
Der langjährige Direktor der 
Höheren Technischen Bundes-, 
Lehr- und Versuchsanstalt Wiener 
Neustadt (HTBLuVA), Hofrat Mag. 
Dr. Herbert Schwarzer ist zum Jah-
reswechsel im Alter von 62 Jahren 
in den wohlverdienten Ruhestand 
getreten. Wenn man allerdings 
seinen bisherigen Lebensweg 
betrachtet, so scheint es kaum 
glaubwürdig, dass dieser neue 
Lebensabschnitt mit dem Begriff 
„Ruhestand“ zu beschreiben sein 
wird. Zu vielseitig waren seine 
bisherigen Aktivitäten, als dass 
man daran glauben könnte, dass 
er sich nun von diesen komplett 
zurückziehen werde. Allein seine 
über 100 Publikationen in den 
verschiedensten Zeitschriften, das 
Verfassen von Fach- und Lehrbü-
chern lassen den Schluss zu, dass 
er künftig sogar in verstärktem 
Maße sich als Autor betätigen 
werde. War er doch von 1969 bis 
1972 sogar als Wissenschafts-
redakteur im Österreichischen 
Bundesverlag tätig. Dazu prädes-
tinierten ihn nicht nur sein Studi-
um an der Grazer Universität, wo 
er Germanistik, Geschichte und 
Philosophie studierte und sein 
Doktorat in Geschichte mit Aus-
zeichnung machte, sondern auch 
seine Ausbildung als Fernmel-
detechniker und Programmierer. 
Schon während seiner Tätigkeit 
als Wissenschaftsredakteur unter-
richtete er bereits ab 1970 an der 
HTBLuVA Wr. Neustadt, bereitete 
sich gleichzeitig auf die Lehramts-
prüfung vor und bestand diese 
1972 mit Auszeichnung.
Danach widmete sich Hofrat Dr. 

Schwarzer hat es auf 
Grund des großen 
Interesses seitens 
der Studierenden 
erreicht, dass die 
„Lichttechnik“ auf 
vier Semester erwei-
tert werden konn-
te. Diese Anstalt 
ist österreichweit 
die einzige HTL mit 
dieser vielseitigen 
Lichttechnikausbil-
dung.
In diesem Zusam-
menhang konnte 
Prof. Dipl.-Ing. Dr. 
Krzeszowiak an der 
HTBLuVA Wr. Neu-
stadt ein Lichtlabo-
ratorium einrichten, 
welches hervorra-
gend ausgestattet 

ist. Mit voller Unterstützung durch 
Hofrat Dr. Schwarzer konnte die 
OETHG in diesem Labor ihre 
Seminare über „Licht- und Licht-
messtechnik“ abhalten, die ein 
wichtiges Fachgebiet im Zuge der 
Fortbildung von Beleuchtungs-
technikern aus dem Theater- und 
Eventbereich darstellt. Für diese 
hervorragende Unterstützung der 
Aus- und Weiterbildungsaktivitä-
ten der OETHG sei Herrn Hofrat 
Dr. Schwarzer an dieser Stelle 
nochmals herzlichst gedankt. 
Nicht unerwähnt sei auch die 
hochinteressante Ausstellung 
„100 Jahre Bühnenlicht“, deren 
Abhaltung in der HTBLuVA Wr. 
Neustadt von ihm ermöglicht 
wurde und die Prof. Dr. Krzeszo-
wiak mit Hilfe seiner begeisterten 

Studenten gestaltete. Sie fand im 
November und Dezember 1999 
statt und erfreute sich eines regen 
Besuches.
Auch die kulturellen Aspekte der 
Ausbildung der jungen Techniker 
der HTLBLuVA Wr. Neustadt lagen 
Herrn  Hofrat Dr. Schwarzer am 
Herzen. Er unterstützte stets alle 
Kunst-Projekte, die mit dem  von 
Dr. Krzeszowiak gegründeten und 
musikalisch geleiteten Orchester, 
wie auch von der Schauspielgrup-
pe durchgeführt wurden. Seit 
1991 gab es jährlich ein von den 
Studierenden der HTLBLuVA ver-
anstaltetes Konzert im Stadtthea-
ter Wr. Neustadt. Die Studenten 
stellten dabei nicht nur Chor und 
Orchester, sondern waren auch für 
die Bühnentechnik, die Lichtregie 
und die Toneffekte selbst verant-
wortlich. 
Erwähnt sei hier beispielsweise 
das „Millenniumskonzert – 1000  
Jahre Österreich“ (21. Nov. 1996) 
oder das „Franz Schubert“-Kon-
zert am 5. März 1998. Auch im 
Wiener Theater „Akzent“ konnte 
Hofrat Dr. Schwarzer das Publikum  
am 10. Dezember 1999 anlässlich 
des Konzertes „Frederik Chopin 
in Bild, Wort und Ton“ zum 150. 
Todestag des Künstlers begrü-
ßen.
Von vielen externen Projekten, 
die immer eine Unterstützung des 
Herrn Hofrat Schwarzer gefun-
den haben, sei ein besonderes 
seit 7 Jahren laufendes Projekt 
in Gutenstein in Niederösterreich 
zu erwähnen. Während der Som-
mersemesterferien sind jährlich 
4 Praktikanten der Lichttechnik-
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Eröffnung der Ausstellung „100 Jahre Bühnenlicht“ 29.11.1999 – 
vl.: Prof. Dr. Tadeusz Krzeszowiak, Hofrat Dr. Herbert Schwarzer, 
Intendant Dipl.-Ing. Jörg Kossdorf, Dr. Johann Hatzenbichler (Phi-
lips-Wien) und Hans Barwitzius, Alt-Bürgermeister von Wr. Neustadt

Orchester der HTL Wr. Neustadt führt „Das Hochamt“ von Michael 
Haydn  unter der Leitung von Prof.Dr. Tadeusz Krzeszowiak in der Basi-
lika zur Hl. Maria in Krakau am 11. Juni 2006 auf. Es war das 10. Kon-
zert in der 1978 von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärten Stadt

Schwarzer auch vermehrt der 
Lehreraus- und Fortbildung und 
war Management-Trainer für 
Schuldirektoren. Dazu muss man 
wissen, dass er vier Jahre lang 
– von 1989 bis 1993 – die Frem-
denverkehrsschulen Semmering 
leitete und Direktor des „Inter-
national College for Tourism and 
Marketing“ war. 
1993 schließlich erfolgte seine 
Bestellung zum Direktor der HTB-
LuVA Wr. Neustadt, an der er bis 
zu diesem Zeitpunkt schon 23 
Jahre lang das Lehramt ausgeübt 
hatte. 
An dieser HTBLuVA konnte man 
früher im Rahmen der Studien-
richtung „Elektrotechnik“ den 
einsemestrigen Freigegenstand 
„Lichttechnik“ belegen. Hofrat Dr. 
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gruppe der HTL  an den Raimund-
festspielen als Licht- und Tontech-
niker tätig. Schon mit Anfang Juli  
nehmen  sie an allen technischen 
Vorbereitungsarbeiten und künst-
lerischen Proben teil. Natürlich 
betreuen  sie  ab der Premiere die 
Aufführungen und  Ende August 
bauen sie das Theater-Zelt wieder 
ab.
Darüber hinaus förderte Hofrat Dr. 
Schwarzer auch alle diesbezügli-
chen Aktivitäten im Ausland, sei 
es die erste deutschsprachige Auf-
führung des Dramas von Stanislaw 
Wyspianski „Die Hochzeit“ im 
Rahmen des Internationalen Fes-
tivals am 17. und 18. Juni 1994  
in Krakau oder die schon traditi-
onellen sakralen Konzerte. „Das 
Deutsche Hochamt“ von Michael 
Haydn und „Die deutsche Messe“ 
von Franz Schubert waren die 
Höhepunkte der seit zehn Jahren 
veranstalteten Auslandskonzerte 
der HTBLuVA Wr. Neustadt. Das 
Konzert am 11. Juni dieses Jahres 
mit dem „Hochamt“ von Michael 
Haydn in der gotischen Basilika 

zur Hl. Maria in Krakau war die 
Krönung dieser Reisen. 
Die Aktivitäten von Hofrat Dr. 
Schwarzer blieben von Öffent-
lichkeit und Politik nicht unbe-
merkt und vor allem auch nicht 
unbedankt und so kann er stolz 
auf eine stattliche Zahl von Aus-
zeichnungen zurückblicken: Er 
wurde vom Heiligen Vater Johan-
nes Paul II. (1978–2005) mit der 
„Comenda“ des Silvesterordens 
ausgezeichnet. Er erhielt weiters 
das „Große Ehrenzeichen für Ver-
dienste um die Republik Öster-
reich“, das „Große Ehrenzeichen 
für Verdienste um das Bundes-
land Niederösterreich“ und das 
„Ehrenzeichen der Statuarstadt 
Wiener Neustadt“.

Die Österreichische Theatertech-
nische Gesellschaft dankt Herrn 
Hofrat Mag. Dr. Schwarzer für die 
beispielhafte Zusammenarbeit 
der letzten Jahre und wünscht ihm 
alles Gute, Gesundheit und wei-
terhin die gewohnte Vitalität für 
seinen neuen Lebensabschnitt. 
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Schwarze (Seil-) Magie

Lieber Leser,

perfekte Illusion zu schaffen, gehört eigent-
lich in das Reich der Magie.
Daß auch eine Seilfirma Anteil am Bühnen-
zauber haben kann, ist jetzt Realität.

BLACK STAR ist der Name unseres neuen 
Seilprodukts, das auch bei Ihnen schon bald 
dafür sorgen könnte, daß sich auf der Bühne 
kein Lichtreflex mehr verfängt.
In mehrjähriger Forschungsarbeit ist es ge-
lungen, ein spezielles Verfahren einer licht-
absorbierenden Beschichtung für Seile zu 
entwickeln – in SCHWARZ!

Damit aber nicht genug: Auch unsere Pro-
dukte HEBEBÄNDER, RUNDSCHLIN-
GEN und Zubehör wie SPANNSCHLÖS-
SER, SCHÄKEL, SEILKLEMMEN usw. 
sind in SCHWARZ beschichtet lieferbar.

Sie können damit auf eine KOMPLETTE 
Angebotspalette zurückgreifen!

Interessiert? Dann bitten wir beim nächsten 
Bedarf um Ihre Anfrage!

Testen Sie uns, wir werden Sie überzeugen!

SEIL – BAUR GmbH
Derchinger Str. 126
D – 86165 Augsburg
Tel. 0049 (0) 821/72070-0 Fax. -44
www.seil-baur.de/ info @seil-baur.de

Der aus Bielefeld gebürtige Rai-
ner Mennicken ist für Herbst als 
Dreisparten-Intendant für das 
Landestheater designiert. Derzeit 
leitet er in Oldenburg ebenfalls 
ein Dreispartenhaus. Die Frage 
war nahe liegend, warum er als 
Intendant von Oldenburg aus-
gerechnet nach Linz wechseln 
möchte. Rainer Mennicken nennt 
dafür durchaus plausible Gründe: 
Theaterleiter sei man dort wie da. 
In Linz jedoch gibt es über 500 am 
Haus Beschäftigte, im Oldenbur-
gischen Staatstheater jedoch nur 
380. Man hat in Linz also größere 
Kollektive, der Chor ist  größer, es 
lässt sich umfangreicher planen 
und personenintensiver produ-
zieren. Das käme seiner Intention 
entgegen, Verfügungsspielräume 
zu erweitern, sie zu entdecken und 
auch zu erobern. Weiters locke ihn 
das Jahr 2009, in dem Linz zur Kul-
turhauptstadt Europas wird. Und 
daher rechne er damit, dass das 
Landestheater in diesem Kalen-
derjahr eine nicht ganz unbedeu-

tende Rolle im Konzert der Akteure 
spielen werde. Der dritte Grund 
für seinen Wechsel liege klar auf 
der Hand: Es ist dies der bevor-
stehende Opernhaus-Neubau. Er 
sei zwar nicht unbedingt glücklich 
über die Wahl der Jury, die sich für 
das äußerlich sehr dezent wirken-
de „Schachtelmodell“ von Terry 
Pawson entschieden hat, wesent-
lich sei aber die Funktionalität. Er 
bedauere nur, dass es nicht mög-
lich sein wird, das rote Eröffnungs-
band für die neue Oper noch im 
„Hauptstadtjahr“ zu durchschnei-
den. Nach vollzogenem Umzug 
ins neue Haus wird das Schauspiel 
ins große Haus übersiedeln und 
in den Kammerspielen der „uhof“ 
einziehen. Er wisse, dass er sich in 
Linz – wie bisher auch – in einer 
mittelgroßen Stadt befinde, was 
ihm aber sehr sympathisch sei, 
da das Theater hier zu einem 
„Traktor“ werde, der etwas bewe-
gen kann. Im übrigen setze er auf 
das „Herzblut“ von Landeshaupt-
mann Dr. Pühringer.

Rainer Mennicken ist designierter Intendant 
des Landestheaters Linz


