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„MOZART“ 

einen tieferen Grund: In diesem Stadtpalais arbeitete 
und starb der Schöpfer des „Köchelverzeichnisses“ der 
Werke Mozarts. Herzog Albert von Sachsen-Teschen, 

der hier wohnte, Gründer 
und Namensgeber der 
Albertina, war Freimaurer 
wie Mozart, und beide 
hatten ihre Auftritte in den 
aufklärerischen Zirkeln 
Wiens. Damals begann 
der Übergang von der feu-
dalen Galerie zum bürger-
lichen Museum. Die Pforten 
der Albertina sind bis 20. 
September 2006 für diese 
interessante und eigenwil-
lige Ausstellung, die vom 
Wiener Institut „Da Ponte“ 
organisiert wurde, geöffnet. 

Am 16. März 2006 wurde anlässlich des 250. 
Geburtstags des Musikgenies Wolfgang Amadeus 
Mozart (27. 1. 1756 – 5. 12. 1791) im Festsaal 
der Wiener Hofburg  die 
größte ihm gewidmete 
österreichische Ausstellung 
mit einem Festakt unter der 
Patronanz von Bundesprä-
sident Dr. Heinz Fischer 
mit rund 600 Ehrengästen 
eröffnet. 
Die Ausstellung selbst 
findet jedoch nicht in der 
Hofburg, sondern in der 
weltberühmten Wiener 
Albertina, dem österreichi-
schen Olymp der bilden-
den Kunst, statt. Die Wahl 
des Ausstellungsortes hat 

Die thematische Ziel-
setzung der Ausstellung

Diese offizielle Ausstellung der 
Stadt Wien zeigt Leben und Werk 
des Komponisten im Kontext 
seiner gesellschaftlichen Einbin-
dung – sie vermittelt ein Bild der 
höfisch-aristokratischen Gesell-
schaft und auch die Dynamik der 
Zukunftspotenziale dieser Zeit. In 
den 80-er Jahren des 18. Jahr-
hunderts entfaltet sich der Geni-
us Mozart in Wien. Seine inten-
sivste Schaffensperiode – Jahre 
großer Erfolge, ein erstaunlicher 

Wohlstand, aber auch seine Nöte 
– eine Konsequenz des ersten frei-
schaffenden Künstlers und seiner 
Risikofreudigkeit – fanden in der  
rasanten Reformzeit des Josephi-
nismus statt. Die weltoffene, auf-
geklärte Gesellschaft war von den 
Idealen der Freimaurerei geprägt.  
In der Zeit Josephs II. galt Wien 
– Mittelpunkt des europäischen 
Musiklebens – als ein Zentrum 
einer beschleunigten, wenn auch 
späten Aufklärung, die hier eine 
kurze, aber umso  intensivere 
Blüte erlebte. Von sozialen Refor-
men bis hin zu den Logen der Frei-

Experiment Aufklärung
Mozart-Ausstellung in der Wiener Albertina

Von Prof. Dipl.-Ing. Dr. Tadeusz Krzeszowiak

Mozart als Ritter vom goldenen Sporn

Im frivol-freien Rokoko wurde  Malerei wie auch  Musik zur höchsten 
Kunst: „Ruhende Odaliske“, Gemälde von Francois Boucher (1703-1770)

maurer als einem Ort standesfrei-
er Begegnung des Hochadels mit 
aufgeklärten Bürgern, Künstlern 
und Wissenschaftern, entfaltete 
sich  ein vielfältiges Geistes- und 

Gesellschaftsleben. 
Jede Schicht der Gesellschaft 
dieser Zeit begeisterte sich so 
intensiv  für das Experimentelle 
an Lust und Erotik  wie  in keiner 
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ausstellung

künstlerischen Ansprüchen, die 
man an aristokratischen Höfen 
Künstlern gegenüber hatte. Die  
gesellschaftliche Inszenierung 
eines Hofes brauchte Librettisten, 
Musiker und Sänger, um in der 
Oper, dem Medium der Zeit par 
excellence, eine höchst raffinierte 
Spiegelung des eigenen Lebens-
stiles wieder finden zu können.
Mit Wolfgang Amadeus Mozart im 
Zentrum dieser Ausstellung erlebt 
der Besucher eine Vergegenwär-
tigung  der Zeit Mozarts in ihrem 
Spannungsfeld zwischen Rokoko 
und Klassizismus, Aufklärung und 
beginnender Romantik, zwischen 
verspielter adeligen Gesellschaft 
und bürgerlichen Freiheitsideen.  
Mozarts Leben und Schaffen wird 
anhand wertvoller Autographen 
(persönliche Niederschriften), 
bedeutender Kunstwerke sowie 

pa des reisenden Mozarts, sowie 
auf Wien, seine Wirkungsstätte der 
80-er  Jahre und Ort seiner größten 
Erfolge. Man erlebt thematisch die 
Karriere-Strategie des Wunderkin-
des über seine Entwicklung vom 
„Compositeur“ als Kind bis zum ent-
falteten Genius der Wiener Zeit. 
Die gesellschaftliche Umgebung 
wird hierzu beispielhaft vorgeführt: 
Mit hochkarätigen Objekten, wich-
tigen Original-Handschriften, aber 
auch durch Möbel, Porzellan, Silber 
und Kronleuchter.  Insgesamt  20 
Monitore vermitteln in kommentier-
ten, inszenierten Bildfolgen die Rea-
lität der damaligen Zeit, das zeitge-
nössische Leben und die Kunst.

Pfeilerhalle: 

Zauberflöte – 
Freimauerertum – 
Theatertechnik
In der Pfeilerhalle bilden zwei Roben 
der Königin der Nacht die Überlei-
tung zur Oper „Die Zauberflöte“, 
in der Mozarts Verbundenheit zum 
Freimaurertum deutlich zum Aus-
druck kommt. Es war dies die erste 
Oper, die nicht für ein Hoftheater 
bestimmt war. Sie wurde im Frei-
haustheater auf der Wieden am 30. 
September 1791 mit einfachen Bür-
gern als Publikum uraufgeführt.

Freimaurertum
Breiter Raum wird in diesem Teil 
der Ausstellung der geheimnisvol-
len Welt der Freimaurer gewidmet. 
Dabei darf die Erläuterung der not-
wendigen Rituale bis zur Erlangung 
des Meistergrades natürlich nicht 
fehlen.

Experiment Aufklärung

Vater Mozart mit Kindern

Die Basteihalle: Europa des reisenden Mozart

Thema: London

kunsthistorischer Exponate dar-
gestellt. Insgesamt sind 1.107 
Ausstellungsstücke von über 160 
Institutionen und privaten Leihge-
bern ausgestellt.

Die Gestaltung 
der Ausstellung 
Basteihalle: 

Mozarts Leben und Werk 
im historischen Context
Der größte der Ausstellungsräume, 
die Basteihalle im Souterrain, eröff-
net den Blick auf das urbane Euro-

Innenansicht der Wiener Freimaurer-Loge „Zur Gekrönten 
Hoffnung“ – Mozart wird darauf ganz rechts sitzend vermutet

anderen Epoche und brachte das 
in Literatur, Malerei, Musik und 
Konversation in höchstem Maße 
zum Ausdruck. 
Mozart als Komponist entspricht 
in mehrfacher Hinsicht den hohen 
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Theaterzettel der Uraufführung der Zauberflöte vom 30. September 1791

Der  Aufbau einer Bühne
Die klassische Bühne, die soge-
nannte Kulissenbühne, die bis 
zum Ende des 19. Jahrhunderts 
in allen europäischen Theatern zu 
finden war und bis heute weiter 

besteht, war bereits im 17. Jahr-
hundert bekannt. Getrennt durch 
die Curtine (den Hauptvorhang), 
waren Bühne wie Zuschauerraum 
aus Holz gebaut und der Bühnen-
boden stieg nach hinten leicht an. 

Theatertechnik gegen Ende des 18. Jahrhunderts

Ein Teil des Bühnenbodens, die Vor-
bühne, lag vor der Curtine, also im 
Zuschauerraum. Die Kulissen waren 
paarweise angeordneten. Zwischen 
den Kulissen ergaben sich von den 
Seiten her zur Spielfläche hin die 
Auftrittswege für die Schauspieler. 
Die anfänglich festgebauten Kulis-
sen, sie waren die Nachfolger der 
drehbaren, prismenförmigen Peri-
akte, wurden bald durch bewegli-
che ersetzt, die einen raschen Sze-
nenwechsel ermöglichten. Ebenso 
wich der aus Bögen gebildete, 
obere Teil des festen Bühnenbildes 
bald einer Obermaschinerie. Die 
Oberbühne ermöglicht es, auf Last-
zügen hängende Dekorationen, 
Vorhänge, Prospekte und Oberlich-
ter hochzuziehen oder herabzulas-
sen. Die Ausstattung der Lastzüge 
mit Flugwerken diente der Illusion 
des Durch-die-Luft-Fliegens oder 
-Schwebens. Eine Regieanweisung 
zur Zauberflöte-Uraufführung ver-
langte beispielsweise „ein Flug-
werk in Form einer Gondel, die mit 
Blumen geschmückt ist, auf der drei 
Knaben herniederschweben“. In 
der unter dem Bühnenboden gele-
genen Unterbühne waren Kasset-
ten, Versenkungen und Hubpodien 
eingebaut, um Bühnenbildteile, 
Aufbauten oder Personen plötzlich 
heben oder senken, auftauchen 
oder verschwinden lassen zu kön-
nen.

Unter dem Titel „Licht, Feuer, 
Wind, Donner und Regen“ finden 
die Besucher in dieser Halle interes-
sante Exponate der damals am The-
ater verwendeten Beleuchtungsmit-
tel (wie z.B. die Argand'sche Öllam-
pe) sowie Modelle barocker Thea-
termaschinen, die zur Erzielung der 
akustischen Effekte dienten.

Wind wurde mit einem Schau-
felrad erzeugt, das einen Durch-
messer von ca. 70 Zentimeter und 
eine Breite von ca. einem Meter 
hatte und beim Drehen mit den 
Kanten gegen ein leicht gespann-
tes Segeltuch strich. Die hand-
betriebene Maschine imitierte je 
nach der Drehzahl des Rades und 
der Spannung des Tuches Wind 
vom sanften Säuseln bis hin zum 
heftigen Sturm.

Die Regenmaschine war ein von 
Hand bewegtes Drahtsieb oder 
eine rotierende Siebtrommel mit 
einem Radius von ca. 70 Zentime-
ter und einer Breite von ca. 50 bis 
100 Zentimeter, die mit kleinen 
Steinen, Haselnüssen oder Erbsen 
gefüllt war. Je nach Geschwindig-
keit der Bewegung wurde ein leise 
rieselndes oder laut prasselndes 
Regengeräusch, bis zum Hagelef-
fekt, erzielt.

Für Donner sorgten meist an Sei-
len oder Baumwollschnüren hän-
gende, ca. 1x2 Meter große Blech-
tafeln aus Stahl oder Messing, die 
seitlich oder am unteren Ende mit 
den Händen gefasst und hin- und 
her geschwungen wurden. Die 
Blechtafeln wurden entweder ein-
zeln oder paarweise aufgehängt: 
Neben einer Messing-Tafel hing 
z.B. parallel dazu in einem Abstand 
von rund 10 bis 20 Zentimetern 
eine zweite Tafel aus Stahl auf 
einer entsprechenden Konstrukti-
on. Wurde die erste Messingtafel 
durch heftige stoßartige händi-
sche Bewegungen  in Schwingung 
gebracht, schwang  durch die Luft-
übertragung die zweite Stahltafel 
mit einer tieferen Frequenz mit und 
wirkte wie ein Echo.

Prof. Dr. Krzeszowiak als privater Leihgeber vor den Vitrinen 
mit den theatertechnischen Exponaten

ausstellung
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1:3-Modell einer Windmaschine 1:3-Modell einer Regenmaschine 1:5-Modell, Donner-Vorrichtung Donnermaschine

Eine andere Art der Donnerer-
zeugung erfolgte mittels einer 
Donnermaschine. Sie war ein sta-
biler, etwa 2 m langer Holzkasten 
mit einem quadratischen  Schnitt 
von ca. 50 cm Seitenbreite und 
war meistens mit Kieselsteinen 
gefüllt. Zog man an den Seilen, 
dann kippte der Kasten um seine 
Mittelachse, die Steine im Inneren 
begannen zu rollen und erzeugten 
ein donnerartiges 
Geräusch. Die Don-
nermaschine wurde 
oft über dem Büh-
nenportal montiert, 
so dass der Donner 
über den Köpfen der 
Zuschauer grollte und 
seine Wirkung durch 
das hölzerne Bühnen-
haus als Resonator 
noch verstärkt wurde.

Für die Imitation 
des Blitz-Einschla-
ges beim Gewitter 
benutzte man einen 
speziellen Holzkas-
ten. Das war ein vom 
Schnürboden bis 
zur Unterbühne rei-
chender rechteckiger 
Holzkanal von ca. 50 
cm Seitenbreite, in 
dem innen in Abstän-
den versetzte Bretter 
angebracht waren. An 
der oberen Öffnung 
des Kanals befand 
sich ein Behälter, der 
mit Eisenkugeln oder 
Kieselsteinen gefüllt 
war. Beim Herabfallen 

der Kugeln oder Steine über die 
Bretter entstand ein krachendes 
Geräusch, dessen Dauer durch 
die Länge des Kanals und dessen 
Lautstärke durch die Menge der 
Ladung regelbar war.
Die Höhere Technische Bundes-, 
Lehr- und Versuchsanstalt (HTB-
LuVA) Wr. Neustadt beteiligte 
sich an diesem Ausstellungspro-
jekt mit der Herstellung einiger 

Modelle der oben 
erwähnten Wind-, 
Regen- und Don-
nermaschinen. 
Eine besondere 
Herausforderung 
beim Nachbau der 
Geräuschmaschi-
nen bestand darin, 
sie so zu gestalten, 
dass sie den histo-
rischen Vorbildern 
nicht nur optisch, 
sondern auch akus-
tisch möglichst 
genau entspra-
chen.
Die Echtheit der 
künstlich erzeugten 
Geräusche wurde 
durch  die Mozart-
P r o j e k t g r u p p e 
der HTBLuVA Wr. 
Neustadt mittels 
Frequenzanalyse 
auf den Klang der 
echten Naturge-
räusche hinge-
trimmt. Wie gut 
dies gelang, zeigt 
beispielhaft das 
Analyse-Bild für die 
Windmaschine. 

Solche Theatermaschi-
nen, allerdings in realer 
Größe im Maßstab 1:1,  
wurden auch für das 
Wiener Kindermuseum 
im Museums-Quar-
tier gefertigt, wo das 
Mozart-Jahr ebenfalls 
vom 5. April bis zum 30. 
Juni  gefeiert wird.

Künstlicher Wind
Natürlicher Wind
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Donnerschacht

Theaterlicht zu Zeiten Mozarts
Theaterlicht und 
Bühnenbeleuchtung
Bis etwa Anfang des 19. Jahrhun-
derts wurden zur Beleuchtung im 
Theater vor allem Öllampen und 
Kerzen verwendet. Die als Licht-
quellen zwar am wenigsten geeig-
neten, jedoch billigen Öllampen 
bestanden aus blechernen, irde-
nen oder gläsernen Gefäßen, in 
denen dickflüssiges Öl (Oliven-, 
Lein- oder Rizinusöl, sowie auch 
Fischtran) gefüllt wurde und einem 
Docht, der aus Binsen, Wollfäden, 
Werg oder Baumwolle gefertigt 
war.
Die Kerzen waren meist aus Talg 
oder Wachs, mitunter auch aus 
Pech, und einem Docht, der in 
der Mitte der Kerzenmasse einge-
taucht war. Etwa alle 10 Minuten 
musste man die Dochte dieser 
Lichter während der Aufführung 
mit speziellen Scheren kürzen, um 
eine Lichttrübung zu verhindern.

Entsprechend der Aufstellung der 
Dekorationen wurde die Beleuch-
tung bis zum hinteren, den Büh-
nenraum umschließenden Pros-
pekt rechts und links der Bühne 
an Kulissenständern übereinander 
befestigt. In ähnlicher Anordnung 
waren Kerzen und Öllampen ober-
halb der Bühne an Holzlatten als 
Oberlichter montiert. Entlang 
der Kante der Vorbühne waren 
Fußlichter installiert, die meist 
mit Hohlreflektoren aus Kupfer, 
Messing oder Eisenblech in Form 
einer Muschel oder eines Halb-
zylinders ausgestattet waren, wel-
che zur Verstärkung und Lenkung 
der Lichtstrahlen dienten.

In vielen Theatern wurden für die 
Kulissen, wie auch für die Ober-
lichter in den vorderen Gassen 
mehr Lampen eingesetzt als in den 
rückwärtigen. Durch die nach hin-
ten abnehmende Beleuchtungs-

ausstellung

Winddiagramm – auf-
genommen im Labora-
torium für Lichttechnik 
der HTBLuVA Wr. 
Neustadt
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Blitz-Erzeugung: Durch die 
Löcher wurde von innen die 
verpulverten Bärlappsamen 
in die Flamme geblasen

Trag- und aufhängbare 
Theateröllampe, um 1785

Stehende Öllampe aus Zinn,
ca. 1790

Vierflammiger Ölleuchter mit 
Zubehör, wie Dochtschere, 
Putzstift etc., um 1780

Dochtschere aus Messing, 
um 1810

stärke wollte man die Tiefenillusi-
on der Bühne steigern. Besonders 
bei den zentralperspektivisch 
gemalten Dekorationen stellte 
sich so eine optische Täuschung, 
die eine größere Entfernung sug-
gerierte, wie von selbst ein. In der 
Mitte der Bühne gab es meist eine 
Dunkelzone. Der vordere Teil der 
Bühne, das Proszenium,  wurde 
daher zum eigentlichen Spiel-
raum. Das Licht fiel dort allerdings 
von allen Seiten auf die Darsteller, 
wobei die Wirkung der Beleuch-
tung an der Fußrampe durch den 
kurzen Abstand zwar am stärks-
ten war, gleichzeitig aber eine 
gewisse Unnatürlichkeit erzeugte. 
Da das Rampenlicht von unten 
strahlte, waren die Schatten groß 
und nach oben gerichtet. Diese 

Beleuchtung ließ die Gesichter 
der Schauspieler geradezu frat-
zenhaft erscheinen. 
Den Zuschauerraum, der nicht 
nur während der Pausen, sondern 
während der gesamten Auffüh-
rung beleuchtet blieb, erhellten 
Kronleuchter, Kandelaber, Arm-
leuchter und Wandlampen mit 
zahlreichen, manchmal noch nicht 
tropffreien Kerzen. Die Kronleuch-
ter des Zuschauerraums, meist in 
der Nähe des Portals befestigt, 
wurden oft in die Lichtgestal-
tung für die Bühnenhandlung 
mit einbezogen. Zur Erzielung 
einer Nachtstimmung wurden sie 
beispielsweise hochgezogen, zur 
Erzielung einer Tagesstimmung 
wieder herabgelassen.

Lichtfärbung und 
Helligkeitsregelung
Für die Färbung des Lichts wurden 
dünne, farbige Seidenstoffe oder 
bemalte Ölpapiere benutzt, die in 
drehbaren Rahmen vor den Kulis-
sen- und Oberlichtern angeordnet 
waren. Mit Hilfe eines Hebelsys-
tems verschiebbar, ermöglichte 
diese Konstruktion sogar Farb-
übergänge. Mit ihr konnten Son-
nen- und Mondlichtstimmungen 
oder auch Feuersbrünste nachge-
ahmt werden. 
Auch die Helligkeit der Kerzen 
oder Öllampen konnte durch 
Hohlzylinder, die an Seilen herun-
tergelassen und über die Lampen 
gestülpt, bzw. wieder hinaufge-
zogen werden konnten, geregelt 
werden.
Im alten Wiener Burgtheater 
– eröffnet am 5. Februar 1742 
– wurde der rund 1.200 Plätze 
zählende Zuschauerraum mit 
ca. 300 Kerzen erhellt. Auf der 
Bühne selbst brannten etwa 500 
solche Lichtspender: die Fußram-
pe war mit 60 Kerzen bestückt, 
dazu kamen auf dem linken und 
rechten Portal je 10 Kerzen als 
Wandleuchter, und in den sechs 
Kulissen links und rechts brannten  
je 20 Kerzen. Die 180 Kerzen der 
Oberlichter, die auf sechs Latten 
jeweils 30 Lichtpunkte ergaben, 
leuchteten die Dekorationen und 
den Bühnenraum von oben aus. 
Das Mengenverhältnis der Ker-
zenzahl im Zuschauerraum und auf 
der Bühne von etwa 3:5 entsprach 
dem Goldenen Schnitt (!).
Eine besondere Erfindung die-
ser Epoche war die Argand’sche 

Lampe von 1783. Sie war eine 
Öllampe mit doppelter Luftzufüh-
rung, einem Hohldocht und einem 
Glaszylinder – leuchtet ca. 10 (!) 
Mal so hell wie eine gewöhnliche 
Öllampe – und war fast rußfrei.

Spezielle Effekte
Für Spezialeffekte wurde am häu-
figsten das wohl aus China über 
Indien (Bengalen) nach Europa 
gebrachte bengalische Feuer 
eingesetzt, ein durch Beimischung 
von Schwefel- und Kohlepulver 
wie auch färbende Salze erziel-
tes Buntfeuer. Dazu kamen noch 
Eisen-, Zink- sowie Kupferspäne 
als Funkenbildner. Ein oft benutz-
tes Bühnenbeleuchtungsrequisit 
waren auch Fackeln (Späne oder 
Holzstöcke, mit Werg oder Stroh 
umwickelt, die am oberen Ende 
mit Harz, Pech, Wachs, Teer oder 
Talg bestrichen waren), die in ihrer 
szenischen Wirkung nicht durch 

Kerzenleuchter mit muschel-
förmigem Reflektor

Kerzenleuchter mit halb-
zylindrischem Refelektor

ausstellung

Fo
to

s:
 P

ro
f. 

D
ip

l.-
In

g.
 D

r. 
Ta

de
us

z 
Kr

ze
sz

ow
ia

k

Fo
to

: D
ip

l.-
In

g.
 G

ün
th

er
 K

on
ec

ny



JUNI 2006 11

Öllampen oder Kerzen zu erset-
zen waren. Das unstete Fackel-
licht begleitete häufig Kerker- und 
Schlachtszenen.
Zur Erzeugung von Blitzen dien-
te Kolophonium (Baumharz) wie 
auch Lycopodium (Bärlappsamen), 
in Form eines Pulvers, das direkt 
in die Öl- oder Kerzen-Flamme 
geworfen oder geblasen wurde. 
Man füllte es auch in einen Topf mit 
durchlöchertem Deckel, auf dem 
in der Mitte eine Kerze brannte. 
Über ein Röhrchen wurde Luft in 
den Topf geblasen, wodurch das 
Pulver durch die Löcher gepresst 
wurde, sich an der Kerze entzün-
dete und blitzartig verpuffte.
Ein beliebter Himmel-Effekt 
wurde erzielt, indem man das Licht 
der Kerzen oder Öllampen von 
zerritzten Metallflächen auf den 
gemalten Horizont reflektieren 
ließ und dadurch glitzernde und 
schillernde Lichtpunkte erreichte.
Großer Beliebtheit erfreuten 
sich auch Wasser-Effekte. Die 
Darstellung erfolgte durch fest-
stehende oder bewegliche Was-
serbahnen: Niedrige, breite und 
mit Wellenzeichnungen bemalte 

Versatzstücke, die durch Neigen 
und Anheben pendelnd bewegt 
werden konnten. Für stärkere 
Wasserbewegungen kamen hori-
zontal liegende Wasserwalzen zur 
Anwendung, die mit Wassertü-
chern bespannt und ebenfalls mit 
Wellen bemalt waren. Sie wurden 
langsam gedreht und von unten 
mit versteckten blau gefärbten 
Lichtern beleuchtet.
Zu erwähnen ist auch die zur 
Beleuchtung der Bühne verwen-
dete Schusterkugel: Es handelt 
sich dabei um eine mit Wasser 
oder einer anderen farbigen 
Flüssigkeit gefüllte Glaskugel, 
vor der eine Kerze oder Öllampe 
brannte. Diese Einrichtung bün-
delte die Strahlen und hatte den 
Effekt einer Sammellinse, wodurch  
konzentriertes sowie helleres und 
wenn nötig farbiges Licht erzeugt 
wurde. Für die Farbe Blau wurde 
Lackmus, für Gelb Safran verwen-
det, eine Mischung beider Flüssig-
keiten ergab Grün. Gewisse Weine 
ergaben die Farbe Rot, und klares 
filtriertes Wasser erzeugte ein dia-
mantenes Licht. 
Um auf der Bühne brennende 

Gegenstände und Dekorations-
teile darzustellen, wurden entspre-
chend große, auf Holzkonstruk-
tionen gespannte Leinwände in 
Aquavit (Branntwein) getaucht und 
angezündet.

Die offene Flamme in den vor 
allem aus Holz gebauten Thea-
tern des 18. Jahrhunderts war 
zwangsläufig oft die direkte 
Ursache der tragischen unzäh-
ligen Theaterbrände mit vielen 
Menschenopfern.

Albertina-Studio: 
Bedeutende Sammlungen 
der damaligen Zeit
Im anschließenden Studio der 
Albertina werden dem Besucher 
die wichtigsten Sammlungen der 
damaligen Zeit vorgeführt:  Die 
graphische Sammlung des Her-
zogs Albert von Sachsen-Teschen, 
die Sammlung der medizinischen 
Wachspräparate von Joseph II. und 
die Kollektion des Franz Stefan von 
Lothringen, dem früh verstorbenen 
Mann von Maria Theresia.

Ehemaliges 
Schlafzimmer 
der Erzherzöge: 
Der Garten von Schloss 
Schönau
Im  historischen Raume  des ersten 
Stockes, im ehemaligen Schlafzim-
mer der Erzherzöge kann man einen 
virtuellen Rundgang durch den 
Freimaurergarten von Schönau bei 
Baden machen. Er wurde von Frei-
herr von Braun als typischer Engli-
scher Landschaftsgarten entworfen 
und angelegt. Freiherr von Braun 
war zu Schikaneders Zeiten auch 
Direktor (1804 – 1806) des Thea-
ters an der Wien. Den Kontext zu 
Mozart stellt der berühmte Tempel 
der Nacht dar, der durch Mozarts 
Zauberflöte inspiriert wurde.

Literatur:
Begleitend zu dieser Ausstellung 
sind zwei aufwändige Publikatio-
nen erschienen: Ein Essayband mit 
887 Seiten – eine wissenschaftliche 
Publikation, die auf dem letzten 
Stand der Forschung über Mozart 
beruht und ein Katalog mit 414 
Seiten mit den  Abbildungen der 
ausgestellten Exponate und deren 
Beschreibungen.

Drehbare Wasserwellen-Walzen
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