
Komitee zur Förderung der

S chub ert- Ge denkstätte
Schloss Atzenbrugg

3452 Atzenbrugg

Mär22021.
Liebe, treue Mitgliederl

Unsere musikalische Leiterin, Helena Dearing, hat ein sehr schönes, abwechslungsreiches Programm
geplant, das Sie auf der Anlage finden. Wir hoffen sehr, dass es auch so stattfinden kann und vor
Allem, dass Sie auch kommen können.
lm Vorjahr mussten wir die Konzerte im Juni absagen. Das Schubert-Fest - Schubert war vor 200

Jahreh erstmalsin Atzenbrug$ - sowie das Konzert am 26. September 2020 konnten stattfincien und
waren wu nderschöne Veranstaltungen.
Da uns im Museumsdienst ausschließlich freiwillige Mitarbeiter, die zum Großteil,,Risikopersonen"
sind, helfen, konnten wir das Museum zu den vorgesehenen Zeiten nicht öffnen. Allerdings führten
wir viele größere und kleinere Gruppen durch unsere Ausstellung.
Dabei war es möglich, alle Corona-bedingten Vorschriften zu erfüllen. Viele der angekündigten
Gruppen, vor allem die aus dem Ausland sagten jedoch ab. Kurz, es trafen uns Corona und die

dadurch bedingten Maßnahmen wie alle andere Kulturveranstalter auch. Das wirkte sich auch bei

den Einnahmen aus.

Doch schauen wir nach vorne:
Unserer Schubert-Gedenkstätte steht eine Modernisierung bevor. Das Land Niederösterreich, die
Marktgemeinde Atzenbrugg und wir haben uns darauf geeinigt. Die Räume werden von unserer
Kuratorin, Frau Mag. Agnes Brandtner, neugestaltet. Frau Brandtner hat Kunstgeschichte studiert
und war an der Erneuerung des Haydn-Museums in Rohrau maßgeblich beteiligt. Ihre Vorstellungen
hat sie wie folgt formuliert:
,,Die geplonte Modernisierung der Gedenkstcitte in Atzenbrugg wird behutsom und mit viel Bedacht
ouf den bisherigen Bestand dos Leben und Wirken von Franz Schubert unter Berücksichtigung des

letzten Forschungsstandes neu oufrollen und prosentieren. Neben der Vita des Künstlers wird seine

Verbindung zu Atzenbrugg, sowie sein treuer Freundeskreis thematisiert werden. Dobei werden die

folgenden Fragen-für das interessierte Publikun nöher besprochen:)Helehe Verbindung hatte
Schubert zu Schloss Atzenbrugg? Welche Musikstücke lassen sich mit Atzenbrugg verbinden? Welche

Rolle spielte sein Freundeskreis für Schubert, für seinen Werdegong und für seine Musik? Welche

Freunde hoben ihn treu begleitet? Neben dem Schwerpunkt Freundeskreis wird auch ouf dos Leben

von Fronz Schubert, seine Familie und sein musikalisches Oeuvre, sowie die Geschichte des Schlosses

und die kulturhistorische Einbettung eingegangen werden. Ein wichtiger Stellenwert in der
Ausstellung nimmt ouch das Komitee ols erfolgreiche Zusammenorbeit zwischen der Morktgemeinde
und privater lnitiotive einschlie!3lich der Einbeziehung der Nochkommen der engsten Verwondten
Schuberts und der seiner Freunde, mit seiner Geschichte und seinen Errungenschaften ein.

ln der Adoptierung der Röumlichkeiten soll der lnhalt für dos interessierte Publikum, das ous

Ortsansössigen, Musikliebhabern und Schubert-Fons ous oller Welt besteht, onhond von
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mehrsprachigen Texten, beschrifteten Ausstellungsobjekten und Musikstationen unter Einsotz
modernster Ausstellungstechnologie dargelegt werden. Auf die mögliche Erweiterung der Sammlung
durch Nachfahren der Schubert-Freunde soll bedochtgenommen werden. Dass die Röume ober auch

für Konzerte, Veranstoltungen, Hochzeiten, Advent- und öhnliche Mörkte und sonstige öffentliche
wie private Feiern genutzt werden und ein Künstlerzimmer sowie ein Raum für das Komitee zur
Verfügung stehen soll, wird bei der Umgestaltung berücksichtigt. Aktuell werden gerade mögliche
Eingriffe in der Bousubstonz des Schlosses geprüft; dos wiederum wird ouf den Gesamtflache und
den Besucherrundgang Einfluss nehmen. Das Ziel der neugestalteten Gedenkstötte ist es den Ort mit
seiner besonderen Auro, sowie Fronz Schubert mit seiner Musik und seinem treuen Freundeskreis
lebendig und erfohrbar für die Besucher ous Nah und Fern zu machen."
Davor muss noch im Einvernehmen mit dem Denkmalamt festgelegt werden, wo der Aufzug in den
ersten Stock errichtet wird. Die Lage des Aufzugs hat natürlich auf die Nutzung der Räume und vor
Allem auf die Größe der zur Verfügung stehenden Ausstellungsfläche Einfluss.
Die Kosten für die Erneuerung werden vom Land und der Marktgemeinde Atzenbrugg getragen.
Natürlich wird sich auch für uns, dem Komitee, durch unsere Mitwirkung viel Arbeit, die wir
möglicherweise zukaufen müssen, ergeben. Wir werden einerseits bei der ldentifizierung und
Beschriftung der Exponate mitwirken und für die Ausstellungsstücke, die nicht verbleiben, eine
Lösung finden. Dafür bietet sich eine Schubert-Gedenkstätte in Oberösterreich an, die lnteresse
gezeigt hat, unsere Leihgaben auszustellen. ln diesem Zusammenhang haben wir eine große Bitte:
Wir suchen Mitglieder, die uns bei unseren verschiedenen Tätigkeiten helfen. Zu letzteren zählen
auch Museumsdienst, Erfassen der Nachkommen der Geschwister und der Freunde Schuberts,
Überprüfung von Beschriftungen der Exponate, Unterstützung der Vereinsorgane und Vieles mehr.
Noch eine schöne Neuigkeit: das Land Niederösterreich wird der Marktgemeinde einen
Bösendorfer, den auch wir nutzen können, zur Verfügung stellen.
ln Öl wurde am 20. November 2020 ein 13- minütiger Beitrag über unser Museum gebracht. Dieser
Beitrag wurde von Frau Daniela Dawn Fietzek gestaltet. Die Sendung kann auf unserer Website
abgerufen werden. Ebenso verweisen wir auf den Blog von Kirsten Liese, einer deutschen
Kulturj ournalistin, der über Atzenbrugg berichtet:
https://klassik-begei lassikwelt-55-das-schuberl-haeuschen-in-atzenbrugg-klassik-
begeistert-de/
Das für uns sehr wichtige Buch ,,Franz Schubert und sein Freundeskreis in den Schlössern Atzenbrugg
und Aumühle", das der deutsche Schubert-Forscher Oliver Woog in akribischer Arbeit verfasst hat,
kann bei uns um € L5,00 erworben werden.
Als Obmann des Komitees bin ich allen Mitarbeitern, die viel Zeit in die Arbeit für Atzenbrugg
stecken, sehr dankbar. Diese freiwillige Hilfe für die Ausstellung leisten Damen aus Atzenbrugg.
Ebenso freiwillig arbeitet unsere musikalische Leiterin, Helena Dearing.
Wir sind auch der Marktgemeinde Atzenbrugg, dem Eigentümer des Schlosses für das angenehme
Klima der Zusammenarbeit dankbar, Während wir uns um die Ausstattung der Konzert- und
Ausstellungsräume kümmern, kommt die Gemeinde für das Gebäude auf.
Als Mitglieder tragen Sie wesentlich dazu bei, dass wir Atzenbrugg als Schubert-Gedenk-stätte
erhalten können. Der jährliche Mitgliedsbeitrag beträgt €20.- und ich bitte alle Mitglieder, ihn auf
unser Konto AT343228600000011718 zu überweisen. Ein Erlagschein liegt bei.
ln der Hoffnung auf ein baldiges Wiedersehen in Atzenbrugg,
mit herzlichen Grüßen

Felix Mayrhofer


