
 

 
Fotoausstellung des OÖ Forums Volkskultur im Stadttheater Bad Ball 
in Zusammenarbeit mit der Stadtgemeinde Bad Hall 
1. Juli bis 5. August 2023  
 

Im Stadttheater Bad Hall werden im Foyer, in den Wandelgängen und im Buffetbereich 

regelmäßig Ausstellungen mit Fotografien, Malereien und anderen künstlerischen 

Ausdrucksformen gezeigt.  

 

Im Rahmen der Operettenfestspiele Bad Hall wird heuer anlässlich des 150. Geburtstages 

von Leo Fall von 1. Juli bis 5. August 2023 dessen Operette Der fidele Bauer aufgeführt. 

Diese Operette weist einen direkten Bezug zu Oberösterreich auf. Schauplatz des ersten 

Aktes ist Oberwang, der in der Bad Haller Fassung 2023 naheliegend in den Ort Adlwang 

verlegt wird. Das Stück wir in der Regie von Diethmar Strasser und unter der musikalischen 

Leitung von Walter Rescheneder von einem oberösterreichischen Ensemble authentisch in 

Sprache und Kolorit präsentiert.  

 

Gemeinsam mit den Verantwortlichen der Operettenfestspiele entstand die Idee, für die 

Begleitausstellung zur heurigen Sommeroperette, das Thema Volkskultur aufzugreifen. 

Geplant sind mindestens zehn Vorstellungen, der Ausstellung ist daher die Aufmerksamkeit 

eines kulturinteressierten Publikums gesichert. Am 29. Juni 2023 ist zudem eine 

Vernissage zur Ausstellung mit musikalischer Untermalung geplant. 

 

Um die Vielfalt der Volkskultur in Oberösterreich zeigen zu können, sollen im Rahmen der 

Ausstellung alle 25 Verbände und Arbeitsgemeinschaften im OÖ Forum Volkskultur mit 

einigen Fotografien vertreten sein. Jeder Landesverband im OÖ Forum Volkskultur ist 

herzlich eingeladen, sich mit hochwertigen Fotos zu präsentieren, die das Thema oder 

die Tätigkeitsbereiche des jeweiligen Verbandes anschaulich vor Augen führen. Es soll 

also v. a. um Inhalte und Themen, nicht so sehr um einzelne Personen oder Vorstände bzw. 

Leitungsgremien gehen. Für die Ausstellung können gerne neue Fotos entstehen, es ist aber 

natürlich möglich, auf vorhandenes qualitätvolles Bildmaterial wie z. B. professionelle 

Pressefotos zurückzugreifen. Die Fotos sollten aktuell sein bzw. aus den letzten Jahren 

stammen und in druckfähiger Auflösung (mindestens 300 dpi) vorliegen. Wichtig ist auch 

die Angabe der Fotografen/innen, da die Namen in der Ausstellung genannt werden 

müssen. Wir bitten Sie auch, im Vorfeld die Fotorechte zu klären. Honorare an die 

Fotografen/innen für die Präsentation bei der Ausstellung können leider nicht bezahlt 

werden. Es wäre sehr schön, wenn sich alle Verbände im OÖ Forum Volkskultur an der 

Ausstellung beteiligen!  



 

Zu jedem Landesverband wird auch ein kurzer Text angebracht. Die Texte werden auf Basis 

der Informationen auf der Webseite des OÖ Forums Volkskultur erstellt. Für die Ausstellung 

werden die Texte geringfügig überarbeitet und vor dem Druck den Verbänden zur Durchsicht 

und Freigabe geschickt. Übernommen wird in der Ausstellung auch ein Zitat jener Obleute, 

die sich an der Facebook-Aktion des OÖ Forums Volkskultur Wir stellen uns vor im Sommer 

2022 beteiligt haben: www.facebook.com/volkskulturooe. Auch das für die Ausstellung von 

uns ausgewählte Statement übermitteln wir den Verbänden zur Freigabe.  

 

Wichtig für die Teilnahme 

• Wenn Sie sich mit Ihrem Verband an der Ausstellung beteiligen wollen, senden Sie Ihre 

verbindliche Zusage für die Teilnahme bis 24. März 2023 an Ingrid Rammer 

office@ooe-volkskultur.at und geben Sie bitte eine Ansprechperson für ev. Rückfragen 

oder Fragen zu den Fotos bekannt 

• Ihre druckfähigen Fotos in höchstmöglicher Auflösung (mindestens 300 dpi – Fotos 

werden etwa 30 x 40 cm gedruckt – Hoch- oder Querformat) schicken Sie bitte ebenfalls 

bis 28. April 2023 an office@ooe-volkskultur.at. Wir bitten um Verständnis, dass wir nur 

Fotos verwenden können, die in digitaler Form übermittelt werden.  

• Bitte beachten Sie den untenstehenden Hinweis zu den Bildrechten.  

• Senden Sie bitte max. sieben Fotos. In der Ausstellung wird jeder Verband mit zwei bis 

drei Fotos vertreten sein. Die Auswahl der Fotos für die Ausstellung übernimmt eine 

kleine Arbeitsgruppe, die sich u. a. aus Mitgliedern des Vorstandes des OÖ Forums 

Volkskultur und Vertretern der Stadtgemeinde Bad Hall zusammensetzt.  

 

Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung. 

 

Wir freuen uns, wenn sich viele Verbände an dieser Ausstellung beteiligen! 

 

Herzliche Grüße 

Klaus Landa 

 

Wichtiger Hinweis zu den Bildrechten: Die Verbände versichern, dass sie über alle Rechte an den 

eingereichten Fotos verfügen bzw. dass sie die Verwendung der Bilder für die Ausstellung mit den 

Herstellern der Fotos geklärt haben. Versichert wird auch, dass bei der Darstellung von Personen auf 

den Bildern keine Persönlichkeitsrechte verletzt werden. Falls auf dem Foto eine oder mehrere 

Personen erkennbar abgebildet sind, müssen die Betreffenden damit einverstanden sein, dass das 

Foto öffentlich präsentiert wird. Sollten dennoch Dritte Ansprüche wegen Verletzung ihrer Rechte 

geltend machen, so stellen die Einreichenden die Veranstalter von allen Ansprüchen frei. Verantwortlich 

für den Inhalt der Fotos sind ausschließlich jene Personen, die die Bilder übermittelt haben. 
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