auch über die Schul-
ter schauen.Mit dabei sind diesmal auchMusiker.

lerei, Fotografie, Literatur
und Co.
Auch öffentliche Termine
finden sich wieder im Kalen-
der: Am Sonntag, 29. Au-
gust, haben Gäste von 14 bis
18 Uhr die Möglichkeit, den
Künstlern beim „Offenen
Fenster“ über die Schulter
zu schauen. Ab 18 Uhr gibt
es eine Lesung der Grazer
Autorenvereinigung (GAV).
Die Vernissage findet am
Freitag, 3. September, ab 19
Uhr statt. Höhepunkt ist
dann um 21 Uhr die Premie-
re von „Tour der Vielfalt -
So sind wir“. Ein Konzert-
ereignis in vier Sprachen mit
der kroatischen Band „Bru-
ji“ und roman-, ungarisch-
und deutsch-sprachigenMu-
sikern. Alle weiteren Infos
aufwww.cselley-muehle.atKünstler arbeiten heuer inOslip an der Frage „Wer ist wir“

19., 20., 21. und 22. August, jeweils ab
19.30 Uhr auf Burg Güssing gezeigt. Kar-
ten bei Musical Güssing unter S 03322/
43129, Infos aufmusicalguessing.com
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Für Fans von kultiger Musik der 80er-Jah-
re und rasante Tanzszenen lohnt sich eine
Reise in den Landessüden: Das Musical
„Flashdance“ wird noch heute sowie am


