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Der Sommer 2015 im Museum des Wahnsinns, Trate

Im Museum des Wahnsinns im Schloss Obermureck in Trate (SI) sind 
derzeit vier außergewöhnliche Ausstellungen zu besichtigen. Nützen 
Sie einen schönen Sommerabend und besuchen Sie uns.

Alle 4 Ausstellungen im Museum des Wahnsinns im Schloss Obermureck, Trate (SI) können Sie bis 
19. Juli 2015 von Montag bis Freitag von 16:00 bis 18:00 Uhr sowie an Wochenenden nach 
Vereinbarung besichtigen.
Informationen über das Museum des Wahnsinns, Trate und über Highlights der letzten Ereignisse 

www.facebook.com/norostnameji

Die Schlosszimmer, die bis vor kurzem noch leer standen, 
werden Zeugen neuer Geschichten. Vom 19. bis zum 21. 
Juni 2015 waren im Schloss 9 slowenische und österreichi-
sche Künstler zu Gast und haben die Ausstellung 
„Wahnsinn und Kreativität?“ gestaltet. Diese Ausstel-
lung ist bis zum 19. Juli 2015 zu besichtigen.

Am 26. Juni 2015 durften wir das Ensemble Camerata 
Bachiensis empfangen, das im Rahmen des Festivals 

Seviqc bei uns gastierte. Bei dieser Gelegenheit haben wir 
auch die Ausstellung 

„Komponisten klassischer Musik mit psychischen 
Problemen“ eingerichtet.

Dieser Ausstellung haben wir noch die Ausstellung „Die 
Mur und die Murregion“ des Naturkundlichen Museums 

Slowenien zur Seite gestellt.

Neben dem prachtvollen Panoramablick vom Schloss aus 
über die Murregion können Sie sich die Ausstellung 
„Geheimnisvolle Welt der Mur“ ansehen und die 
Bewohner unserer Mur kennenlernen: 65 Fischarten, 
3 Krebsarten und das Neunauge. 

Trate 7, 2213 Zgornja Velka, Slowenien
+ 386 31 238 877 (slowenisch, englisch) oder + 43 664 89 60 520 (deutsch) 

info@muzejnorosti.eu - www.muzejnorosti.eu



19.07.samo do:

oktobrasamo do

V Muzeju norosti v gradu Cmurek na Tratah so na ogled kar štiri 
izjemne razstave. Izkoristite lep poletni večer in nas obiščite. 

Poletje 2015 v Muzeju norosti, Trate

Vse 4 razstave v Muzeju norosti v gradu Cmurek na Tratah si lahko ogledate do 19. julija 2015, od
ponedeljka do petka, med 16. do 18. uro. Za ogled med vikendom nas prej pokličite ali nam pišite.

Informacije o Muzeju norosti in utrinke z zadnjih dogodkov si oglejte tukaj:  
https://www.facebook.com/norostnameji

Grajske sobane, ki so bile do nedavnega še prazne, med 
svoje stene sprejemajo nove zgodbe. od 19. do 21. junija 
2015 smo na gradu gostili 9 slovenskih in avstrijskih 
umetnikov, ki so pripravili razstavo „Norost in ustvar-
jalnost?“, ta bo na ogled do 19. julija 2015.

26. junija 2015 smo v goste sprejeli nemški ansambel 
Camerata Bachiensis, ki nas je obiskal v okviru Festivala 

Seviqc. Ob tej priložnosti smo na ogled postavili razstavo 
„Skladatelji klasične glasbe s težavami v duševnem 

zdravju“. 

Razstavi ob bok pa smo postavili še razstavo „Mura in 
Prekmurje“ Prirodoslovnega muzeja Slovenije.  

Poleg prelepega razgleda na Muro, si lahko še zmeraj 
ogledate razstavo „Skrivnostni svet reke Mure“ in se 
spoznate kar s 65 vrstami rib, tremi vrstami rakov in 
piškurjem, ki prebivajo v naši reki. 

Trate 7, 2213 Zgornja Velka, Slovenija
+ 386 31 238 877 (slovensko, angleško) ali + 43 664 89 60 520 (nemško) 

info@muzejnorosti.eu - www.muzejnorosti.eu
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