KLOSTER (ER)LEBEN
Tag der offenen Tür in Kloster Marienberg – Porte aperte a Marienberg
Sa, 16.05.2015  10.00 - 17.30 Uhr/ore 
freier Eintritt/ingresso libero

Neben dem angebotenen Sonderprogramm ist auch das Museum Uhr frei zugänglich.
Oltre al programma speciale l’ingresso al museo è libero.

10.00 Uhr Führung im Museum
Neue Dauerausstellungen und zwei neue Sonderausstellungen
bereichern seit 2015 die Schauräume im Museum. Bei der
Führung erfahren Sie viel Interessantes über die Geschichte des
Klosters, das Alltagsleben der Mönche heute, über die
Preziosen und die Menschen in Marienberg.

11.00 ore Visita guidata della cripta
1980 la rimozione delle strutture aggiunte fece riaffiorare in
tutto il loro splendore gli affreschi rimasti nascosti per secoli,
che costituiscono una delle più importanti testimonianze
dell'arte romanica nell’arco alpino.

11.00 Uhr Kirchen- und Orgelführung
Unser Organist P. Philipp führt Sie durch die Kirche und erzählt
auch über die Kirchenorgel aus dem Jahr 1866 von Josef
Aigner.

13.00 Uhr Führung zu den Wetterstationen
Seit über 150 Jahren werden in Marienberg die Wetterdaten
täglich aufgezeichnet. Dies erfolgte von 1857 bis 2010
ausschließlich von Hand. 2010 wurde die analoge Aufzeichnung
durch eine digitale Wetterstation des Landes ergänzt.

14 - 17 Uhr/ore
Kinderecke
proposte per bambini

14.00 ore Visita guidata nel museo
Nel museo presentano filmati e svariati oggetti aspetti della vita
quotidiana dentro le mura dell’abbazia. Brevi testi e oggetti ad
essi correlati ricordano eventi importanti verificatisi in nove
secoli di storia.

14.00 Uhr Führung Kreuzkapelle
P. Philipp führt Sie durch die neue Kreuzkapelle, welche 2014
von Bischof Ivo Muser feierlich eingeweiht wurde.

15.00 Uhr Führung in der Krypta
Die Krypta von Marienberg ist ein besonderer Ort des Klosters –
nutzen Sie die Gelegenheit und erleben Sie selbst die Fresken und
Ihre Wirkung.

16.00 Uhr Führung in den Weinkeller
Der Weinkeller stammt aus dem 12. Jh. und beherbergt heute
noch die Weine des Klosters. Trotz einiger Brände im Laufe der
Jahrhunderte blieb die Holzbalkendecke im Originalzustand
erhalten.

17.30 Uhr Vesper in der Krypta
Zum Abschluss feiern wir gemeinsam mit den Mönchen von
Marienberg die Vesper in der Krypta.
Alla sera i monaci celebrano i Vespri nella cripta, tutti sono
benvenuti. In lingua tedesca.

