
 

 

 

Events - Erlebnisreiches Kufsteinerland
 

Kulturhauptstadt im Tiroler Unterland 

Das gesamte Jahr über wartet das Kufsteinerland mit zahlreichen Events wie jene der Dachmarke „KUltura“ 

auf. Ein Muss für alle Wagnerianer sind die bereits über die Grenzen hinaus bekannten Tiroler Festspiele Erl. 

Diese finden alljährlich im Sommer sowie im Winter, im Jahr 2012 neu eröffneten und architektonisch reizvol-

len Festspielhaus, statt. 

 

OperettenSommer Kufstein 

Ein Klassiker folgt dem Nächsten – nachdem 2018 „Anatevka“ von Jerry Bock auf der Festung Kufstein aufge-

führt wurde, folgt jetzt Johann Strauss‘ Meisterwerk „Die Fledermaus“. Diese wird vom 02.08.2019 bis zum 

17.08.2019 aufgeführt. 

 

Academia Vocalis 

Stimmgewaltig kann man die Meisterkurse von „Academia Vocalis“ nennen. Von Juli bis August begeistern sie 

mit Gesangskunst ihr Publikum. Die Academia bietet ein großartiges Podium für junge, aufstrebende Künstler, 

die in den verschiedensten Meisterkursen vom reichen künstlerischen Erfahrungsschatz der international aner-

kannten Referenten profitieren können. 

 

Passioniert 

Die Passionsspiele Erl reichen bis in das Jahr 1613 zurück und sind somit die ältesten im deutschen Sprach-

raum. Alle sechs Jahre prägt das traditionelle Passionsspiel die Gemeinde mit ihren rund 1.500 Einwohnern, 

wovon sich an die 600 aktiv am Passionsspiel beteiligen. Von Mai bis Oktober 2019 ziehen die Laiendarsteller 

aller Altersklassen wieder an einem Strang und bringen ein Schauspiel auf die Bühne, das tief unter die Haut 

geht und nachhaltig beeindruckt. 

 

Traditionell 

Ausgelassen und stimmungsvoll geht es auch bei den unzähligen Festen wie dem Ostermarkt, dem Ritterfest 

zu Pfingsten oder dem Weinfest im Juli zu. Eine Highlight-Veranstaltung findet jährlich im August im Haflinger-

dorf Ebbs statt: Der Ebbser Blumenkorso mit rund 50 Wägen wird dann mit einem abwechslungsreichen, 

4tägigen Rahmenprogramm gefeiert. Unter diese Events reihen sich zudem alle Jahre zahlreiche kulturelle und 

traditionelle Veranstaltungen wie die Almabtriebe in Kufstein und Thiersee.  

 

Advent - eine glücksbringende Zeit 

Der traditionelle Tiroler Advent wird im Kufsteinerland mit kulinarischen Besonderheiten, weihnachtlichem 

Kinderprogramm und musikalischen Highlights wie Weisenbläsern und Anklöpflergruppen zelebriert. Speziell zu 

erleben am Weihnachtszauber auf der geschichtsträchtigen Festung Kufstein und am Weihnachtsmarkt im 

Kufsteiner Stadtpark. Romantisch wird es beim „Fest der 1000 Lichter“, welches am 5. Januar stattfindet. Hier 

ersetzen Kerzen und Fackeln für einen Abend das elektrische Licht in der Festungsstadt. 


