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Der Pakt.
Chor- und Orchesterkonzert

Die schönste List
des Teufels ist,
uns zu überzeugen,
dass es ihn nicht gibt.
(Charles Baudelaire)

... „Der Pakt“ ...
Stellen Sie sich vor, Sie wären bettelarm und bekämen plötzlich ein „unmoralisches“ Angebot,
um auf, vornehm ausgedrückt, nicht ganz sauberen Wegen in den Club der Superreichen zu gelangen.
Könnten Sie dem Lockruf des Geldes widerstehen?
Wozu ist ein Mensch fähig, wenn es ihm aus heiterem Himmel im wahrsten Sinn des Wortes gut geht?
Und was würden Sie mit dem sprichwörtlichen Lottosechser anfangen?
Der „Held“ unseres Stückes, ein arbeitsloser junger Musiker, ruft durch eine unbedachte Aussage das Böse
in der Gestalt des Teufels herbei und willigt in einen Pakt ein, der ihm niemals endenden Reichtum beschert.
Geblendet vom plötzlich erlangten Wohlstand und von den „guten“ Ratschlägen seines „Gönners“, ist er rasch
nicht mehr Herr seiner selbst und wird mehr und mehr zum Sklaven seiner Besitzsucht.
Vom Prassen und Feiern arrogant, überheblich, selbstsüchtig und geizig geworden, begeht er schließlich Verrat
am wichtigsten Menschen in seinem Leben ...
Erst nachdem ihm das Liebste genommen wird und er sich zornig gegen Gott, von dem er sich verlassen glaubt,
aufgelehnt hat, hält er inne und kommt zur Besinnung.
Wissend, dass seine Schuld zu groß ist, um Vergebung zu erlangen, versucht er nicht mehr,
das eigene Leben zu retten, sondern bittet um die Erlösung seiner Liebsten ...

Mehr als 80 engagierte Chorsänger/innen und
Musiker/innen haben sich zu einem großen Ensemble
zusammengefunden und mit vollem Elan ein spannendes
neues Konzertprogramm einstudiert.

... ein „klingender“ Jedermann ...
Liest man die Inhaltsangabe des Stückes „Der Pakt“, denkt man unweigerlich auch an den „Jedermann“
Hugo von Hofmannsthals mit seiner zentralen Figur, dem reichen Mann, der hartherzig an seinem Besitz festhält
und kein Erbarmen kennt.
Ähnlich verhält sich die Hauptfigur unseres Stückes, der dem Geld und dem Bösen, das er nicht erkennt, verfällt.
„Das ist‘s, was mir so gefällt: Geld regiert die Welt!“, heißt es treffend in einem Lied des Konzerts.
Geld, Geld - alles dreht sich auch in unserem realen Leben scheinbar nur noch um das „liebe Geld“.
Täglich tönt es aus den Nachrichten und man kann es schon nicht mehr hören:
Eine weltweite Finanzkrise schwebt drohend über uns. Ratingagenturen stürzen ganze Staaten ins Verderben.
Korruption, wohin man auch blickt.
Als Reaktion ergreift so mancher die Flucht nach vorne und Konsum wird zum alleinigen Lebensinhalt,
wird geradezu zur Sucht.
Diese Tatsache und die Erkenntnis, dass Geld alleine nicht glücklich machen kann, möchte uns das Stück
„Der Pakt“ vor Augen führen. - Nicht belehrend, dennoch mahnend.
Nicht mit erhobenem Zeigefinger, sondern ironisch und mitunter sogar mit einem kleinen Lächeln.
Seien Sie nicht verwundert, wenn Sie heute neben traditioneller Kirchenmusik auch Melodien hören,
die alles andere sind als Kirchenlieder.
Bunt wie das reale Leben soll der Melodienreigen sein, der sich durch das Stück zieht, fern von alteingesessenen
Kirchenkonzertkonventionen. Von weihnachtlich idyllisch, über verführerisch dramatisch, übermütig feiernd,
liebevoll werbend, melancholisch trauernd und hoffnungsvoll aufblickend werden die musikalischen Gefühlswelten reichen, die der Held des Stückes durchleben wird - eben „wie das Leben so spielt“ ...
Es ist nie zu spät - auch dann nicht, wenn alles verloren scheint, lautet unsere zentrale Botschaft.
Wenn Sie am Ende des Konzerts ein Stück Hoffnung mit nach Hause nehmen, dann ist unsere „Mission“ erfüllt.
Übrigens - mit Geld kann man auch Gutes tun, und so verfolgen wir noch eine zweite „Mission“ mit unserem
Konzertprojekt: Der Reinerlös dient der dringend notwendigen Erneuerung der Orgel in der Pfarrkirche Nestelbach.
In diesem Sinne: Herzlichen Dank an Sie und an alle im Anhang angeführten Sponsoren für Ihre Unterstützung!
Ihr Kirchenchor Nestelbach
Hubert Stoppacher
Chorleiter

Alle sind konzentriert bei der Sache. Damit es nicht zu ernst wird, sorgen die
beiden Hauptdarsteller des Stückes, Felix Krauss und Tobias Kerschbaumer,
während der Proben gleichermaßen für Spannung und gute Laune.

Fotos: Karl Graßmugg

... Nestelbach braucht eine neue Orgel ...
Vor etwas mehr als hundert Jahren gebaut, neigen sich die Tage der Kirchenorgel in Nestelbach leider dem Ende zu.
Bedingt durch die schlechte Bauweise der Orgel, war schon länger klar, dass es für das Instrument nur mehr kurzfristig lebensverlängernde Maßnahmen geben kann und es nicht möglich sein wird, die Orgel dauerhaft am Leben
zu erhalten.
2007, bei der Wiederherstellung der barocken Orgelempore der Pfarrkirche, bei der die Orgel abgebaut werden
musste, gelang es noch einmal, sie mit geringen finanziellen Mitteln für ein paar Jahre so recht und schlecht spielfähig
zu machen. Jetzt, an der Wende zum Jahr 2013, können auch die damaligen Maßnahmen keine Wunder mehr wirken.
Das „Herz“ der Orgel, das pneumatische System, ist mittlerweile irreparabel verschlissen, die Windlade lässt sich
nicht mehr abdichten und die Ventile sind mittlerweile kaputt oder nur mehr eingeschränkt funktionstüchtig.
Die Orgelpfeifen sind stark in Mitleidenschaft gezogen, vermorscht, vom Wurm befallen oder werden, wie man auf
den Fotos sieht, nur noch durch Klebebänder zusammengehalten.
Der Spieltisch wurde zuletzt 1937(!) instandgesetzt und ist mittlerweile derart desolat, dass man auf ihm bestenfalls noch Tasten drücken, aber keinesfalls vernünftig spielen kann.
Eine Reparatur der Orgel ist angesichts des desaströsen Gesamtzustands nicht mehr möglich.
Einzig ein Neubau aller defekten Teile, das wäre jedoch, sieht man vom Gehäuse ab, die ganze Orgel(!), könnte
das bestehende Instrument wiederbeleben. Die Kosten für eine grundlegende Sanierung samt Anfertigung eines
vom Denkmalamt vorgeschriebenen Orgelprospekts, der die Freilassung des zur Zeit durch die Orgel verstellten
Mittelfensters der Orgelempore vorsieht, lägen im Minimum zwischen 120.000,- und 150.000,- Euro - eine Summe,
die die Pfarre Nestelbach nicht aufzubringen vermag.
Die Pfarre hat sich daher entschlossen, einen zeitgemäßen Weg zu gehen und einen neuen traditionellen
Pfeifenorgelprospekt mit „echten“ Pfeifen, verbunden mit einem digitalisierten Spieltisch, der die neuesten
Errungenschaften der Technik widerspiegelt, anzuschaffen.
Das Orgelprojekt der Pfarre Nestelbach ist in seiner innovativen Art einzigartig in Österreich.
Traditionelle Pfeifenklänge, zum Leben erweckt und ergänzt durch modernste Technik und Tonerzeugungsverfahren, werden der neuen Orgel einen schier unglaublichen Klang verleihen.
Die Kosten des gesamten Projekts belaufen sich auf rund 50.000,- Euro.
Das Konzertprojekt des Kirchenchors Nestelbach dient der Unterstützung dieses großen Vorhabens.

... wir danken
allen Sponsoren,
die das Orgelprojekt
unterstützen!

Entwurf für den künftigen Orgelprospekt

