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Wie hast Du das Wiedersehen bzw. das
Genusskonzert mit Deinem „ersten Grafen“
empfunden? War Mark Seibert sofort
begeistert von der Idee?
Das Genusskonzert mit Mark war ein
wahrer Genuss. Es ist für mich eine Ehre,
mit so einem tollen Künstler auf der
Bühne zu stehen. Da Mark von Anfang an
von der Idee begeistert war, freuten wir
uns beide schon sehr auf diesen Abend.
Das Wiedersehen mit einem Freund ist
immer etwas sehr Schönes! Wie ich auch
beim Konzert erwähnt habe, ist Mark für
mich nicht nur ein toller Mensch, sondern
auch ein sehr ambitionierter Künstler, der
sich aber stets treu geblieben ist, was
auch auf mich wiederum sehr inspirierend
und motivierend wirkt. Er hat sich nie von
seinem Weg abbringen lassen und das
finde ich sehr bewundernswert!

Für alle, die dabei waren und nach
Wiederholungsbedarf fühlen, und auch die, die
nicht dabei sein konnten: Sind mehrere
Genusskonzerte dieser Art geplant? Wie bist
Du auf die Idee dieses Konzepts gekommen?
Die Idee zu diesem Konzept hatte ich

bereits im Jahr 2014. Der Grundgedanke
war, zwei meiner Lieblingsaktivitäten
miteinander zu verbinden: Kulinarik und
Musik – und das alles in einer Top-
Location! Ich will die Kunst zu den
Menschen bringen, das ist mein Z iel.
Allerdings vertrete ich aber auch die
Ansicht, dass es für einen Künstler wichtig
ist, sich so unabhängig wie möglich zu
machen. Organisation, Marketing und die
künstlerische Leitung sind Bereiche, die
mich immer interessiert haben, und so
habe ich 2014 den Schritt in die
Selbstständigkeit gewagt. Die von mir
konzipierten und inszenierten Genuss-
Konzerte®, sowie meine Abendshow „Die
GALA der MUSICALS“ wurden bisher sehr
gut nachgefragt.  Ich liebe es mit meinen
Freunden („Anja Wendzel & friends“) und
Kooperationspartnern neue Konzepte und
Musicalshows zu entwickeln und zu
verwirklichen. Das Wichtigste ist es für
mich, die Menschen zu berühren und
ihnen das Musical so nah und greifbar wie
möglich bringen zu können. Die
GenussKonzerte® sind Konzerte mit Indi-
vidualität, Konzerte mit Darstellern zum

Anfassen, gehobener Kulinarik und vor
allem Konzerte mit Herz.
Für alle, die sich eine Wiederholung
wünschen und vor allem für diejenigen,
die leider nicht dabei sein konnten, habe
ich gute News: Wir sind bereits in der
Planung für das Jahr 2017
(www.genusskonzerte.at).

Momentan bist Du als Zweitbesetzung Sarah
in der TdV-Tourproduktion zu sehen - gibt es so
etwas wie „Traumrollen“ für Dich? Welche sind
das?
Jede Rolle, die ich verkörpern darf, ist eine
Traumrolle, denn sie trägt dazu bei, dass
ich meinen Traum leben darf und kann.
Eine Rolle zum Leben zu erwecken ist
immer etwas ganz Besonderes, denn in
jeder Rolle steckt etwas Persönliches. Das
Musical, das mich zu dem Entschluss
geführt hat, diesen Weg einzuschlagen,
ist aber auch eines meiner Liebsten:
ELISABETH. Ein Musical über eine Frau, die
sich selbst immer treu geblieben, ihren
eigenen Weg gegangen ist und aus ihren
Schwächen Stärken gemacht hat. Das
Leben einer solch einzigartigen Per-
sönlichkeit, das Leben der Kaiserin
Elisabeth darstellen zu können, das wäre
die Erfüllung eines sehr großen Traums.
Auf alle Fälle ist ´Sarah´ eine Traumrolle
für mich, denn sie lebt genau jenes
Prinzip, welches auch ich zu verkörpern
versuche: Sie folgt ihrem Herzen. Ich
finde, das sollten wir Menschen viel
öfter tun.

Eine Message an Deine Fans und all jede, die
es werden wollen:
Lebe deinen Traum und folge deinem
Herzen! Glaube immer an dich selbst,
auch wenn es andere nicht tun und kreiere
dein eigenes Ich, kopiere niemanden,
denn den gibt es schon. Bleib dir selbst
treu!
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Wo kann man sein 25-jähriges Bühnenjubiläum besser feiern,
wenn nicht in der „Heimat“ und mit Menschen um sich, von denen
manche einen schon fast das gesamte Bühnenleben begleiten?
Dies dachte sich MARTIN BERGER, bekannt aus diversen
Musicalproduktionen, u.a. „Tanz der Vampire“, „Les Misérables“,
„Jesus Christ Superstar“ oder „We Will Rock You“, um nur einige
zu nennen, und fand die Antwort in der Einladung dorthin, wo
seine musikalische Reise begann – ins Weinviertel, genauer gesagt
zu einem Open Air im Schlosshof des Schlosses Wolkersdorf, mit
Hubert Koci und Band.

Vom Ambiente her sehr einladend, mit kulinarischer Be-
gleitung und untergehender Sonne an einem lauen
Sommerabend, beginnt der Konzertabend, der dazu die-
nen soll, zumindest einen Teil all der Musicals, in denen
Martin Berger gespielt hat, Revue passieren zu lassen, und
gleich von Beginn an zeigt die Band, dass sie den Abend
musikalisch sehr überzeugend begleiten wird. Mit Hubert
Koci ist jemand mit auf der Bühne, der selbst auch Musi-
cals geschrieben hat, und der den Star des Abends, Martin
Berger, einen überaus bodenständigen Menschen, der
gerne „nach Hause“ kommt, sehr gut kennt.

Dies merkt man auch – Harmonie auf der Bühne als der
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