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Mozart-Konzert 2006

Theaterfaszination
für unsere Jugend

Das vor fast zwanzig Jahren 
gegründete Orchester und die 
Solisten der HTBLuVA Wiener 
Neustadt sowie Studenten des 
Institutes für Theaterwissenschaft 
der Universität Wien luden anläss-
lich des Mozartjahres zu einem 
„Mozart“-Konzert ins Stadttheater 
Wiener Neustadt ein. Gesamt- 
regie und musikalische Leitung 
lagen in Händen von Prof. Dr. 
Tadeusz Krzeszowiak, der an bei-
den Ausbildungsstätten unterrich-
tet. Der Intention der Veranstaltung 
entsprechend wurde das Leben 
Mozarts in Form kurzer Lesungen, 
die durch Projektionen lebendig 
gemacht wurden, auf der Bühne 
dargestellt. Alle dafür benötigten 
Dekorationen und Requisiten 
wurden in den Werkstätten der 
HTBLuVA Wr. Neustadt selbst her-
gestellt. Auch die notwendigen 
bühnentechnischen Umbauten, 
Beleuchtungseinstellungen, Ton-
einspielungen sowie Projektionen 
wurden von den Studenten vor-
genommen. Man merkte an der 
Regie und am Bühnenbild, dass 
da mit großer Ambition wirklich 

professionelles Theater gemacht 
wurde. Insgesamt waren rund 60 
junge Damen und Herren an der 
Veranstaltung beteiligt: im Orches-
tergraben, auf der Bühne, hinter 
den Kulissen – und das nicht nur 
als Licht- und Tontechniker, son-
dern auch als Empfangskomitee, 
als Billeteure und Platzanweiser 
oder im Garderobendienst für die 
rund 400 Besucher. 

Das Konzert, das von den jungen 
Damen und Herren selbst vor-
bereitet und veranstaltet wurde, 
bestand aus zwei Teilen. 

Teil 1 – Stationen Mozarts 
vom Wunderkind zum  
gefeierten Komponisten
Der erste Teil zeigte die Stationen 
im Leben und Wirken Mozarts, 
beginnend mit seiner Kindheit als 
Wunderkind über seine Jugend-
jahre bis zu seinem leider sehr 
frühen Tod. 
Die Szenen spielten in einem 
unaufgeräumten Raum, wo teils 
beschriebene, teils leere Noten-
blätter verstreut auf dem Boden 

lagen und wo viele tropfende 
Kerzen rund um diese brann-
ten. Dort, wo der Konzertflügel 
stand, erschienen entsprechend 
der jeweiligen Szene, in der die 
 gelesenen Briefe durch eingeblen-
dete Dias illustriert wurden, Mozart 
und sein Vater in einem großen 
Barockspiegel. Dieser Spiegel mit 
den Abmessungen 1,10 x 2,30 m 
wurde durch eine halb-
durchlässige Spiegel-
folie gebildet, die ver-
blüffende Effekte gestat-
tet. Ist es hinter dem 
Spiegel finster, so sieht 
der Zuschauer nur einen 
ganz normalen Spiegel 
mit barockem Rahmen, 
auch wenn sich hinter 
dem Spiegel Personen 
befinden. Strahlt man 
diese Personen jedoch 
mit einem Scheinwerfer 

an, so werden sie durch die 
Folie hindurch sichtbar und tau-
chen quasi aus dem Nichts auf. 
Diesen Effekt machten sich die 
Studenten zunutze und erzielten 
damit den gewünschten wie auch 
beeindruckenden Erfolg. Im Hin-
tergrund hörte man Ausschnitte 
aus Mozarts Musik, die sein Por-
trait ausdrucksvoll ergänzten und 

Mit dem „Ave verum 
corpus“ endete der 
2-stündige Abend als 
Beitrag zum Mozart-
Gedenkjahr 2006

Rene Reisner spielt die 
Champagne-Arie aus der 
Oper „Don Giovanni“
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In einer einfühlsamen Lichtstimmung 
tanzt Monica Rusu zum „Lacrimosa“ 
aus dem Reqiuem
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einen starken emotionalen Bezug 
zum Komponisten Mozart herstell-
ten. 

Teil 2 – Bretter, die die
Welt bedeuten ... 
Nach der Pause wurde der Abend 
mit herausragenden Darbietungen 
des Orchesters und der Solisten 
fortgesetzt. Im Orchestergraben 
saßen nun die 27 jungen Musiker 
des Orchesters der HTBLuVA und 
spielten am Beginn unter der Lei-
tung von Prof. Tadeusz Krzeszo- 
wiak einige berühmte Ausschnitte 
aus Mozarts Werken wie z. B. 
„Eine kleine Nachtmusik“, „Don 
Giovanni“, „Entführung aus dem 
Serail“ oder „Figaros Hochzeit“.

Sodann hob sich der Vorhang 
und junge Solo-Musikerinnen und 
Musiker erschienen auf der Bühne 
und spielten jeweils ein oder 
zwei Klavier-Stücke aus Mozarts 
Kompositionen am Konzertflügel. 

Bei Wiedergabe dieser Komposi-
tionen durch Agnes Kögler, Sonja 
Berger, Andrea Crnjak, René Reis-
ner und Manuel Sanz wurden die 
Lichtstimmungen eindrucksvoll 
dem Charakter des Werkes ange-
passt und variiert. 

Auch vokal präsentierte sich die 
Jugend an diesem Abend. Die 
junge Studentin Nicola Proksch 
sang etwa die berühmte Arie der 
„Königin der Nacht“ aus der Zau-
berflöte „Der Hölle Rache kocht in 
meinem Herzen“ mit atemberau-
bender Perfektion. Dabei sang sie 
vor einem dunklen Himmel, der 
von flimmernden Sternen übersät 
war. Ein beeindruckender Auftritt. 
Der Sternenhimmel – eine Leih-
gabe der Firma Gerriets – war 
ein mit LEDs besetzter schwarzer 
Prospekt, der für diese und eini-
ge nachfolgenden Szenen den 
idealen Hintergrund bildete. Die 
Organisatoren des Konzertes 

möchten sich an dieser 
Stelle nochmals recht 
herzlich bei Herrn Haf-
ner, Geschäftsführer 
von Gerriets Österreich, 
für die Unterstützung 
bedanken. 

Dieser Arie folgte jene 
Szene aus der Zauber-
flöte, in der zuerst die 18 
Priester (dargestellt von 
Schülern des 1. Jahr-
ganges der Elektrotech-
nik-Abteilung) auf der 
Bühne ein Dreieck bil-
deten, aus dessen Mitte 
dann Sarastros Arie „In 
diesen heil’gen Hallen 
kennt man die Rache 

nicht“ erklang. Der Student Max 
Sahlinger trug diese Arie wirklich 
eindrucksvoll und mit großem 
Pathos vor. Auch für diese Szene 
hatte man sich ein wunderschönes 
Szenenbild einfallen lassen: Vor 
dem tiefschwarzen Sternenhim-
mel trug jeder der 18 Priester eine 
beleuchtete kleine Pyramide, was 
auf der abgedunkelten Bühne eine 
mystische Stimmung hervorrief. 

Die beiden herausragenden 
Solisten Nicola Proksch und Max 
Sahlinger sind Studenten des 
Konservatoriums Wien, einer Pri-
vatuniversität. Sie wurden von 
Martina Glatz einfühlsam am Flü-
gel begleitet. 

Ein Brüderpaar, Stefan und Georg 
Schwarz, gaben anschließend in 
der Bearbeitung für Cellis hervor-
ragend bekannte Musikpassagen 
aus der Zauberflöte wieder. 

Auch die Sparte Tanz fehlte an 
diesem Abend nicht. In einer 
wunderbaren Lichtstimmung mit 
ständig wechselnden Farben und 
Formen tanzte Monica Rusu, eine 
in klassischem Tanz ausgebildete 
Studentin, in einer von ihr selbst 
entwickelten einfühlsamen Cho-
reographie zum „Lacrimosa“ aus 
Mozarts Requiem. Zum Abschluss 
des Konzertes spielte das Orches-
ter der HTBLuVA das „Ave verum 
corpus“, ein sakrales Werk, das 

Temperamentvoll 
spielt Agnes Kögler 
das Stück 
„Alla Turca“

Nicola Proksch singt die Arie der Königin der Nacht aus der 
Oper „Zauberflöte“ in der Begleitung von Martina Glatz, 
Hintergrund Prospekt mit LEDs-Sternen

Den 2. Teil des Konzertes eröffnete das Orchester 
der HTBLuVA Wr. Neustadt unter der Leitung 
von Prof. Dr. Tadeusz Krzeszowiak

Max Sahliger singt Arie des Sarastro aus der Oper „Zauberflöte“ 
in der Begleitung von Priestern mit leuchtenden Pyramiden, 
am Klavier Martina Glatz

Fo
to

: P
au

l E
ise

nk
irc

hn
er

Fo
to

: P
au

l E
ise

nk
irc

hn
er

Fo
to

: P
au

l E
ise

nk
irc

hn
er

event



MÄRZ 2007 11

Mozart – so wie das Requiem – in 
seinem letzten Lebensjahr, also 
1791, komponierte. 
Abschließend kann festgestellt 
werden, dass hier eine Aufführung 
geboten wurde, die sich durchaus 
mit professionellen Produktionen 
messen konnte. Hier wurde mit 

Insgesamt war es bereits das 
25. Konzert (gezählt im In- und 
Ausland, alleine in Krakau 10 
Konzerte) des Orchesters der 
 HTBLuVA Wiener Neustadt, das 
im Jahre 1990 von Prof. Tadeusz 
Krzeszowiak gegründet wurde und 
von ihm bis heute geleitet wird.

Mit welchem Engagement, welcher Hingabe und mit welcher Freude alle Beteiligten im 
Theater bei der Sache waren und welchen bleibenden Eindruck so ein gemeinsames 
großes Projekt hinterlassen kann, bezeugen die Stimmen der Mitwirkenden, von denen 
hier einige – stellvertretend für viele – wiedergegeben seien:

Peter Bernhart:

„ … Kurz nach 
der Pause zogen 
wir schnell unse-
re Kostüme an 
und warteten 
gespannt auf 

unseren Auftritt. Wir waren alle 
ziemlich nervös. Endlich war es 
so weit. Langsam und der Reihe 
nach betraten wir die Bühne. In 
der Hand hielten wir eine leucht-
ende Pyramide. Wir standen in 
einem Dreieck um Flügel und 
Sänger. Da ich sehr aufgeregt 
war, kam mir das Lied wie eine 
Ewigkeit vor. Hier verspürte ich 
zum ersten Mal, wie wichtig der 
tosende Applaus für einen Künst-
ler ist. Diesen Tag werde ich für 
immer in Erinnerung behalten. 
Meine Eltern und Großeltern 
waren sehr begeistert von dieser 
Vorstellung.“

Florian Knorr:

„ ... Als ich am 
Morgen des 
Mozartskonzertes 
vom Bahnhof ins 
Theater ging, 
ahnte ich nicht, 

was für ein aufregender Abend 
mich erwartet. Als ich rein kam, 
sah ich nur eine leere Bühne und 
dachte mir, wie kann hier in ein 
paar Stunden eine Aufführung 
stattfinden – ich konnte mir das 
nicht vorstellen! 
Als dann die Lichttechniker 
kamen und die Scheinwerfer 
ausrichteten und die Lichteffekte 
ausprobierten, wusste ich dass 
es etwas besonderes ist, hier zu 
musizieren. Als dann am Abend 
der Vorhang hochging, war ich 

erstaunt, wie nun die Bühne pro-
fessionell wirkte und alles ging 
wie in einem Uhrwerk. Als wir in 
den Orchestergraben gingen, 
begrüßten uns die Besucher mit 
einem frenetischen Applaus, was 
mich sehr freute. Ich spürte eine 
Verantwortung für meine Stimme, 
obwohl wir so viele waren. Wo 
konnte man besser als im Thea-
ter mit Publikum diese schöne 
Zusammenarbeit erleben? Dieser 
Abend war für mich, obwohl ich 
schon 7 Jahre Trompete spiele, der 
schönste von allen. Ich danke, dass 
ich mitwirken durfte bei einem Kon-
zert zu Ehren eines solch großar-
tigen Komponisten. Ich werde mich 
immer gerne zurückerinnern.“

Patrick Kindlmayr:

„ … es war echt 
super im Theater, 
denn es freut mich 
immer, wenn ich mit 
anderen Jugend-
lichen musizieren 

darf. Kurz vor Beginn spürt man, 
wie jeder von uns – mit dem eige-
nen Instrument in der Hand – zwar 
schon sehr aufgeregt ist, sich aber 
trotzdem auf seinen Auftritt freut. 
Es war für mich ein erfolgreicher 
Tag, der unserer Klasse noch mehr 
Gemeinschaft brachte.“ 

Bernd Egger:

„ … Wir hielten unse-
re beleuchteten Pyra-
miden in den Hän-
den und schauten ins 
Publikum, während 
eine Arie von einem 

Sänger vorgetragen wurde. Ich war 
von der ganzen Darbietung inner-
lich sehr überrascht. Bis dahin hatte 

mir diese klassische Musikrichtung 
nicht wirklich gefallen. Doch wie 
ich da so stand, stellte ich fest, 
dass es sehr schön war, eine ganz 
andere Musik, aber doch anspre-
chend. Mir gefiel die ganze Atmo-
sphäre, die Lichttechnik, es war 
feierlich! Eine ganz neue Erfahrung 
für mich, aber sicherlich bewegend 
und auch würde ich sagen, ein 
einschneidendes Ereignis, an das 
ich sicherlich noch in vielen Jahren 
gerne zurückdenken werde.“

Manuel Heissenberger:

„ ... Nach dem 
Zeichen der Kla-
vierspielerin wusste 
ich, jetzt muss ich 
als Erster unserer 
P r i e s t e rg r u p p e 

auf die Bühne. Mein Herz schlug 
schneller. Als ich dann noch meine 
Eltern und meine Schwester sah, 
die mich vom Zuschauerraum 
anlächelten und winkten, war ich 
schon ein wenig stolz, da oben zu 
stehen. Am Ende des Konzertes 
durften alle – Künstler und Techni-
ker gemeinsam – noch einmal auf 
die Bühne, und da wurden wir mit 
einem heftigen Applaus belohnt. 
Ich freue mich schon auf das nächs-
te Konzert.“ 

Bernhard Hitzenhammer:

„ … Der Abend 
verlief sehr harmo-
nievoll und hin-
terließ sicher bei 
vielen der Besucher 
einen bleibenden 

Eindruck. Ich selbst würde gerne 
wieder eine solche Aufführung mit-
gestalten und hoffe also auf eine 
weitere Möglichkeit, dies zu tun.“ 

EPILOG 
So schön dieses Konzert auch 
gewesen sein mag und welch 
großer Beitrag damit geleistet 
wurde, um die Jugendlichen 
zu Kulturschaffenden oder 
aber zu Kulturgenießern her-
anzubilden – möglicherweise 
war dieses 25. Konzert des seit 
fast 20 Jahren aktiven Orches-
ters der HTBLuVA Wiener 
Neustadt auch sein letztes. 
Der Rotstift hat zugeschlagen, 
und wie es in Österreich, dem 
vielgepriesenen Kulturland so 
üblich ist, mussten die kunst-
erziehenden Freigegenstände 
aus dem Studienplan gestri-
chen werden. 

Wohlgemerkt – dies ist absolut 
kein Vorwurf, der sich gegen 
die Leitung der HTBLuVA 
Wiener Neustadt richtet, son-
dern ausschließlich gegen die 
Bildungspolitik der Österrei-
chischen Bundesregierung, 
welche zwar dauernd lauthals 
verkündet, um wieviele Hun-
derte Millionen Euro sie das 
Unterrichtsbudget erhöhen 
wird, in Wahrheit aber gna-
denlose Kürzungen vornimmt. 
Diese Kürzungen haben auch 
die HTBLuVA Wr. Neustadt 
getroffen und so mussten – da 
hier die Ausbildung natur-
gemäß ihren Schwerpunkt in 
den technischen Fächern hat, 
die Kürzungen zwangsläufig 
auf dem Sektor der kulturellen 
Fortbildung vorgenommen 
werden. Damit war das Schick-
sal des Orchesters mit Jahres- 
ende 2006 besiegelt. Da half 
auch die gelungene und wirk-
lich professionelle Aufführung 
im Dezember nicht mehr. Die 
Schüler trauern um ihr Orches-
ter und auch um die Möglich-
keit, das in der Schule erwor-
bene Wissen – z. B. auf dem 
Sektor Licht – in der Praxis 
umsetzen zu können.

Und wieder ist eine Chance 
vertan worden, Österreich 
zu dem zu machen, was es 
stets vorgibt zu sein: zu einem 
echten Land von Kulturbe-
geisterten. Das schmerzt!

Dipl.-Ing. Günther Konecny, 
Chefredakteur

großem persönlichen Einsatz aller 
Beteiligten und mit einem Mini-
mum an materiellen Mitteln ein 
beeindruckender Abend gestaltet. 
Ein gelungener und bemerkens-
werter Beitrag der jungen Techni-
ker und Künstler zum Mozartjahr 
2006. 
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