
Freitag, 30. Mai 2014
20:30 Uhr
Erholungszone Schwarzenbach Auer

Ausweichtermine bei schlechtem Wetter: 

31.05. oder 01.06.2014

Kapellmeister: Arnold Leimgruber

Regisseur: Toni Kofler

Sprecherin: Barbara Raich

Mitwirkende:

Musikkapelle Auer • Musikkapelle Petersberg • Heimatbühne Auer • Schützenkompanie Auer 

Tiroler Kaiserjäger 2. Regiment Süd-Tirol • Volkstanzgruppe Auer • Freiwillige Feuerwehr Auer 

Carnevalverein Auer • Jäger aus Auer

Der Traum eines österreichischen Reservisten

Mit diesem großen Tongemälde führt uns Carl Michael Ziehrer durch eine wechselvolle, Lust 

und Leid des Militärlebens widerspiegelnde Welt, in dem er eigens und verwandtes Melodiengut, 

Volks- und Soldatenlieder, Marsch- und Tanzmusik, Klänge des militärischen Alltags und Klänge 

soldatischer Weise in dramatisierter Steigerung aneinanderreiht.

Zum Inhalt
Abendstimmung ... der Schmied (Reservist) arbeitet in der Schmiede ... eine wandernde Zigeunermusik 
kommt vor die Schmiede und lässt ihre ungarischen Weisen erklingen ... eine heimkehrende 
Jagdgesellschaft zieht vorüber und feiert ... man hört das Geklapper der Mühle ... die Landpost fährt 
vorüber ... Kühe/Schafe kommen von der Weide nach Hause ... von der Dorfkirche hört man das „Ave-
Maria-Läuten“ ... der Reservist macht Feierabend und schließt sich einem vorbeiziehenden Hochzeitszug 
an, mit welchem er in die Weinzeche geht ... in der Weinzeche wird gefeiert, getrunken und getanzt 
... ein herannahender Gewittersturm unterbricht dieses fröhliche Fest, es fängt zu regnen an ... in der 
Familie des Reservisten wird zu Abend gegessen und dann das Abendgebet verrichtet, man begibt 
sich zur Ruhe ... der Reservist versinkt im Schlaf und fängt an zu träumen, dass er zu einem Regiment 
nach Wien einberufen wird ... er träumt, dass er mit der Eisenbahn nach Wien fährt ... Tagwache in der 
Kaserne ... Gebet ... Ausmarsch zum Manöver ... Manöver-Szenen ... Abmarsch ... Begräbnis ... Feldmesse 
... Defilierung und Parade für den Kaiser ... Konzert im Prater ... man hört in der Ferne den Zapfenstreich 
blasen ... der Reservist wir von seinen Kindern aus dem Schlaf geweckt ... der Reservist begibt sich zu 
Arbeit in die Schmiede und hämmert drauf los - froh, dass alles nur ein Traum war.

Parkmöglichkeiten: Erholungszone Schwarzenbach oder Sportplatz

KONZERT
„Traum eines 
österreichischen Reservisten“




