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18 Jahre Musical & Showdance  

im Burgenland  
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Vorwort 

Kulturlandesrat Helmut Bieler 

Sehr geehrte Damen und Herren! 
 
Die Aufführungen der Musical & Stage Dance Company bereichern nunmehr seit 10 
Jahren das Kulturgeschehen im Burgenland. Sie sind so vielfältig wie das Leben, der 
Sport und die Kunst selbst. – Und das ist eine unheimlich breite Palette, die das Pub-
likum begeistert.  
Die Musical & Stage Dance Company wurde von Edda Adamovics als erste Musical-
schule im Burgenland gegründet und konnte schon viele bemerkenswerte Erfolge ver-
zeichnen, wie z.B. zehn Weltmeistertitel für das Burgenland. 
 

Tanz und Gesang sind hier mehr als das gekonnte Bewegen zu Musik und der perfek-
te Ton. Es ist Kunst und Sport zugleich, erfordert Konzentration, Kondition, Akrobatik, 
Musikalität, Einfühlungsvermögen, Teamgeist und Vielfältigkeit. Es geht um innere 
Haltungen, aber auch um Spaß, Lebensfreude und um das Schöne in unserem Leben 
überhaupt. 
Hier liegt der große Verdienst der Company: Jugendliche an Gesang und Tanz heran-
zuführen.  
 

Ich danke dem Verein Musical & Stage Dance Company für den Einsatz und wünsche 
den Mitgliedern und Schülern alles Gute zum 10jährigen Jubiläum und viel Erfolg für 
die nächsten Jahre. 
 

Helmut Bieler 
Kulturlandesrat 
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Foto: Vienna City Marathon 2017 am "GÖD"-Stand 
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Raiman 

Akademie 

Salzburg 

Jugend-Theaterpreis 

4 Nominierungen 

Infos, Fotos, Videos und die Lebens-

läufe unserer Trainer finden sie auf      

unserer Homepage 

www.musicalcompany.at 

"Standard meets Musical" heißt es auf der Inform 
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Vorwort 

Bürgermeister Kurt M
aczek 

Liebe Vereinsmitglieder,  
 
das Jahr 2017 ist für die Stadt Pinkafeld ein Jahr, in dem es verschiedene Jubiläen zu 
feiern gibt. Pinkafeld selbst feiert 80 Jahre Stadterhebung, die HTBL Pinkafeld, die 
größte maturaführende Schule des Landes, feiert ihr 50jähriges Bestandsjubiläum 
und ein erfolgreicher Verein, die Musical & Stage Dance Company Burgenland feiert 
am 1. Juli sein 10 jähriges Bestehen. 1999 wurde der Verein von Daniela Mackh ge-
gründet. Es war der erste Verein, der Musical und Showdance ins Burgenland ge-
bracht hatte.  
2007 hatte Edda Adamovics die Idee eine Ausbildungsstätte für Jugendliche zu grün-
den und hat den Kulturverein Musical Company Burgenland somit ins Leben gerufen.  
In den letzten 10 Jahren wuchs die Company auf 120 Mitglieder heran. Mittlerweile 
konnten viele große Erfolge in diversen Sparten gefeiert werden. 10 Weltmeistertiteln, 
neben vielen österreichischen Meistertiteln in Musical und Jazz, die Aufführung von 
10 selbstgeschriebenen Musicals, die Organisation von 10 großen Shows mit interna-
tionalen Stargästen und einen Song & Dance Contest, die Produktion einer CD  und 
viele andere Aktivitäten zeichnen diesen Verein seit vielen Jahren aus.  
Hinter diesen großen Erfolgen steht neben einem kompetenten und fleißigen Team 
eine großartige Frau. Edda Adamovics, die fast rund um die Uhr für den Verein da ist, 
hat mit ihrem Elan und ihrem großem Engagement diese Erfolgsstory möglich ge-
macht.   
Als Bürgermeister bin ich stolz auf diesen großartigen Verein, ich sage dir, liebe Edda, 
ein herzliches Dankeschön und gratuliere dem Verein seitens der Stadtgemeinde Pin-
kafeld zum Jubiläum.  

 

Mag. Kurt Maczek 
Bürgermeister 
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„18 Jahre Musical & Showdance im Burgenland” 
„10 Jahre Musical Schule“ 
 

18 bzw. 10 Jahre für Musical und Showdance sich einzusetzen und zu leben, ist ein 
beachtlicher Zeitraum. 
Edda Adamovics, ich sage ganz bewusst die Mutter von Musical & Showdance in Pin-
kafeld, kann nicht oft genug gedankt werden. 
Nicht nur die Mutter Edda sondern auch ihre beiden Kinder Carina und Robin Zapfel 
sind unermüdlich und sehr kreativ unterwegs, um Kindern und Jugendlichen einen 
Rahmen zu bieten um ihre Talente einsetzen und ausleben zu können. Der hohe Wert 
dieses großartigen Engagements von Edda, Carina und Robin ist vor allem in der 
Persönlichkeitsbildung zu sehen. 
Wer die Gelegenheit hatte Veranstaltungen zu sehen, konnte miterleben, wie Kinder-, 
Jugendliche- Eltern- und Großelternaugen zum strahlen gebracht werden – es geht 
einem ganz einfach das Herz auf. 
Für dieses tolle Engagement – mit kaum Förderungen – und dem Einsatz, Menschen 
zur Mithilfe zu motivieren. Requisiten selbst zu machen, immer wieder Profis einzula-
den und immer wieder neue Projekte mit Schulen zu machen. Für die vielen internati-
onalen Auftritten und Erfolgen kann nur ein herzliches Danke und große Anerkennung 
ausgesprochen werden! 
DANKE Edda, Carina und Robin und allen Helferinnen und Helfern und weiterhin viel 
Kreativität und Kraft für diesen wichtigen Dienst an Kindern und Jugendlichen. 
 

Ing. Fritz Luisser 

Vizebürgermeister 

Vorwort 

Vize-Bürgermeister Fritz
 Luisser 
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Infos, Fotos, Videos und die Lebensläufe unserer 

Trainer finden sie auf      unserer Homepage 

www.musicalcompany.at 
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Unsere Projektpartner 

Bereits zum 2. Mal wurde die Aula der HLW Pin-

kafeld zu einem Theatersaal umfunktioniert. Di-

rektor Mag. Harald Zapfel beauftragte wieder 

den künstlerischen Leiter Mag. Kurt Urbauer ein 

Schul-Musical mit den Schülern auf die Beine zu 

stellen. Unterstützung bekam er wie immer von unserem 

Team: Carina und Robin Zapfel, der das Stück "Von Tee 

bis Sangria" auch schrieb. Volles Haus bei beiden Abend-

vorstellungen und auch Redakteur Michael Strini und die 

vielen Prominenten aus Politik, Wirtschaft und dem Bil-

dungswesen waren begeistert. Danke lieber Hary, dass in 

dieser Schule trotz Wirtschafts-Schwerpunkt auch das Musi-

sche und Künstlerische nicht zu kurz kommt.  

Kinder-Friedensprojekt auf Burg Schlaining  

Wie jedes Jahr organisierte Kinder- und Jugend-

buchautorin Constanze M. Geiger auf Burg 

Schlaining wieder ein Friedensprojekt mit Kin-

dern. Volksschulkinder aus 4 Schulen der Umge-

bung waren mit dabei, und haben gemeinsam ei-

nen Vormittag verbracht. Alle Kinder und Lehre-

rinnen waren mit vollem Eifer dabei . Getanzt wur-

de wie immer mit unserer Carina. Anfragen für neue 

Projekte an: Constanze M. Geiger 0664 8795679  

Auch heuer gibt es wieder das Gesangs-Projekt gemein-

sam mit der Musikschule Pinkafeld unter der Leitung von 

Dir. Manfred Weber und Stimmbildnerin Ramona Tomis-

ser. Viele schöne Auftritte mit Gesang, Tanz und schwung-

voller Musik. Von altbekannten Weisen bis hin zum Pop 

wird alles mit den Kindern und Jugendlichen einstudiert 

und präsentiert.  Danke lieber Manfred für deinen Einsatz 

für "echte" Musik!!! 

Großer Auftritt in Wien !!! 

Danke an die Burschen von Ma-
gic Takes, danke an Nina Stern 
und danke an Beatboxerfii Mi-
chael Krappel - Agentur Rhytm & 
Poetry für die unvergesslichen 
Erlebnisse mit und durch euch!!! 
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Unsere Stargäste am 1. Juli 2017 

Magier und Illusionist Sven Alexiuss  
Geboren und aufgewachsen im Burgenland, kam er 
schon sehr früh mit der Magie in Berührung. Bereits 
in jungen Jahren besuchte Sven seinen ersten Zau-
berkongress und viele Workshops. Nach unzähli-
gen Auftritten in Österreich, verbrachte "der Magier 
mit der Löwenmähne" 2010 eine Woche in Las Ve-
gas. Was mit einem Zauberkasten begann gipfelte 
in einem der größten Erfolge seines jungen Le-
bens. „Die Nacht der Zauberkunst“, im burgenländi-
schen Klingenbach, wurde zu einem riesen Hit. 

Dieser immense Erfolg bestätigte den Magic Man.  
Die atemberaubenden Großillusionen von Magier 
und Illusionist Sven Alexiuss machen seine Show 
zu einem unvergesslichen Erlebnis. Eine Geschich-

te voll Leidenschaft, Feuer und Dramatik. Dabei versprüht er mit seinem Talent einen unglaublichen 
Charme und verzaubert durch seine wunderbare Gabe. Nach intensiven Workshops mit der MSDC 
erreichten Sven Alexiuss und sein Team von Magic Experience im November 2016 den 2. Platz bei 
der Österreichischen Meisterschaft der Magie beim 2-Länder Kongress in Slowenien. 
Verpassen Sie nicht diese fantastische Show des Ausnahmekünstlers. 

Allround-Künstlerin Nina Stern 
Sängerin, Moderatorin, Schauspielerin, Entertainerin  

Geboren wird die sympathische und leidenschaftliche Künstlerin 
"irgendwann" in der bayerischen Oberpfalz. Inzwischen ist Nina 
Stern vom feschen "Boarischen Moidl" zur schönen Burgenländerin 
geworden und lebt seit fast 20 Jahren im südlichen Burgenland. Ne-
ben ihrer Ausbildung in einem "bürgerlichen" Beruf, arbeitet sie ziel-
strebig und konsequent an ihrer Bühnenkarriere, und sammelt in 
den Anfangsjahren nicht nur positive Erfahrungen. 1998 unter-
schreibt Nina Stern ihren ersten professionellen Plattenvertrag bei 
einem steirischen Label, feiert von da an ihre ersten Erfolge und 
lässt sich in den Bereichen Gesang, Moderation, Rhetorik, Schau-
spiel und Tanz ausbilden. Unter ihren Lehrern altbekannte "Hasen" 
im Show-Geschäft und Profis wie Klaus Ofczarek u.m. Sensationelle Auftritte in großen TV-Shows, 
Radio-Hits im gesamten deutschsprachigen Raum, sowie goldene Schallplatten an den eigenen 
Wänden darf sie dankbar auf ihrem Konto verbuchen. Nina Stern präsentiert in den folgenden Jah-
ren ihr Können in TV-Shows im gesamten europäischen Raum. Auf dem Schoß des unvergessenen 
Gunther Philipp singt sie ihm - auf speziellen Wunsch - die größten Hits von Peter Alexander, ge-
meinsam mit "der Stimme" Österreichs. An der Seite von Tatort-Star Harald Krassnitzer debütiert sie 
als Schauspielerin im Quotenklassiker "Der Winzerkönig". 
Privat engagiert sich, die 1,63 m große Allround-Künstlerin aus tiefstem Herzen, und mit ebenso 
großer Überzeugung, für den Tierschutz. 2013 gründet sie, gemeinsam mit einer Freundin, den ei-
genen Tierschutzverein "dogangels". (www.dogangels.at) 
Nach einer kreativen und künstlerischen Schaffenspause, entsteht derzeit ein neues Projekt, wel-
ches 2017 erscheinen soll und zum ersten Mal auch im eigenen Studio "wildstar" entstehen wird. 
Hierzu hat sich Nina Stern einen kongenialen Partner ins Team geholt, der wesentlicher Bestandteil, 
der "neuen" Stern sein wird. Wohin dieser neue musikalische Weg führt und klingt? Man darf ge-
spannt sein. Wir freuen uns auf weitere gemeinsame Projekte mit Nina! 
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http://www.dogangels.at
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Unsere Stargäste am 1. Juli 2017 

Gesangsdozent: Startenor Laszlo Maleczky  
wurde in Stockholm  geboren und wuchs in Wien 
auf. Seine familiären Wurzeln gehen jedoch weit zurück in 
die ehemalige österreichisch-ungarische Donaumonar-
chie. Er sagt über sich selbst: „Ich bin mit ganzem Her-
zen Wiener!  Genauer gesagt; ein internationaler 
Wiener! " Neben seiner klassischen Gesangsausbildung 
hat er auch eine fundierte Schauspielausbildung. Nach 
erfolgreichen Jahren an der Wiener Volksoper entschloss 
sich LASZLO wieder freiberuflich als Opern- und Konzert-
sänger tätig zu sein. Seine Engagements führten ihn unter 
anderem auf die Seebühne der Bregenzer Festspiele, in 

das Ronacher Wien, an die Musikalische Komödie Leipzig und an zahlreiche Theater und zu Festi-
vals in ganz Europa. Sein Gesangs-Repertoire reicht von den Opern-Klassikern, wie die Zauberflö-
te, Don Giovanni, Rigoletto und La Traviata bis hin zu den schönsten Operetten, wie Zigeunerbaron, 
die Fledermaus, eine Nacht in Venedig, Gräfin Mariza und viele, viele mehr. Mit West Side Story, La 
Cage aux Folles und Cole Porter Story tauchte Laszlo auch in die Musical-Welt ein. Für sein Debüt-
album "Herzschlag" hat Laszlo sieben von zwölf Texten selbst geschrieben. Unter anderem für "Du 
reißt alle Mauern ein" (Wrecking Ball – Miley Cyrus) Für das Adoro Album "Träume" hat er als Autor 
an "Die Liebe ist eine Rose" und "Ich lebe für dich"  mitgewirkt. Zusammen mit international bekann-
ten Autoren wie Andy Hill (u.a. Celine Dion) und Marco Marinangeli (u.a. Josh Groban, Placido Do-
mingo), sind Liedtexte entstanden, die Laszlo Maleczky auch ins Deutsche übertragen hat.  
Er hat die Textbücher und die Liedtexte für zwei Minimusicals geschrieben, die eine zeitgemäße 
Umsetzung von österreichischen Theaterklassikern für Kinder und die ganze Familie sind. "Das 
Mädchen aus der Feenwelt nach Ferdinand Raimunds „Der Bauer als Millionär“ und "Lump-
Zapadumo-Lumpazi" nach Johan Nestroy´s „Lumpazi Vagabundus“.  

Profisängerin Fausta Gallelli  
stammt aus Süditalien, Kalabrien und stand schon als sechs jähriges 
Mädchen auf der Bühne. Sie tourte mit verschiedenen Bands durch 
ganz Italien. Sie nahm bei verschiedenen Musikevents und Festivals 
teil, unter ihnen das berühmte „Premio Mia Martini“ und das 
„Accademia della Canzone di Sanremo“. Überdies wurde sie als 
Gastsängerin bei einer Veranstaltung im Theater „Gregorianum“ in 
Mailand eingeladen. Die Veranstaltung galt dem berühmten Regis-
seur „Pupi Avati“. 2008 führte sie ihre Musikkarriere nach Wien. Sie 
gründete die Band „Duo Volare“, die überraschend schnell bekannt 
wurde und mit Power und sonnendurchtränktem Italo-Sound das ös-
terreichische Publikum begeistert. 2011 brachte sie ihre erste Single 
„È tornato il sole“ heraus. Auf Grund des starken italienischen Einflusses, gewann die Single beim 

österreichischem Publikum rasch an Beliebtheit. 
Kürzlich hat Fausta ihrer neue Single „La vita è come un disco“ he-
rausgebracht, welche man bei den diversen Online Shops herunterla-
den kann. 

Durch das Programm führt Publikumsliebling 
 

Kabarettist Rainer Plöderer:  

„Ein Tag ohne zu lachen ist ein verlorener Tag! Also verschenken Sie 
nicht weiterhin Tage ihres Lebens, sondern kommen Sie zu meinen 
Auftritten mit Lachgarantie!“  
 
http://www.rainerploederer.at/ 

http://www.rainerploederer.at/
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Kurz gesagt: Wir können auf 10 erfolgreiche Jahre zurückblicken!!! 

 wir brachten bereits 10 selbstgeschriebene Musicals auf die Bühne  
 (davon 2 Schulmusicals für die HLW Pinkafeld) 

 neben vielen österreichischen Meistertiteln und Vize-Weltmeistertitel brachten 
wir bereits 10 Weltmeistertitel  

 (in Musical und Jazz) ins Burgenland 

 wir erhielten 7 Special Awards der Jury bei den Tanz-Meisterschaften   
 und 4 Nominierungen für den Papageno Award (deutschsprachiger Jugend-

theaterpreis) mit bestes Stück, bester Hauptdarsteller, 2x bester Nebendar-
steller 

 wir organisierten 10 große Shows mit internationalen Stargästen  
 und einen Song & Dance Contest im KUZ Güssing  

 wir produzierten eine CD mit 14 Tracks zu unseren Musical 
„Beziehungsstress?!“ mit allen Company Mitgliedern  

 aufgenommen im KIXX-Tonstudio Joe Schneider 

 wir haben eine Kiddy Contest Siegerin  
 und 1 Sportlerin und 1 Sportler des Jahres unter uns 

 wir unterstützten die Oberwarter Basketballmannschaft „Redwell Gunners“  
 mit unserer Cheerleader Gruppe 

 verschiedenste Projekte, wie Schulmusicalprojekte, Friedensprojekte mit Kin-
dern und Jugendlichen, ein Projekt mit Magie, Modeprojekte  

 und natürlich sind wir bei Benefizveranstaltungen immer vertreten 

 unsere Company Mitglieder sind zu finden als Darsteller in Werbespots und 
Werbekatalogen 

 in Modelagenturen und am Laufsteg 

 als Darsteller einiger Musikvideos und als Leadsänger  
 sowie Backgroundsänger- und Tänzer 

 Öffentliche Auftritte im In- und Ausland, im ORF, Servus TV, Puls 4 und RTL, 
auf Burgen und Schlösser, in Parks und Sporthallen,  

 im Cabaret Vindobona – Simple  
 auf kleinen Festln, sowie großen Bällen und Gala-Shows 

 bis hin zu Großveranstaltungen, wie das Donauinselfest  
 Vienna City Marathon und Auftritte in der Wiener Stadthalle.  
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Der Verein war zu Beginn ein reiner Sportverein, der jährlich an den damals 
noch kleingehaltenen Meisterschaften teilnahm.  
Wir waren die ersten, die Musical & Showdance ins Burgenland brachten. 
Viele Vereine im Burgenland ziehen nun nach, nachdem wir hier den Grundstein gelegt haben!   
Wir organisierten 2001 in Oberschützen die 1. österreichische Meisterschaft und 2003 in Oberwart die 
1. Europameisterschaft im Burgenland. Da wir immer nur in Turnsälen trainierten, hatten wir irgend-
wann ein Platzproblem. 2007 hatte ich die Idee mit den Älteren des Vereins etwas zu machen was es 
im Burgenland so noch nicht gab. Ich wollte eine Ausbildungsstätte für Jugendliche gründen, die sich 
die teure Musical-Ausbildung in Wien nicht leisten konnten, bzw. nicht nach Wien ziehen wollten. Der 
damalige Bürgermeister von Oberwart, Gerhard Pongratz stellte uns den Turnsaal der EMS zur Ver-
fügung. Und so gründete ich den Kulturverein Musical Company Burgenland. Es kamen berühm-
te Musicaldarsteller und Top-Ausbilder und unterrichteten die Company, damals 12 Mitglieder, in Ge-
sang, Schauspiel und Tanz. Im Herbst 2007 erfuhr ich von Herrn Hans Pöll, dass er ein neues Ge-
bäude, „Haus für Wirtschaft und Sicherheit“ in Pinkafeld errichtet. Und so siedelten wir 2008 wieder 
nach Pinkafeld am Meierhofplatz und mieteten die neuen Räumlichkeiten für die Company. Natür-
lich möchte ich mich an dieser Stelle noch beim Land Burgenland, bei der Stadt Pinkafeld und bei al-
len unseren Sponsoren bedanken, die uns das ganze Jahr über helfen und finanziell unter die Arme 
greifen!!! Genauso einen großen Dank an unsere Ehrenmitglieder und die unterstützenden Mitglieder, 
sowie an alle Organisatoren, die uns Jahr für Jahr buchen!!! Besonderen Dank möchte ich an alle El-
tern und Verwandte der Mitglieder aussprechen, die uns immer vor und hinter der Bühne und vor und 
nach der Show mit ihren Arbeitseinsatz sowie ideell unterstützen.  
In den letzten 10 Jahren wuchs die Company auf 120 Mitglieder heran. Das System hat sich be-
währt. Die Jüngsten ab 3 Jahren fangen mit Bühnentanz/Stage Dance an, haben dann ab 7 Jahren 
bereits Schauspielunterricht  dabei und ab 9 Jahren zusätzlich Gesang. Mit 10 Jahren dürfen sie dann 
die Aufnahmeprüfung in die Company wagen und an Bewerben teilnehmen. Bewerbe, die nun längst 
nicht mehr so klein sind, z.B.: die World Dance Masters mit etwa 55.000 Teilnehmern aus 62 Län-
dern der ganzen Welt. Das Burgenland wurde bis jetzt immer nur von unseren Verein vertreten.  
Mit 16 Jahren können die Mitglieder in die Star Company aufsteigen, haben dann auch mehrere Stun-
den Unterricht und werden von renommierten Ausbildern auf die paritätischen Prüfungen zum diplo-
mierten Musicaldarsteller oder Schauspieler vorbereitet. Neben dem harten Balletttraining bekom-
men die Jugendlichen Unterricht in Stepptanz, Jazz-, Musical- und Modern Dance, sowie Theater- 
und Filmschauspiel und Einzel- und Chorgesang. Einige von ihnen sind nun selber schon Trainer und 
Tanzpädagogen oder stehen regelmäßig auf den Brettern, die die Welt bedeuten. Andere Schützlinge 
wiederum haben die Aufnahmeprüfungen  in die großen Konservatorien, Stage School in Hamburg 
und Sunrise Studio, sowie Ballettkonservatorien geschafft.  
Somit ist auch ein künstlerischer Berufsweg für unsere Schüler und Schülerinnen geebnet. Wir 
können den Jugendlichen nur den künstlerischen Weg zeigen und eine gute Basis bilden, gehen 
müssen sie ihn jedoch selbst. Ich wünsche allen unseren zukünftigen Künstlern, dass ihr Weg nicht 
zu steinig wird und dass sie irgendwann mit ihrer Leidenschaft auch ordentlich Kohle machen und 
trotzdem ihre Wurzeln nicht vergessen ;-) 
Immer wieder rührende Momente gibt es, wenn ehemalige Company-Mitglieder uns im Musical-
Studio besuchen kommen. Deshalb möchte ich mich heute besonders bei unseren "Aussteigern", 
die vor Jahren wegen Beruf oder Studium nicht mehr bei uns bleiben konnten, bedanken. Sie haben 
sich nämlich die Zeit wieder genommen und studierten einige Beiträge ein, wo sie früher mal dabei 
waren, um heute zum Jubiläum auf der Bühne stehen zu können. Als Leiterin der Company kann ich 
nur sagen: Es sind dann genau diese Momente, die einen beflügeln und den Antrieb zum Wei-
termachen geben!!! 

Unseren Verein gibt es 
seit 1999, gegründet von 
Daniela Mackh, die heute 
sehr erfolgreich in Baden/
Bad Vöslau eine große 
Tanzschule führt.  

Kleine Vereinsge-

schichte 

Obfrau Edda Adamovics 
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