PRESSEINFORMATION

Von der mondänen & skurrilen Leichtigkeit der Sommerfrische
Stammgäste des Thermalbads
Schwimmender Salon eröffnet

Vöslau

für

Saisonkalender

inszeniert.

„Es war Liebe auf den ersten Schwimm”, erklärt die Schauspielerin Ulrike Beimpold, die seit zwei Jahren
eine Waldkabane im Thermalbad Vöslau bezogen hat. Philipp Hochmair, zur Zeit im Dreh-Endspurt für
die ORF-Erfolgsserie „Vorstadtweiber” und regelmäßiger Performer beim „Schwimmenden Salon”,
zieht sich regelmäßig in das Künstlerhäuschen im Föhrenwald zurück, „weil dort der Rest der Welt
keinen Zugriff auf mich hat und das Bad für mich eine Art Paralleluniversum ist.”
Angelika Hager, Autorin und Intendantin des Kulturfestivals im Bad, findet, dass es „nirgends einen Ort
gibt, wo man sich so frei und gleichzeitig so beschützt fühlt.”
Zwölf Menschen, wie unter anderem der Bademeister-Beau Christian Polak, die eine besondere
Beziehung zum Bad haben wurde von Star- Fotografin Rafaela Pröll für einen besonderen Kalender
inszeniert, der gestern Abend in der Kabane 21 erstmals präsentiert wurde. Die Leiterin des
Thermalbads Vöslau Carina Eichberger erklärte in ihrer Eröffnungsansprache, dass das Bad für viele
inzwischen zum „Inbegriff einer neuen Sommerfrische” geworden ist und die mit 660 Stück limitierte
Auflage des Kalenders (der von Mai bis April nach den Öffnungszeiten geht) eine besondere Bedeutung
habe: „660 Meter tief liegt unsere Quelle, dass man bei uns in reinem Mineralwasser schwimmen kann,
ist wirklich einzigartig.”
Die Fotos der Produktion sind bis Anfang Oktober in der Kabane 21 im Thermalbad zu besichtigen, der
Kalender zum Preis von 25 Euro im Bad erhältlich. Rafaela Pröll, die sich bei ihrer Inszenierung vom
Film „Royal Tennenbaums” und der Ästhetik Helmut Newtons inspirieren ließ, stellte mit einem Blick
auf das Quellbecken fest: „Ich mag Orte, an denen man glaubt, dass die Zeit still gestanden ist. Ich fühle
mich hier wie in einem Film aus der Jahrhundertwende. Es ist ein extrem insprierender Ort.”
Facts. Facts. Facts.
Der auf 660 Stück limitierte Saisonkalender „Von der mondänen & skurrilen Leichtigkeit
der Sommerfrische“ ist ab Mai um 25 EUR im Thermalbad Shop erhältlich. Format 42 x 40 cm
Die gleichnamige Ausstellung ist vom 16. Juni bis 1. Oktober 2017 während der Öffnungszeiten
des Thermalbades Vöslau im Restaurant „Kabane 21“ zu sehen.
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