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aus der tiefe geboren

 die himmels-
Weitere informationen zu führungen 
und Kulturvermittlungsangeboten 
unter +43-6245-80 783 oder 
keltenmuseum@keltenmuseum.at.

ausstellungsdauer
bis 12. august 2018

Öffnungszeiten
täglich 9–17 Uhr 

KeltenmUseUm Hallein
Pflegerplatz 5, 5400 Hallein
+43-6245-80 783 
keltenmuseum@keltenmuseum.at 
www.keltenmuseum.at

mittWocH, 1. aUgUst 2018, 15 UHr 
FÜHRUNG
Die Himmelsscheibe von Nebra –
Aus der Tiefe geboren
Kosten: museumseintritt 

Donnerstag, 2. aUgUst 2018, 19 UHr   
VORTRAG
ARCHÄOLOGIE GLOBAL IV: Altertümlich oder 
modern? – Wie hoch entwickelt war der 
bronzezeitliche Kupfererzbergbau der Ostalpen?
Peter Thomas 
Der mitterberg war vor 3.500 Jahren der wichtigste 
Kupferproduzent für das bronzezeitliche europa. 
Die techniken des abbaus, der aufbereitung und der 
Verhüttung waren dabei so hoch entwickelt, dass 
sich seither die angewendeten methoden teilweise 
nicht wesentlich verbessern ließen.
Kosten: 5 euro (ermäßigt 3 euro) 

mittWocH, 8. aUgUst 2018, 18 UHr  
KURATORENFÜHRUNG
Die Himmelsscheibe von Nebra 
und der Kult der Vorzeit 
Holger Wendling 
führung durch die sonderausstellung
„Die Himmelsscheibe von nebra“ und durch die 
ausstellung zur Urgeschichte des landes salzburg.
Kosten: 3,50 euro zuzügl. museumseintritt 

samstag, 11. aUgUst 2018, 10 bis 12 UHr 
ABSCHLUSSWOCHENENDE SONDERAUSSTELLUNG 
„DIE HImmELSSCHEIBE VON NEBRA“
start Der KinDerWocHen 2018
10 bis 10.30 Uhr: familienführung „geheimnisse 
rund um die Himmelsscheibe von nebra“

10.30 bis 12 Uhr: Workshop „gestalte deine eigene 
Himmelsscheibe zum mitnehmen!“

sonntag, 12. aUgUst 2018, 10 UHr   
FÜHRUNG
Die Himmelsscheibe von Nebra – 
Aus der Tiefe geboren
Kosten: museumseintritt
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mittWocH, 4. JUli 2018, 18 UHr   
KURATORENFÜHRUNG
Die Himmelsscheibe 
und die macht der Fürsten 
Holger Wendling
führung durch die sonderausstellung 
„Die Himmelsscheibe von nebra“ und durch die 
ausstellung zur Urgeschichte des landes salzburg.
Kosten: 3,50 euro zuzügl. museumseintritt 

freitag, 20. JUli 2018, 14 bis 17 UHr 
AKTIONSTAG
Die Himmelsscheibe von Nebra: 
Restaurierung und Konservierung
Dirk Böckmann
Der restaurator des Keltenmuseum Hallein 
berichtet von seiner arbeit und führt unsere
besucherinnen durch seine Werkstatt.
interessierte haben die möglichkeit, 
eine Himmelsscheibe aus schokolade zu gießen.
Kosten: 3,50 euro zuzügl. museumseintritt
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eintrittspreise

Vollpreis  €  7,50
ermäßigt €  6,–
7–27 Jahre €  2,50
familienkarte €  15,–
salzburg card gültig



freitag, 13. aPril 2018, 15 UHr 
FÜHRUNG
Die Himmelsscheibe von Nebra –
Aus der Tiefe geboren
Kosten: museumseintritt 

Dienstag, 24. aPril 2018, 
9, 10, 11, 14 & 15 UHr
SCHULVERANSTALTUNG
Führungen für SchülerInnen 
mit sonderpädagogischem Förderbedarf
bei einer aktiven führung lüften wir das geheimnis 
der Himmelsscheibe von nebra und begeben 
uns auf eine reise in die Urgeschichte.
im rahmen der „Woche der barrierefreiheit“
anmeldung unter keltenmuseum@keltenmuseum.at 
erforderlich! 
Kostenlos 

samstag, 28. aPril 2018, 14 UHr 
FÜHRUNG
Führung für gehörlose und 
hörbeeinträchtigte menschen (in ÖGS)
Benjamin Huber 
eine führung in österreichischer gebärdensprache 
durch die sonderausstellung „Die Himmelsscheibe 
von nebra – aus der tiefe geboren“.
im rahmen der „Woche der barrierefreiheit“
anmeldung unter keltenmuseum@keltenmuseum.at 
erforderlich! 
Kostenlos

freitag, 4. mai 2018, 14 bis 17 UHr
AKTIONSTAG
Die Himmelsscheibe von Nebra – 
material und Technik
Maximilian Bertet, Dirk Böckmann 
Die archäologischen restauratoren des salzburg 
museum und des Keltenmuseum Hallein 
erklären anhand von anschauungsmaterial 
die Herstellungstechnik bronzezeitlicher objekte. 
Kosten: 3,50 euro zuzügl. museumseintritt 

mittWocH, 9. mai 2018, 19 UHr
VORTRAG
Im Dialog mit den Sternen – 
Von der Beobachtung des Nachthimmels, 
Kalendern und kosmischen mythen 
Robert Hinterleitner 
Der Vortragende wirft gemeinsam mit den 
anwesenden einen blick in den nachthimmel 
und erläutert die auswirkungen der Himmels-
beobachtungen der Vergangenheit an 
ausgewählten illustrationen. 
Kosten: 5 euro (ermäßigt 3 euro)

freitag, 11. mai 2018, 15 UHr 
FÜHRUNG
Die Himmelsscheibe von Nebra – 
Aus der Tiefe geboren
Die sonderausstellung präsentiert die masterkopie 
der weltberühmten Himmelsscheibe und lüftet 
geheimnisse rund um ihre entstehung und ihre
astronomische und kultische bedeutung.
Kosten: 3,50 euro bzw. 2,50 euro für smV-mitglieder

sonntag, 13. mai 2018, 9 bis 17 UHr
AKTIONSTAG
Tennengauer KulTOUR Sonntag 
10 Uhr: führung „Wege des Kupfers: 
Vom Pongau nach nebra“
14 Uhr: familienführung mit anschließendem
Workshop „süße Himmelsscheibe – schokoguss 
für groß und Klein“
15 Uhr: führung „Die Himmelsscheibe von nebra“
im rahmen des salzburger museumswochenendes
Kostenlos 

mittWocH, 16. mai 2018, 9 bis 13 UHr 
AKTIONSTAG
Tag der Kindergärten
an diesem tag können die kleinen museums-
besucher innen beim neuen Vermittlungsprogramm 
„Klingendes museum“ die ausstellungsräume ein-
mal ganz anders entdecken und erleben. Die Kinder 
werden keltische Klänge hören und selbst mit 
naturinstrumenten erzeugen oder bei barocker 
musik dem erzbischof in den fürstenzimmern 
die ehre erweisen. 
anmeldung unter keltenmuseum@keltenmuseum.at 
erforderlich! 
Kostenlos

Donnerstag, 17. mai 2018, 9 bis 16 UHr  
AKTIONSTAG
Tag der Schulen 
schülerinnen erfahren anhand von originalen 
objekten spannendes über salzburgs Urgeschichte 
und alle geheimnisse über die berühmte 
Himmelsscheibe von nebra.
anmeldung unter keltenmuseum@keltenmuseum.at 
erforderlich! 
Kostenlos 

mittWocH, 30. mai 2018, 19 UHr
VORTRAG
ARCHÄOLOGIE GLOBAL II: Architektur 
des Kosmos – Der mond im alten Ägypten
Victoria Altmann-Wendling
im alten Ägypten spielte der mond eine wichtige 
rolle im Kultkalender und als religiöse symbolfigur. 
Der Vortrag untersucht, auf welche Weise der lauf 
des mondes in altägyptischen tempelgebäuden 
dargestellt, gedeutet und in die Kulthandlungen 
eingebunden wurde.
Kosten: 5 euro (ermäßigt 3 euro)

samstag, 2. JUni 2018, 9 bis 17 UHr 
AKTIONSTAG
musik im museum 
ein musikalischer aktionstag mit musik aus allen 
stilrichtungen, vom solo bis zum orchester. 
lehrerinnen und schülerinnen vom musikum 
Hallein spielen in den ausstellungsräumen, 
zwischendurch finden Kurzführungen statt. 
Kosten: museumseintritt 

samstag, 9. JUni 2018, 10 bis 17 UHr  
WORKSHOP
Die Himmelsscheibe von Nebra: 
Bronzeguss-Workshop
Josef Kral
Kupfer, zinn und viel geschick! Die menschen der 
bronze- und eisenzeit waren wahre meister in der 
metallverarbeitung. bei einem Workshop gestalten 
unsere besucherinnen ein eigenes schmuckstück. 
für erwachsene und Jugendliche ab 15 Jahren! 
anmeldung unter +43-6245-80 783 erforderlich!
Kosten: 20 euro (inkl. keltischer eintopf und getränk) 
zuzügl. museumseintritt

samstag, 16. JUni 2018, 14 UHr 
FAmILIENVERANSTALTUNG
Die Himmelscheibe von Nebra: 
Vom Bronzeguss zum Schokoguss
Benjamin Huber 
gemeinsam begeben wir uns auf eine spannende 
reise in die Vergangenheit und lüften die geheim-
nisse der Himmelsscheibe von nebra. im anschluss 
gießen wir unsere eigene Himmelsscheibe aus 
schokolade.
Kosten: 4,50 euro zuzügl. museumseintritt

mittWocH, 20. JUni 2018, 19 UHr 
VORTRAG
ARCHÄOLOGIE GLOBAL III: Die Himmelsscheibe 
von Nebra – Vom Logos zum mythos
Harald Meller 
Die Himmelsscheibe ist ein beleg für die erstaun-
lichen astronomischen Kenntnisse der menschen 
der bronzezeit. Die Umgestaltung zu einem mit 
mythologischen symbolen geladenen bildträger 
zeugt vom tiefgreifenden Wandel der gesellschaft 
und von der Vorstellungswelt der frühbronzezeit.
Kosten: 5 euro (ermäßigt 3 euro)
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