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Frühlingshafter Saisonstart am 15. April im Weinviertler
Museumsdorf Niedersulz
Am Donnerstag, 15. April, öffnet das Weinviertler Museumsdorf Niedersulz
planmäßig wieder seine Pforten für Besucher*innen. Zum Saisonstart präsentieren
sich die Bauerngärten rund um die historischen Häuser und Höfe mit
farbenprächtiger Frühlingsbepflanzung. Neu ist heuer die Sonderausstellung
„Schlafzimmerbilder – Zeugnisse populärer Frömmigkeit“, die ab 18. April zu
besichtigen ist.
Ab Mitte April können Ausf lugsf reudige im Weinviertler Museumsdorf Niedersulz wieder in
das Alltagsleben eines typischen Weinviertler Dorf es um 1900 eintauchen. Auf 22 Hektar
lassen sich an der f rischen Frühlingsluf t rund 80 Objekte aus 2 Jahrhunderten und der
„Lebende Bauernhof “ mit alten Haus- und Nutztierrassen erkunden. In den Gärten blühen
schon Tulpen,
Goldlack, Kaiserkronen, Stief mütterchen, Bellis, Ranunkel und
Vergissmeinnicht.
Ab 18. April präsentiert das Museumsdorf dann die neue Sonderausstellung
„Schlafzimmerbilder – Zeugnisse populärer Frömmigkeit“. Gezeigt werden Herz
Jesu- und Herz Marien-Bilder und Schlaf zimmerbilder im sogenannten Handtuchf ormat. Mit
der Erf indung des industriellen Kunstdrucks ab der Mitte des 19. Jahrhunderts wurden
großf lächige Bilder nach und nach f ür breite Massen leistbar. Der Typus des
Schlaf zimmerbildes im Handtuchf ormat setzte sich Anf ang der 1920er Jahre voll durch und
schmückte bald die Schlaf zimmerwände vieler Bauern-, Handwerker- und Arbeiterf amilien.
Neben religiösen Themen wie „Maria mit dem Kind“ und „Jesus als Guter Hirte“ waren auch
weltliche Motive wie „Hochzeitstraum“ verbreitet.
Ein weiterer Höhepunkt des Jahres ist die Wiedereröffnung des Kreuzstadels aus
Groissenbrunn, der nach Renovierungsarbeiten ab 29. Mai wieder f ür die Besucher*innen
zugänglich sein wird.
Unter dem Motto „Alltag im Dorf - Wie war das damals?“ gibt es jeden Samstag, Sonnund Feiertag Nachmittag wieder die Möglichkeit zum aktiven Erleben. Wäschewaschen
anno dazumal, die Arbeit eines Schusters oder Kräuterwissen f ür die bäuerliche
Hausapotheke – Kulturvermittlerinnen und Handwerker zeigen den arbeitsintensiven
Lebensalltag anno dazumal und erwecken Dorf geschichten zu neuem Leben. (Hinweis: Das
Vermittlungsf ormat startet, sobald es die Corona-Maßnahmen zulassen.)
Mit der Saisonkarte kann das weitläuf ige Gelände des Museumsdorf s bis 1. November
unbegrenzt besucht werden. Das abwechslungsreiche Programm und die wechselnde
Blütenpracht sorgen stets f ür neue Erlebnisse.
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