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10 Jahre STIWA Jazz-Forum
Mit einem klangvollen Jubiläumskonzert wurde das 10-jährige Bestehen des STIWA
Jazz- und Klassikforums im amsec Impuls gefeiert.

„Als ich nach Hagenberg kam, war es meine
Vision hier ein Umfeld zu schaffen, in dem
Arbeiten, Forschen, Lernen und Leben sich
gegenseitig inspirieren. Ich freue mich, dass
uns dabei Vieles gut gelungen ist.“

„Durchs Reden kommen d‘Leut zam“, heißt es umgangssprachlich in ganz Österreich. Das trifft auch auf das STIWA-Jazz-und
Klassikforum zu, das vor genau zehn Jahren aus der 
Taufe
gehoben wurde: Damals zog der Musiker, Komponist und Produzent Peter Guschelbauer nach Hagenberg und traf dabei
nach Gesprächen mit dem damaligen Bürgermeister Rudolf
Fischerlehner auf STIWA-Gründer Walter Sticht. Dabei erfuhr
er von Stichts Vision, in Hagenberg ein Umfeld zu schaffen,
in dem Arbeiten, Forschen, Lernen und Leben sich gegenseitig
inspirieren.
Musik als Impulsgeber für die Region
„Mit dem amsec, das wir wenige Jahre zuvor eröffnet haben,
wollten wir nicht nur ein attraktives Bürogebäude für uns und andere Unternehmen errichten, sondern auch ein Veranstaltungszentrum als ein Ort der Begegnung, der Kommunikation und
des Austausches für alle Menschen verwirklichen. Dabei haben
wir erste Musikveranstaltungen selbst und auch sehr amateurhaft organisiert. Wir konnten dafür nur sehr wenige Interessierte begeistern“, erinnert sich Sticht. Nach dem ersten Gespräch
mit Peter Guschelbauer, der mit der internationalen Jazzszene
bestens vernetzt war, wurde Sticht schnell klar, dass die Organisation in professionelle Hände kommen musste. Guschelbauer
übernahm, und so entstand mit Stichts Unterstützung das STIWA
Jazz Forum – mit dem ersten Startkonzert am 13. Oktober 2010
mit den bekannten Jazzmusikern Per M
 athisen und Alex Acuna.
Ein Stück Jazzgeschichte
Was in den Jahren darauf folgte, waren über 120 hochkarätige
Musik-Veranstaltungen mit über 10.000 Besuchern. Heute zählt
das STIWA Jazzforum zu den Top-10-Jazz-Veranstaltungen in

Klangvolle Jubiläumsfeier mit
besetzung vor über 150 Gästen

Star

Walter Sticht
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ganz Österreich und zieht regelmäßig internationale Top-Stars
der Jazz- und Klassikszene wie Kevin Mahogany, Rudi Berger
oder Randy Brecker an.
Klangvolle Jubiläumsfeier mit vielen Highlights
Bei der 10-Jahres-Jubiläumsfeier blickten die beiden Hagenberger Jazz-Begründer Sticht und Guschelbauer gemeinsam mit
150 geladenen Gästen auf die gemeinsame Jazz-Geschichte in
Hagenberg zurück. Untermalt wurde das Jubiläumskonzert mit
einer besonders hochkarätigen Leistungsschau von internationalen Größen wie den Sax4tet Grazias, der Guiffre Zone, dem
Heavy Weather 5tet sowie Per Mathisen samt Band, der exakt
zehn Jahre nach seinem Erstauftritt nochmals das P ublikum im
amsec begeisterte. „Es freut uns, dass wir dieses Jubiläum mit
jenen Menschen feiern konnten, die wir schon von Anbeginn
begrüßen durften und die auch maßgeblich zum Erfolg des
Jazz- und Klassikforums in Hagenberg beigetragen haben“,
dankten Guschelbauer und Sticht.
Danke an das Veranstaltungsteam
Ein herzliches Danke richtete Sticht auch
an das professionelle Veranstaltungsteam
des amsec Impuls. „Unser amsec-Team
hat nicht nur die bisherigen 120 Konzerte höchst professionell abgewickelt,
sondern auch in diesen herausfordernden Zeiten mit einem umfassenden Corona-Sicherheitskonzept für die Gesundheit
aller Gäste und Musiker gesorgt. Damit ist
dieses schöne Konzerterlebnis erst möglich ge» Red.
worden“, bedankte sich Sticht.

Walter Sticht dankte dem professionellem
Veranstaltungsteam des amsec Impuls.

Walter Sticht und Peter Guschelbauer
beim gemeinsamen Rückblick
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