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missa solemnis von ludwig van beethoven

Liebe Konzertbesucherin, 
lieber Konzertbesucher!

im namen aller Sängerinnen und 
Musikerinnen begrüße ich Sie 
herzlich zum diesjährigen Konzert.

„Beethoven war alles zugleich: Ex-
zentrisch und massentauglich, klas-
sisch und romantisch, monumental 
und intim.“ So beschreibt die die 
Zeit (ausgabe 2, 2020) ihre ti-
telgeschichte anlässlich des 250. 
geburtstags dieses außergewöhn-
lichen Komponisten. Für unsere 
Chorakademie ist dieses Jubiläum 
anlass,  uns an seine Missa solem-
nis zu wagen. eine Komposition, die 
von uns Sängerinnen und Sängern 
alles abverlangt und wohl zurecht 
zu den schwierigsten werken zählt, 
die wir seit unserer gründung im 
Jahre 2008 auf dem Programm ha-
ben. „Seine Musik ist zart und brach-
ial, heiter und verheert, frei und stör-
risch, so exquisit wie populär.“ (thea 
dorn. die Zeit, ausgabe 2, 2020)
wir freuen uns, dass wir ihnen heu-
te Beethovens Missa solemnis prä-
sentieren dürfen.  Seit 1953 ist die-
ses werk nie mehr in Vorarlberg von 
heimischen Musikern und Sängern 
aufgeführt worden. unser musika-
lischer Leiter Markus Landerer hat 
in einer intensiven Probenarbeit seit 
oktober mit 90 Sängerinnen und 
Sängern dieses werk einstudiert. 

in eigeninitiative wird die Partitur 
gelernt und zuvor unserem Chor-
leiter vorgesungen. nur so ist eine 
gesangliche Qualität auf diesem 
hohen niveau möglich.
Bereits seit zwölf Jahren tritt die 
Chorakademie Vorarlberg regelmä-
ßig mit einem großen Konzert auf 
und ist damit inzwischen zu einem 
festen Bestandteil des musikali-
schen Programmangebots in Vor-
arlberg und den nachbarländern 
geworden. 
ich bedanke mich bei Markus Lan-
derer für seinen unermüdlichen 
einsatz, bei den vier international 
erfolgreichen Solisten, die extra für 
diese aufführungen nach Feldkirch 
gekommen sind, sowie bei den Mu-
sikern der Sinfonietta Vorarlberg 
für die ausgezeichnete Zusammen-
arbeit.  Sehr herzlich bedanke ich 
mich bei allen Freunden, Förderern 
und Sponsoren für die finanzielle 
unterstützung. 
ich wünsche ihnen, verehrtes Kon-
zertpublikum, ein klangvolles Kon-
zerterlebnis. Lassen Sie sich von 
der Musik Beethovens in seine welt 
verzaubern. hören  Sie  hinein in 
Beethovens großartige musikali-
sche ausdruckskraft, in die tiefe 
und intensität seiner außergewöhn-
lichen Missa solemnis.   

Gerhard Frontull, Präsident der 
Chorakademie Vorarlberg
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die „Sinfonietta Vorarlberg“ be-
steht im wesentlichen aus Vorarl-
berger Berufsmusikern und wurde 
1989 gegründet. neben der rein 
orchestralen Musik widmet sich 
das Orchester vermehrt der Pfle-
ge von großen Chorwerken mit 
orchesterbegleitung. So konnten 
seit dem gründungsjahr verschie-
denste Projekte mit Solisten und 
Chören aus dem in- und ausland 
mit großem erfolg zur aufführung 
gebracht werden. weitere engage-
ments führten die Sinfonietta Vo-
rarlberg zum internationalen Po-
saunenfestival in Feldkirch 1996, 
zum Österreichischen Bundeswett-
bewerb „Prima la Musica“ 2000 und 
zum  Preisträgerkonzert des Bun-
deswettbewerbs „gradus ad par-
nassum“ 2004.
Besonders hervorzuheben  sind 

das engagement bei den werden-
berger Schlossfestspielen  mit 
den opern toSCa, FideLio, FRei-
SChÜtZ, FigaRoS hoChZeit, 
deR wiLdSChÜtZ und deR VeR-
KauFten  BRaut unter der mu-
sikalischen Leitung von günther 
Simonott, die mehrjährige Zusam-
menarbeit mit der Vorarlberger 
Chorakademie unter Markus Lan-
derer sowie die aufführung von 
Mozarts Requiem unter Manfred 
honeck im april 2014. 
2018 ist die aufführung von  hän-
dels „Messias“ unter Benjamin 
Lack und das abokonzert in Lus-
tenau unter tibor Benyi besonders 
hervorzuheben.
Zahlreiche Rundfunkaufnahmen, 
Livemitschnitte und eine Cd-Pro-
duktion dokumentieren das vielfäl-
tige Repertoire des orchesters.

sinfonietta vorarlberg
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der Verein Chorakademie Vorarl-
berg hat es sich zum Ziel gesetzt, 
das vielseitige musikalische an-
gebot in Vorarlberg durch sei-
ne Konzerte zu bereichern und 
den Mitgliedern die Möglichkeit 
zu schaffen, ihre musikalischen 
und stimmlichen Fertigkeiten und 
Kenntnisse zu erweitern.
 
die Chorakademie bietet ambitio-
nierten und erfahrenen Chorsän-
gerinnen und Chorsängern sowie 
Chorleiterinnen und Chorleitern 
aus Vorarlberg und den angren-
zenden Ländern im Rahmen eines 
Projekts an, große werke unter 

professionellen Rahmenbedingun-
gen zu erarbeiten und zur auffüh-
rung zu bringen.  in Projektphasen 
mit durchschnittlich 12 bis 14 in-
tensiven Proben – verteilt auf meh-
rere Monate –  erarbeitet der inter-
national tätige Chorleiter Markus 
Landerer,  domkapellmeister in 
St. Stephan in wien, große und 
außergewöhnliche Chorwerke mit 
ausgewählten Chorsängerinnen 
und Chorsängern sowie erfahre-
nen und bekannten Solisten. Mar-
kus Landerer leitet alle Proben 
selber. es gelingt ihm jedes Jahr 
dank seines großartigen wissens 
und Könnens und seiner ausge-

verein Chorakademie vorarlberg
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zeichneten Probenarbeit, große 
werke der Kirchenmusik einem 
begeisterten Publikum zu präsen-
tieren. 

der Verein Chorakademie Vorarl-
berg widmet sich mit seinen Sän-
gerinnen und Sängern neben der 
Musik des Barock, der Klassik, der 
Moderne vor allem der Romantik. 
neben werken bekannter Kom-
ponisten sollen auch weniger be-
kannte Kostbarkeiten aufgeführt 
werden. 

die professionelle Chor- und or-
chesterleitung unseres künstleri-
schen Leiters  schafft eine groß-
artige Fortbildungsmöglichkeit für 
die Projektteilnehmerinnen und 
Projektteilnehmer durch das aktive 

tun und das erleben, die Chorsän-
gerinnen und Chorsänger sind Mit-
glieder in verschiedensten Chören 
in Vorarlberg und der Bodenseere-
gion und zum teil selber Chorleiter 
bzw. Musikpädagogen. damit ergibt 
sich neben dem Konzertgenuss der 
Besucherinnen und Besucher auch 
eine Multiplikation von wissen und 
erfahrung.

Seit 2008 finden jährlich mit gro-
ßem erfolg Konzerte der Choraka-
demie Vorarlberg statt: in Bludenz 
und götzis, im Festspielhaus in 
Bregenz, im Montforthaus sowie 
im Landeskonservatorium in Feld-
kirch, im Rahmen der Chor- und 
orgeltage in hohenems, in altstät-
ten (Ch) sowie im Stephansdom in 
wien. 
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was für ein vielschichtiges, gewal-
tiges, rätselhaftes, schwieriges 
werk! das Staunen, die Begeiste-
rung und auch das Ringen etwa um 
die komplexen Konstruktionen der 
Fugen hielten die Sängerinnen und 
Sänger der Chorakademie und ih-
ren dirigenten in den vergangenen 
wochen in atem: Beethovens Missa 
Solemnis, nach den worten ihres 
Schöpfers das „gelungenste seiner 
geistes-Produkte“, ist und bleibt 
eine herausforderung für ausfüh-
rende, Musikwissenschaftler und 
hörende! 

ursprünglich war sie für den fest-
lichen gottesdienst am 9. März 
1820 (also vor genau 200 Jahren!) 
zur inthronisation von erzherzog 
Rudolph zum erzbischof von ol-
mütz gedacht gewesen. dieser 
erzherzog Rudolph von Österreich 
begegnet uns im Zusammenhang 
mit Beethovens gesamtwerk im-
mer wieder, ihm sind wesentliche 
werke wie die oper „Fidelio“, das 
Klaviertrio op. 97, die Klaviersona-
te op. 81a („Les adieux“), das vier-
te und fünfte Klavierkonzert, die 
„hammerklaviersonate“ op. 106 
und die letzte Klaviersonate op. 111 
gewidmet. erzherzog Rudolph war 
Beethovens Klavierschüler, gönner 
und Freund, er setzte sich für den 

Verbleib Beethovens in wien ein 
und unterstützte ihn mit großzügi-
gen finanziellen Zuwendungen. 

als Beethoven im Frühjahr 1819 
von der ernennung Rudolphs zum 
erzbischof von olmütz erfuhr – na-
türlich wünschte sich dieser eine 
Messe zu diesem anlass! – schrieb 
er: „der tag, wo ein hochamt von 
mir zu den Feierlichkeiten für 
i.K.h. soll aufgeführt werden, wird 
für mich der schönste meines Le-
bens sein; und gott wird mich er-
leuchten, dass meine schwachen 
Kräfte zur Verherrlichung dieses 
feierlichen tages beitragen.“ doch 
es sollte nicht dazu kommen: erst 
anfang 1823, drei Jahre nach der 
feierlichen inthronisation, stellte 
der Komponist die Partitur fertig 
und überreichte dem Freund am 
19. März 1823 sein widmungsex-
emplar. die uraufführung erfolgte 
am 7. april 1824 in St. Petersburg 
auf initiative des russischen Fürs-
ten nikolaus galitzin: auch er ge-
hörte zu den besonderen gönnern 
Beethovens, er spielte Cello und 
ihm sind unter anderem die drei 
späten Streichquartette op. 127, op. 
130 und op. 132 gewidmet. einen 
Monat später wurden Kyrie, Credo 
und agnus dei im wiener Kärtner-
tor-theater aufgeführt, allerdings 

ludwig van beethoven
missa solemnis oP. 123
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unter der Überschrift „drei große 
hymnen“ mit deutschem text, da 
liturgische werke nicht im Konzert 
gespielt werden durften. im Rah-
men dieser akademie wurde übri-
gens auch die neunte Symphonie 
uraufgeführt, sie hat das Publikum 
wohl mehr begeistert als die Sät-
ze der Messe und hat sie an wir-
kung übertroffen. doch passen die 
beiden werke – die neunte Sym-
phonie mit ihrem allumfassenden 
Schlusschor „ode an die Freude“ 
und die Messe mit ihrer ergreifen-
den Friedensbitte im „agnus dei“ 
– in ihren aussagen wunderbar zu-
sammen. das oft zitierte Motto „Von 
herzen – möge es wieder – zu her-
zen gehen“ findet sich übrigens nur 
im autograph des Kyrie, doch we-
der in der widmungskopie noch in 
der druckfassung. und der name 
„Missa Solemnis ex d“ schließlich 
ist nur auf jenem berühmten Por-
trait von Joseph Carl Stieler zu le-
sen, das während der Komposition 
angefertigt wurde – später bewarb 
der Verlag das werk unter diesem 
titel.

Beethoven hatte sich bei der Fer-
tigstellung seiner Messe nicht nur 
mit anderen werken wie den letz-
ten Klaviersonaten beschäftigt, er 
hatte sich auch tief in die traditi-
onen und hintergründe der Mess-
vertonung eingegraben. er selbst 
hatte mit der C-dur-Messe op. 
86 bisher nur eine kürzere Messe 

geschaffen, nun aber ging er weit 
über einen möglichen liturgischen 
Rahmen hinaus. Mit hilfe eines 
lateinisch-deutschen Schulwör-
terbuchs fertigte er sich zunächst 
eine wörtliche Übersetzung an, um 
alle nuancen des Messtextes, auch 
die wortbetonungen, verstehen 
und ausleuchten zu können. da-
rüber hinaus beschäftigte er sich 
mit den Messkompositionen der al-
ten Meister – ein Vorhaben, das er 
schon vor der arbeit an der Missa 
gefasst hatte -, studierte die Kir-
chentonarten und beschäftigte sich 
mit liturgischen, theologischen und 
philosophischen Fragen. Ziel war 
es, eine „wahre Kirchenmusik“ zu 
schaffen, so wie es Ferdinand d’an-
toine 1784 in Bonn formuliert hatte: 
„wie muss die wahre Kirchenmusik 
beschaffen sein, wenn sie zur an-
dacht erheben soll?“ „Mit andacht“ 
steht denn auch mehrfach in der 
Partitur, wobei die ausgedehnten 
Fugen im „gloria“ und „Credo“ 
auch etwas „himmelsstürmendes“ 
haben und das „agnus dei“ mit sei-
ner verstörenden Kriegsmusik und 
dem angsterfüllten Rezitativ der 
Solisten eher aufrüttelt und aus der 
andacht herausreißt. 

Kein wunder, dass sich Beethovens 
geistliches hauptwerk im Laufe der 
Jahre zu einer „überlebensgroßen 
Messe“ entwickelte, die die Zeit-
genossen befremdete und ihrem 
Schöpfer alle Kraft raubte. anton 
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Ludwig van Beethoven
geb. 16. Dezember 1770 in Bonn, gest. 26. März 1827 in Wien
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Schindler, Beethovens Vertrau-
ter und erster Biograph, hat jenen 
„augenzeugenbericht“ hinterlas-
sen, der in gewisser weise auch in 
thomas Manns Roman „dr Faus-
tus“ eingeflossen ist: Völlig aufge-
löst und mit wirrem Blick habe er 
den Komponisten „in einem Kampf 
auf Leben und tod mit der ganzen 
Schar der Kontrapunktisten“ ange-
troffen – ein starkes Bild, das die 
Sicht auf das grenzen sprengen-
de genie Beethoven immer wieder 
befördert hat! doch ein Blick auf 
die sich immer mehr aufschau-
kelnden und verdichteten Stimmen 
in der Fuge „et vitam venturi sae-
culi“ führt uns die traditionen der 
„Kontrapunktisten“ vor ohren, die 
Beethoven nochmals an Länge und 
Komplexität übertrifft. 

Beethovens Missa Solemnis vereint 
größte gegensätze in sich: Flehen 
um erbarmen drückt das „Kyrie“ 
aus, das entsprechend den drei  da-
rin enthaltenen anrufungen dreitei-
lig angelegt ist und ein fließendes 
„Christe eleison“ des Soloquartetts 
umschließt. Mitreißender Jubel er-
öffnet das „gloria“ mit seinen star-
ken Sprachbildern von „himmel“ 
und „erde“, von „Ruhm“ und „Frie-
de auf erden“. ausgreifend sind die 
markanten themen, sanfter und 
dankbar klingt das „gratias agimus 
– wir sagen dir dank“, bevor der 
„allmächtige himmlische König“ 
in tönen dargestellt wird. einen 

deutlichen einschnitt macht Bee-
thoven mit dem „Qui tollis pecca-
ta mundi, miserere nobis – der du 
trägst die Sünd‘ der welt, erbarme 
dich unser“: Soloquartett und Chor 
singen sich einander zu im flehen-
den gesang, ein emphatisches „ah, 
miserere“ ist Beethovens ganz per-
sönlicher einschub. Kraftvoll ma-
jestätisch ist das „Quoniam tu solus 
sanctus – denn du allein bist heilig“ 
und es wundert nicht, dass Beetho-
ven das „in gloria dei patris – in der 
herrlichkeit gottes des Vaters“ in 
eine jubelnde, koloraturenreiche 
Fuge fasst. 

Mehrteilig ist auch das „Credo“, wie 
ein Statement und Signalruf wird 
das „ich glaube“ öfters wiederholt 
und aufgenommen. in der traditi-
on der Vertonung des textreichen 
glaubensbekenntnisses fegt der 
erste teil wie ein Sturmwind über 
uns hinweg. ganz verinnerlicht 
rückt das „et incarnatus est – und 
ist Fleisch geworden“ ins Zentrum. 
Beethoven wählt für diesen ab-
schnitt das alte kirchentonale do-
risch – nach gioseffo Zarlino (1517-
1590), dem Musiktheoretiker der 
Spätrenaissance, gilt diese tonart 
als „Spenderin der Bescheidenheit 
und Bewahrerin der Keuschheit“. 
er bettet das Soloquartett in leise 
pulsierende holzbläserklänge, die 
von zarten Trillern einer Soloflöte 
überstrahlt werden: das wirken des 
heiligen geistes kann musikalisch 
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wohl kaum bildhafter dargestellt 
werden. wie in einem großen Stau-
nen verkündet der tenorsolist die 
Menschwerdung Christi, empha-
tisch bestärkt vom Chor. in den 
tonwiederholungen im orchester 
hört man im „Crucifixus“ das Ein-
schlagen der nägel ins Kreuz, die 
ausdrucksvollen absteigenden in-
tervalle für „passus“ („gelitten“) 
und die grablegung „et sepultus 
est“ mit ihren Modulationen muss 
für Beethovens Zeitgenossen sehr 
geheimnisvoll geklungen haben. 
umso kraftvoller brechen die auf-
strebenden Figuren des „et res-
urrexit tertia die“ über uns herein, 
binnen weniger takte erleben wir 
die wandlung vom tod zum ewi-
gen Leben. dieser abschnitt klingt 
wie ein Freudentanz. wieder wer-
den die markanten „Credo“-Rufe 
aufgenommen, verbunden mit den 
einzelnen glaubenssätzen – das 
„in unam sanctam catholicam ec-
clesiam – ich glaube an die heili-
ge katholische Kirche“ erscheint 
dabei übrigens nur einmal kurz, 
fast versteckt in der tenorstimme: 
Beethovens gottsuche umfasste 
etwas größeres. (der dirigent Phi-
lippe Jordan sagte dazu in einem 
gespräch mit Joachim Reiber für 
die Musikfreunde in wien: „nach 
all dem, was Beethoven erlebt hat 
in seiner persönlichen Lebens- und 
Leidensgeschichte und in den ge-
schichtlichen turbulenzen seiner 
Zeit, liegt es nahe, dass er sich erst 

einmal auf die alten werte besinnt. 
das kann ein halt sein. aber Bee-
thoven wäre nicht Beethoven, hätte 
er bloß daran festgehalten. es ist 
alles andere als ein in-die-Knie-
gehen vor dem Überlieferten! ganz 
und gar nicht. Beethoven stellt die 
Frage nach einer höheren ordnung 
auf der grundlage unserer Kultur, 
der christlichen Religion, der la-
teinischen Messe. diesen Rahmen 
nimmt er. aber er sprengt ihn!“) 

dieses „den Rahmen sprengen“ 
erlebt man sogleich in der riesig 
angelegten Schlussfuge „et vitam 
venturi saeculi“: was zunächst als 
doppelfuge in gemäßigtem tem-
po beginnt, verdichtet sich immer 
mehr in Satz und tempogestaltung, 
schraubt sich empor im Miteinan-
der von Soloquartett und Chor und 
endet überraschend im Pianissimo.

ganz verinnerlicht staunend beginnt 
das Sanctus mit den Solostimmen, 
stockend klingen diese „heilig“-Ru-
fe über tremolierenden Streichern, 
bevor der Chor ein freudig beweg-
tes „Pleni sunt coeli – himmel und 
erde sind voll von deiner herr-
lichkeit“ und ein knapp gefasstes 
„osanna“ anstimmt. etwas Beson-
deres geschieht im „Benedictus“: 
eingeleitet wird es durch ein rein 
instrumentales „Präludium“, das 
die kirchenmusikalische tradition 
aufgreift, während der wandlung 
auf der orgel zu improvisieren. am 
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ende dieses dunkel gehaltenen 
Zwischenspiels löst sich die Solovi-
oline, begleitet von zwei Flöten he-
raus, spannt einen weiten, im 12/8-
takt schwingenden Bogen, den die 
Solisten und der Chor weitertragen 
und der den, der „im namen des 
herrn kommt“, willkommen heißt. 
auch das zweite „osanna“ behält 
dieses Schwingen bei.

ungewöhnlich und teils beklem-
mend ist auch das „agnus dei“: 
thomas Seedorf schreibt dazu: 
„der erste teil, die Bitte um erbar-
men, ist in langsamem tempo und 
in Moll gehalten und vom Charak-
ter der Klage bestimmt. der zwei-
te teil, die Bitte um Frieden, stellt 
durch sein bewegteres tempo und 
die wiederherstellung der grund-
tonart d-dur einen Kontrast dazu 
dar. Beethoven hat diesen teil mit 
„Bitte um innern und äußern Frie-
den“ überschrieben, und aus die-
ser Bezeichnung erklärt sich die 
ungewöhnliche gestaltung des 
„dona nobis pacem“. nur an die-
ser Stelle lässt Beethoven die welt 
in sein kirchliches werk eindrin-
gen, wenn nämlich an zwei Stellen 
die friedlich dahinfließende Musik 
von kriegerischen Signalen der 
Pauken und trompeten unterbro-
chen wird, die die Bedrohung des 
„äußeren Friedens“ veranschauli-
chen und erneute „erbarmen-Ru-
fe“ provozieren. doch beide Male 
kehrt  Beethoven zu der friedlichen 

pastoralen welt zurück, und wie als 
antwort auf den Übergriff der welt 
zitiert und verarbeitet er ein the-
ma aus händels „Messias“, dessen 
text wie ein nachgestelltes Motto 
für das ganze werk begriffen wer-
den kann: „und er regiert auf im-
mer und ewig.“

Lesen Sie, liebes Publikum, hier 
zum Schluss noch die aussagen von 
Philippe Jordan – unser dirigent 
Markus Landerer hätte es wohl 
ähnlich ausgedrückt. „diese „Mis-
sa solemnis“ ist unglaublich be-
rührend. weil sie in unglaublicher 
demut geschrieben worden ist. 
Man spürt die größe der aufgabe, 
der sich Beethoven da gestellt hat 
– vielleicht war es eine seiner größ-
ten und wichtigsten. Man spürt, mit 
welcher ernsthaftigkeit und tiefe 
er sich darauf eingelassen hat. Mit 
großem Bedacht. aber eben auch: 
„Mit andacht“. Beethoven schreibt 
das beim „Kyrie“ und beim „Sanc-
tus“ eigens in die Partitur, das war 
ihm enorm wichtig. eine Schlüssel-
stelle ist da natürlich das berühmte 
„Benedictus“, mit dem sich Bee-
thoven, denke ich, am weitesten 
von der traditionellen Messe ent-
fernt. auf das erste „osanna“ lässt 
er da einen instrumentalsatz fol-
gen, der die Mystik eines Kirchen-
rituals in den Konzertsaal bringt: 
fast eine art theatereffekt, bei dem 
die Bläserstimmen den gang zur 
eucharistie nachbilden. in diesem 
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Moment aber verselbständigt sich 
die Musik, und es schwebt dieses 
geigensolo gleichsam vom himmel 
herab. es holt die Solostimmen he-
rein, die in den gesang der Sologei-
ge mit einstimmen – dann plötzlich 
der ganze Chor. alle diese Stimmen 
verbinden sich zu einem meditati-
ven Verweilen. einem unendlichen 
Verweilen in diesem glückseligen 
augenblick. Man kann es nicht 
anders sagen. das ist wirklich 
wie eine herzmeditation für mich. 
dieses aussingen, ähnlich wie im 
langsamen Satz der neunten Bee-
thoven, dieses nicht-mehr-verlas-
sen-wollen der glückseligkeit … 
und das zu dem text: „Benedictus, 

qui venit in nomine domini“… der 
im namen gottes kommt. oder, so 
interpretiere ich das für mich: der 
im guten kommt. das ist für mich 
eine zentrale Botschaft dieser Mes-
se. Qui venit in nomine domine, be-
nedictus! dieser große Moment des 
eins-Seins. dann aber folgt dieses 
„agnus dei“ mit seiner tiefen trau-
er und Verstörtheit und mit die-
ser großen offenen Frage – wahr-
scheinlich der wichtigste Punkt für 
mich. Letzten endes: dieses Frage-
zeichen.“

Katharina von Glasenapp 
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text Partitur

1. KYRIE

Assai sostenuto (Mit Andacht)

Kyrie eleison. Herr, erbarme Dich unser.

Andante assai ben marcato
Christe eleison. Christus, erbarme Dich unser.

Tempo I
Kyrie eleison. Herr, erbarme Dich unser.

2. GLORIA

Allegro vivace
gloria in excelsis deo 
et in terra pax
hominibus bonae 
voluntatis.
Laudamus te. Benedicimus te.
adoramus te. 
Glorificamus te.

Ehre sei Gott in der Höhe. 
Und auf Erden Friede
den Menschen, 
die guten Willens sind.
Wir loben Dich. Wir preisen Dich. 
Wir beten Dich an. 
Wir verherrlichen Dich.

Meno allegro
gratias agimus tibi
propter magnam gloriam tuam.

Wir sagen Dir Dank
ob Deiner großen Herrlichkeit.

Tempo I
domine deus, Rex coelestis,
deus Pater omnipotens.
domine Fili unigenite, Jesu Christe.

domine deus, agnus dei, 
Filius Patris.

Herr und Gott, König des Himmels,
Gott, allmächtiger Vater.
Herr Jesus Christus, 
eingeborener Sohn.
Herr und Gott, Lamm Gottes, 
Sohn des Vaters.
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Larghetto
Qui tollis 
peccata mundi,
miserere nobis.
Qui tollis 
peccata mundi,
suscipe deprecationem nostram.
Qui sedes ad dexteram Patris,
miserere nobis.

Du nimmst hinweg 
die Sünden der Welt:
Erbarme Dich unser.
Du nimmst hinweg 
die Sünden der Welt:
Nimm unser Flehen gnädig auf.
Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme Dich unser.

Allegro maestoso
Quoniam tu solus Sanctus.
tu solus dominus.
tu solus altissimus, 
Jesu Christe.
Cum Sancto Spiritu.

Denn Du allein bist heilig,
Du allein bist der Herr,
Du allein bist der Höchste, 
Jesus Christus.
Mit dem Heiligen Geiste.

Allegro ma non troppo e ben 
marcato – Poco più allegro
in gloria 
dei Patris.
amen

In der Herrlichkeit 
Gottes, des Vaters.
Amen.

3. CREDO

Allegro ma non troppo
Credo in unum deum,
Patrem omnipotentem,
factorem coeli 
et terrae,
visibilium omnium 
et invisibilium.
Credo in unum dominum 
Jesum Christum,

Ich glaube an den einen Gott,
den allmächtigen Vater,
Schöpfer des Himmels 
und der Erde,
aller sichtbaren 
und unsichtbaren Dinge.
Ich glaube an den einen Herrn 
Jesus Christus,
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Filium dei unigenitum,
et ex Patre natum 
ante omnia saecula.
deum de deo, lumen de lumine,
deum verum de deo vero.
genitum, non factum,
consubstantialem Patri:
per quem omnia facta sunt.
Qui propter nos homines
et propter nostram salutem
descendit de coelis.

Gottes eingeborenen Sohn.
Er ist aus dem Vater geboren 
vor aller Zeit.
Gott von Gott, Licht vom Lichte,
wahrer Gott vom wahren Gott.
Gezeugt, nicht geschaffen,
eines Wesens mit dem Vater;
durch ihn ist alles geschaffen.
Für uns Menschen
und um unsres Heiles willen
ist er vom Himmel herabgestiegen.

Adagio
et incarnatus est
de Spiritu Sancto
ex Maria Virgine:

Er hat Fleisch angenommen
durch den Heiligen Geist
aus Maria, der Jungfrau:

Andante
et homo factus est. Und ist Mensch geworden.

Adagio espressivo
Crucifixus etiam pro nobis:
sub Pontio Pilato 
passus,
et sepultus est.

Gekreuzigt wurde er sogar für uns;
unter Pontius Pilatus 
hat er den Tod erlitten
und ist begraben worden.

Allegro
et resurrexit tertia die,
secundum Scripturas.

Er ist auferstanden am dritten Tage,
gemäß der Schrift.

Allegro molto
et ascendit in coelum:
sedet ad dexteram Patris.

Er ist aufgefahren in den Himmel
und sitzet zur Rechten des Vaters.
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et iterum venturus 
est cum gloria,
judicare 
vivos et mortuos:
cujus regni 
non erit finis.

Er wird wiederkommen 
in Herrlichkeit,
Gericht zu halten über 
Lebende und Tote:
Und seines Reiches wird 
kein Ende sein.

Allegro ma non troppo
Credo in Spiritum Sanctum,
Dominum et vivificantem:
qui ex Patre Filioque 
procedit.
Qui cum Patre 
et Filio
simul adoratur et conglorificatur:
qui locutus est 
per Prophetas.
Credo in unam 
sanctam catholicam 
et apostolicam ecclesiam.
Confiteor unum baptisma,
in remissionem peccatorum.
et expecto resurrectionem 
mortuorum.

Ich glaube an den Heiligen Geist,
den Herrn und Lebensspender,
der vom Vater und vom Sohne 
ausgeht.
Er wird mit dem Vater 
und dem Sohne
zugleich angebetet und verherrlicht;
er hat gesprochen durch 
die Propheten.
Ich glaube an die eine 
heilige, katholische 
und apostolische Kirche.
Ich bekenne die eine Taufe
zur Vergebung der Sünden.
Ich erwarte die Auferstehung 
der Toten.

Allegretto ma non troppo –
Allegro con moto – Grave
et vitam venturi saeculi. amen. Und ein ewiges Leben. Amen.

4. SANCTUS

Adagio (Mit Andacht)
Sanctus, Sanctus, Sanctus
dominus deus Sabbaoth.

Heilig, Heilig, Heilig
ist der Herr Gott Zebaoth.

Allegro pesante
Pleni sunt coeli et terra
gloria tua.

Himmel und Erde sind erfüllt
von Deiner Herrlichkeit.
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Presto
osanna in excelsis. Hosanna in der Höhe.

Andante molto cantabile e non 
troppo mosso
Benedictus, qui venit
in nomine domini.
osanna in excelsis.

Hochgelobt sei, der da kommt
im Namen des Herrn.
Hosanna in der Höhe.

5. AGNUS DEI

Adagio
agnus dei, qui tollis
peccata mundi: 
miserere nobis.
agnus dei, qui tollis
peccata mundi: 
miserere nobis.
agnus dei, qui tollis
peccata mundi:

Lamm Gottes, Du nimmst hinweg
die Sünden der Welt: 
erbarme Dich unser.
Lamm Gottes, Du nimmst hinweg
die Sünden der Welt: 
erbarme Dich unser.
Lamm Gottes, Du nimmst hinweg
die Sünden der Welt:

Allegretto vivace – allegro 
assai
(Bitte um innern und äußern 
Frieden)
Tempo I – Presto – Tempo I

dona nobis pacem. Gib uns Frieden.
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Ludwig van Beethoven komponier-
te die Missa solemnis zu einer Zeit, 
als er schon völlig taub war. geplant 
war das werk zunächst für ein fest-
liches hochamt zur inthronisierung 
seines Schülers und Freundes erz-
herzog Rudolf als erzbischof von 
olmüz im März 1820, doch lief Bee-
thoven die Zeit davon und er konn-
te die Messe erst drei Jahre nach 
diesem termin fertig stellen. doch 
komponierte er mit dieser Missa 
solemnis ein gipfelwerk der Kunst-
geschichte. Beethoven fasst nahe-
zu alles musikalische Vokabular 
zusammen, das es in der tradition 

der Messvertonungen bis dahin ge-
geben hat und führt es auf eine ex-
trem persönliche und visionäre art 
weiter. er sprengt mit dieser Kom-
position grenzen und nimmt dabei 
wenig Rücksicht auf die ausführen-
den: selten stellt eine Komposition 
aus dieser Zeit uns ausführende so 
sehr auf die Probe, zeigt uns unsere 
grenzen auf und zwingt uns zu in-
tensivster auseinandersetzung mit 
dem vertonten text. Beethovens 
250. geburtstag in diesem Jahr war 
der anstoß, uns dieser großen und 
bereichernden herausforderung zu 
stellen.

markus landerer über 
beethovens missa solemnis
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markus landerer 
musikalisCher leiter
Markus Landerer ist seit 2007 domkapellmeister am 
wiener Stephansdom. 
geboren 1976 in Morondava (Madagaskar). umfangrei-
che Studien in Kirchenmusik, Chorleitung und orches-
terdirigieren an den Musikhochschulen in München und 
Stuttgart (orgel bei harald Feller, Chorleitung bei Mi-
chael gläser, dirigieren bei Per Borin). wichtige anre-
gungen erhielt er in Meisterkursen u. a. bei Peter gül-
ke, Marco Letonja, Johannes Kalitzke, Frieder Bernius, 
Stefan Parkman, hans-Christoph Rademann und eric 
ericson. 

Von 2002 bis 2006 domkapellmeister am dom St. niko-
laus in Feldkirch, von 2004 bis 2008 Leiter des Bregenzer 
Festspielchores und seit 2007 künstlerischer Leiter der 
Chorakademie Vorarlberg. Von 2003 bis 2011 unterrich-
tete Markus Landerer dirigieren und Chorleitung am 
Vorarlberger Landeskonservatorium in Feldkirch. als 
Chorleiter war er wiederholt zu gast bei professionellen 
Chören wie dem Rias-Kammerchor in Berlin, dem Chor 
des norddeutschen Rundfunks in hamburg und dem 
Chor des bayerischen Rundfunks in München. Markus 
Landerer hat sich als orchester- wie als Chordirigent 
gleichermaßen ein breit gefächertes Repertoire erarbei-
tet und eine Reihe von uraufführungen dirigiert. 

er stand am Pult renommierter orchester wie den wie-
ner Symphonikern, den Stuttgarter Philharmonikern, 
dem Stuttgarter Kammerorchester, der württember-
gischen Philharmonie Reutlingen, den Münchner und 
den nürnberger Symphonikern, der Staatskapelle hal-
le, dem philharmonischen Staatsorchester Mainz, dem 
Österreichischen ensemble für neue Musik und dem 
Symphonieorchester Vorarlberg. 2016 debütierte er als 
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dirigent in China und arbeitete seither mehrfach mit 
dem XMPo, dem philharmonischen orchester der Stadt 
Xiamen im Südosten Chinas. 
Mit den ensembles der wiener dommusik - dem wie-
ner domchor, dem Vokalensemble der dommusik, dem 
Frauenensemble „Capella St. Stephan“, der dom-Cho-
ralschola und dem Wiener Domorchester - pflegt Mar-
kus Landerer das gesamte Spektrum sakraler Musik, 
das von der gregorianik bis in unsere Zeit reicht. Mit 
ihnen gestaltet er an fast allen Sonn- und Feiertagen 
des Jahres den hauptgottesdienst um 10.15 uhr, der 
immer auch live in „Radio Klassik Stephansdom“ ge-
sendet wird.

Regelmäßig gastiert er mit der wiener dommusik auch 
im goldenen Saal des wiener Musikvereins, der nächs-
te termin ist der 14. Juni 2020. 
Seiner initiative ist es zu verdanken, dass in den ver-
gangenen Monaten im wiener Stephansdom die so 
genannte „Riesenorgel“ auf der westempore durch 
die Vorarlberger Orgelbaufirma Rieger erneuert und 
umgebaut wurde. nach 25 Jahren Schweigen wird sie 
am 12. april 2020 im hochamt zum ostersonntag durch 
Kardinal Christoph Schönborn geweiht und als eine der 
größten orgelanlagen in europa wieder in vollem glanz 
erklingen. der weihegottesdienst um 10.00 uhr wird 
live in oRF2 übertragen.

www.domorgel.wien / www.dommusik-wien.at
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monika riedler, sopran

Monika Riedler  ist eine österreichische Sängerin, deren  
wirken dank ihres außergewöhnlich breiten Repertoires 
mit Musik  aus  Barock und Renaissance bis hin zu zeitge-
nössischer Vokalmusik vielbeachtet wird. Monika Riedler 
gestaltete zahlreiche aufführungen mit Mendelssohns 
„Lobgesang“ und seinen oratorien „Paulus“ und „elias“, 
dvorak „Stabat Mater“ und „Requiem“, Mozart und haydn 
Messen und oratorien, Beethovens „Symphonie nr. 9“, 
Beethovens „Missa solemnis“ Bruckner Messen, Britten 
Requiem, Verdi Requiem u.v.m. Monika Riedler war gast 
zahlreicher Kulturfestivals und sang u.a. bei Sagra Musi-
cale umbra in Perugia, beim haydn Festival eisenstadt, 
bei den Wiener Festwochen, beim Sofia New Year Festival, 
beim delirium Salzburg, bei den gmundner Festspielen 
und bei den tiroler Festspielen erl. Sie trat auf mit or-
chestern wie dem haydn orchester Bozen, den niederös-
terreichischen tonkünstlern, den wiener Symphonikern 
und dem Symphonie orchester Ljubljana u.a. 
in Österreich wirkt Monika Riedler  sehr gerne in auffüh-
rungen von liturgischer Musik mit und unterstützt diese 
herausragende aufführungstradition regelmäßig als So-
pransolistin an den großen wiener Kirchenmusikstätten 
wie z.B. dem Stephansdom in wien. in den Konzerten der 
Chorakademie Vorarlberg war Monika Riedler bereits zu 
hören im  „Requiem“ von dvorak 2012, im „Stabat Mater“ 
2016 und in „elias“ von Mendelssohn 2017.
auch als Bühnendarstellerin fand Monika Riedler große 
anerkennung. Sie sang während mehrere Saisonen als 
gastsolistin an der Berliner Staatsoper  unter den Lin-
den,  weiters an der alten oper Frankfurt, an der ham-
burgischen Staatsoper, bei der neuen oper wien und bei 
verschiedenen Festivals.  Sie lehrt  heute  als Professorin 
für gesangspädagogik an der Münchner hochschule für 
Musik und theater, an der wiener universität für Musik  
und am Sankt Pöltner Konservatorium für Kirchenmusik. 
www.monikariedler.net

solisten
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annely Peebo, alt

die außergewöhnliche Karriere begann in ihrem geburts-
land estland. Sie ist eine überaus vielseitige Künstlerin, 
die unter anderem sechs Sprachen spricht. Zunächst Kla-
vierstudium und ausbildung zur Chordirigentin.gesangs-
studium bei Prof. gerhard Kahry, woraufhin der abschluss 
in der Lied- und opernklasse an der universität für Musik 
und darstellende Kunst in wien folgte.
an der wiener Staat- und Volksoper sowie an vielen ver-
schiedenen anderen opernhäusern erarbeitete sie sich 
die wichtigsten Partien ihres Faches. Sie arbeitete mit 
zahlreichen namhaften Regisseuren wie Franco Zeffirelli 
sowie mit giorgio Strehler zusammen. Mit vielen bedeu-
tenden dirigenten wie georges Pretre, Frühbeck de Bur-
gos, Sir neville Marriner, Claudio abbado, Russel davies, 
ulf Schirmer, Christopher hogwood, Placido domingo 
und Manfred honeck arbeitete Peebo zusammen. Sie ist 
aber auch eine sehr gefragte Konzertsängerin und trat 
in den großen Konzertsälen der welt auf, u.a. im wiener 
Musikverein, im gewandthaus Leibzig sowie bei den Salz-
burger und Bregenzer Festspielen.
ihr umfangreiches Konzert- und Liederabendrepertoire 
umfasst die wichtigsten werke von Verdi, Mahler, dvorak, 
Beethoven, tschaikowski, Prokofjew, telemann, Mozart, 
haydn, Berlioz, Rossini, Schubert, Bach, händel, Men-
delssohn, Bruckner, Brahms, Schönberg, R.Strauss, Ver-
di, Ravel usw.
im herbst 2003 sang annely Peebo anlässlich des 25-jäh-
rigen Jubiläums des Pontifikates von Johannes Paul II. 
Beethovens Symphonie n° 9 im Vatikan. es folgten wei-
tere höhepunkte, wie ihr auftritt beim “Christmas in Vi-
enna” 2006 mit Juan diego Florez and grace Bumbry, sie 
sang unter anderem mit andrea Boccelli (2003) und Jose 
Carreras (2013) open air- galakonzerte in tallinn.
ihr heimatland estland repräsentierte annely Peebo vor 
einem Millionen-Fernsehpublikum als Moderatorin des 
eurovision Song Contest in tallinn.
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alexander Pinderak, tenor

nach seinem diplom im Fach gitarre studierte alexan-
der Pinderak gesang an der Musikakademie Lodz und 
an der hochschule für Musik in dresden, wo er 1995 
mit auszeichnung abschloss. er war Chormitglied der 
Sächsischen Staatsoper dresden sowie der wiener 
hofmusikkapelle, er gehörte dem Chor der wiener 
Staatsoper an. Zu seinem Konzertrepertoire gehören u. 
a. werke von Bach, händel, haydn, Mendelssohn, Verdi 
und Puccini. 
Seine Soloverpflichtungen führten den Tenor u. a. nach 
görlitz, Klagenfurt und Krakau. er gastierte am Landes-
theater Flensburg, an der nationaloper warschau, in 
gera und am Volkstheater Rostock. im Landestheater 
Linz sang er 2012 den Tassilo in ,,Gräfin Mariza“, in der 
gleichen Rolle trat er in Kufstein beim operettensommer 
2012 auf. 2017 sang er gemeinsam mit der Chorakade-
mie Vorarlberg im elias von F.M. Bartholdy. in der wie-
ner Staatsoper stand er als erster gefangener in „Fide-
lio“ und Parpignol in „La Bohème“ auf der Bühne. 
Seit der Saison 2008/09 ist alexander Pinderak ensem-
blemitglied der Volksoper wien und war hier u. a. in 
der titelrolle von Fra diavolo, als tamino, Camille de 
Rosillon, Pong (turandot), alfred (die Fledermaus), Ly-
sander (ein Sommernachtstraum), graf Stanislaus (der 
Vogelhändler), Rinuccio und amantio di nicolao (gianni 
Schicchi), Belmonte (die entführung aus dem Serail) 
sowie als Leutnant niki (ein walzertraum), Chanfalla 
(das wundertheater), alfredo (La traviata), Freddy (My 
Fair Lady), Jaquino (Fidelio), anthony hope (Sweeney 
todd), Raoul de gardefeu (Pariser Leben), Caramel-
lo (eine nacht in Venedig), Padre (der Mann von La 
Mancha), Sacha in (anatevka) und edwin (die Csárdás-
fürstin) zu erleben. 
in der aktuellen Saison steht alexander Pinderak in der 
neuproduktion Boris godunow in der Rolle des Mitjuch 
auf der Bühne der Volksoper. in der wiederaufnahme 
von Carmina Burana wirkt er als tenor mit. 



26 27

daniel ochoa, bass 

Von der österreichischen Presse jüngst als "wandlungs-
reicher Bariton" mit "ungemein flexibler, eleganter Höhe" 
gepriesen, kann daniel ochoa derzeit auf zahlreiche erfol-
ge verweisen. So debütierte er kürzlich in der düsseldor-
fer tonhalle, im herkulessaal der Münchener Residenz, 
im wiener Musikverein und im großen Festspielhaus 
Salzburg, er war an der wiener Volksoper zu erleben und 
gastierte mit anima eterna im Concertgebouw Brügge 
sowie in der alten oper Frankfurt. 
auf ganz besondere weise ist der Leipziger daniel ochoa 
der Musik Johann Sebastian Bachs verbunden. So sang 
er 2018 die h-moll-Messe von Bach zusammen mit der 
Chorakademie Vorarlberg. Kantaten- und Passionsauf-
führungen führen ihn regelmäßig zum thomanerchor 
Leipzig, dem gewandhauschor, dem dresdner Kreuz-
chor sowie zu vielen weiteren erstklassigen ensembles 
und dirigenten. Zu daniel ochoas musikalischen Part-
nern gehören u.a. das gewandhausorchester Leipzig, 
die Staatskapelle dresden, die Philharmonie dresden, 
das Salzburger Mozarteumorchester, das Bach Collegi-
um Stuttgart, die Radiophilharmonie des norddeutschen 
Rundfunks, das Prager Sinfonieorchester, das Radiosin-
fonieorchester Budapest. 
Von 2012 bis 2017 sang daniel ochoa als festes ensem-
blemitglied an der wiener Volksoper und arbeitete auch 
mit Regisseuren wie Brigitte Fassbaender. opernengage-
ments führten den Bariton an häuser wie die hamburgi-
sche Staatsoper, die dresdner Semperoper, das theater 
Luzern, das theater Flensburg, das theater Bonn, das 
theater gera/altenburg sowie an das Bad Lauchstädter 
goethe-theater.
Seine gesangliche ausbildung erhielt ochoa nach seiner 
Zeit im gewandhaus Kinder- und Jugendchor  u.a. bei 
Prof. thomas Quasthoff (hfM Berlin) und Prof. dietrich 
Fischer-dieskau (udK Berlin). auf einladung der Vokal- 
akademie niederösterreich gibt daniel ochoa seit 2018 
regelmäßig Meisterkurse im Benediktinerstift Melk.
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teilnehmer  
ludwig van beethoven, missa solemnis

aMann Maria Sopran
BeReuteR wilma Sopran
BReuSS-KLaS gerti Sopran
doBLeR alice Sopran
dReXeL elisabeth Sopran
eBeRLe waltraud Sopran
FingeRLoS Magdalena Sopran
geigeR helga Sopran
gLaSenaPP Von Katharina Sopran
KauFMann-gReineR gertrud Sopran
KÖnig Verena Sopran
LandeReR  Marlene Sopran
LeBLoCh dorothea Sopran
LÖBL Lilli Sopran
MaChniK Claudia Sopran
PLatteR annemarie Sopran
PRantneR nina Sopran
RaFoLt Karin Sopran
RieSCh angelika Sopran
SandhoLZeR Silvia Sopran
SChneideR imma Sopran
SoLtéSZ Monika Sopran
SPEYERS angelika Sopran
SteinMann Bettina Sopran
StRaSSeR eva-Maria Sopran
winSaueR Magdalena Sopran
woLF Viviane Sopran

aBRahaMowiCZ Bettina alt
BäR Claudia alt
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BeRnhaRd Birgit alt
deRtingeR Brigitte alt
doPPeLBaueR Michaela alt
dReSSeL-MaLang anita alt
dÜnSeR Brigitte alt
FRiCK agnes alt
FRitZ Mechtild alt
ganahL-gaSSneR Karin alt
gLatteR-gÖtZ doris alt
hagen eva alt
heinZLe-SandeR Beate alt
heMMeRLe irene alt
hoFeR Maria alt
KRaSSeR-SChuRig Judith alt
KRÜSi helena alt
LeChthaLeR Karin alt
LeMKe Maja alt
LoSS-BeRteL Rosmarie alt
MaLaRa Judith alt
oFFneR Barbara alt
PRÖLL Marianne alt
ReiChaRt Bianca alt
RinneR anita alt
SChneideR Christina alt
weiSSenBaCh Susanne alt

BRändLe Markus tenor
BRaun Karl tenor
CaVeLti urs Peter tenor
FingeRLoS Michael tenor
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gRaF david tenor
häFeLe gernot tenor
hoFeR Michael tenor
MITTERMaYR erwin tenor
MITTERMaYR wolfgang tenor
RanningeR Peter tenor
RÜF Stefan tenor
RuSCh Michael tenor
SChneideR emmerich tenor
SPieLeR gottfried tenor
thoMa herbert tenor

BeRteL wolfgang Bass
BÜCheL hubert Bass
deuBLe Jürgen Bass
doPPeLBaueR thomas Bass
eLLenSohn gottfried Bass
FiSCheR guntram Bass
FLeCKenStein günter Bass
FRiCK hanspeter Bass
FRontuLL gerhard Bass
ganahL Claudio Bass
haLLeR erich Bass
KnaueL Jens Bass
KoCh detlev Bass
KRaBiChLeR Sieghard Bass
LaMPeRt andreas Bass
MeinhaRdt Peter Bass
MontiBeLLeR Bernd Bass
natteR Markus Bass
SChwendingeR herbert Bass
SPiegeL Martin Bass
winteR alfons Bass
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2008 Johann Sebastian Bach: 
 Unser Mund sei voll Lachens und Magnificat
2009 wolfgang amadeus Mozart: große Messe in c-moll
2010 Johannes Brahms: ein deutsches Requiem
2011 Felix Mendelssohn Bartholdy: elias
2012 antonin dvorak: Requiem
2013 g.F. händel: israel in egypt
2014 arvo Pärt: Litany und Joseph haydn: 
 Missa in tempore belli – „Paukenmesse“
2015 anton Bruckner: Messe in d-Moll und te deum
2016 gioachino Rossini: Stabat Mater
2017 Felix Mendelssohn Bartholdy: elias
2018  Johann Sebastian Bach: Messe in h-Moll
2019      antonin dvorak: Stabat Mater

rüCkbliCk
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freunde und förderer

Werden Sie Mitglied im Kreis der „Freunde und Förde-
rer der CHORAKADEMIE VORARLBERG“! 

Seit 2008 bietet die Chorakademie Vorarlberg ambiti-
onierten Chorsängerinnen und Chorsängern die Mög-
lichkeit, ein großartiges Chorwerk in Zusammenarbeit 
mit professionellen Musikern und Solisten aufzuführen. 
damit dies auch in Zukunft möglich ist, freuen wir uns 
über ihre unterstützung. Mit einem Jahresbeitrag ab 
euro 30,- zählen wir Sie gerne zum Kreis der Freunde 
und Förderer der Chorakademie Vorarlberg.

wenn Sie eine e-Mail mit ihren persönlichen daten 
(name, wohnadresse, email-adresse) an gerhard.fron-
tull@chorakademievorarlberg.at senden, 
- erhalten Sie das neue Programmheft im Voraus digital 
zugeschickt, 
- laden wir Sie zur werkeinführung mit unserem musi-
kalischen Leiter, domkapellmeister Markus Landerer, 
in das Landeskonservatorium Feldkirch ein und 
- garantieren wir ihnen bei dieser werkeinführung ei-
nen Sitzplatz in den vordersten Reihen.

Bitte zahlen Sie ihren unterstützungsbeitrag auf unser 
Konto: „Chorakademie Vorarlberg“ 
IBAN: AT942060403100152382 
bei der Sparkasse Feldkirch 
ein.

Folgende Institutionen unterstützen 
die Chorakademie Vorarlberg:

●  Land Vorarlberg, Kulturabteilung
●  Stadt Feldkirch - Kunst, Kultur und Bildung
●  Diözese Feldkirch - Verein  zur Förderung 
   Katholischer Kirchenmusik
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Wir bedanken uns bei den diesjährigen Freunden 
und Förderern der Chorakademie Vorarlberg:

aiChBaueR  alois Mag. nüziders
aiChBaueR  annelotte nüziders
aMann  helmut, Mag. Schlins
BaChMann  electronic gmbh Feldkirch
BeReuteR  Burghard hard
BeReuteR  isolde hard
BeReuteR  wilma hard
BiLLeteR-heMMeRLe  Sabrina triesen, FL
BRändLe  Markus, dr. Kennelbach
dReSSeL-MaLang  anita nüziders
dReSSeL   Bruno, dr. nüziders
dReSSeL  hanno nüziders
FoRReR  Ruedi Vilters, Ch
geRStendÖRFeR  Jörg, Mag. Rankweil
häFeLe  arnulf, dr. Mag. hohenems
hagen  wolfram dornbirn
heMMeRLe  hansjörg triesen, FL
heMMeRLe  irene triesen, FL
hoFeR  Maria Lustenau
JägeR  Rita nüziders
JägeR  Rudi nüziders
KauFMann-gReineR  gertrud Bludenz  
KLaPPeR  dorothea hard
LaMPeRt  Christine Göfis
MaLaRa  Remo werdenberg, Ch
MoSiMann  Carlo Paspels,Ch
MoSiMann  Romy Paspels, Ch
oFFneR  Felix, dr. Feldkirch
PFeFFeRKoRn  Joachim Frastanz
RaFoLt  Magdalena dornbirn
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SChaLLeRt  erich nenzing
SChaLLeRt  herma nenzing
SChaMBeRgeR  doris, dr. Lienz, Ch
SCheieR  hildegard Staat, Ch
SChwendeneR  Margrith Sevelen, Ch
SPiRig  Koni widnau, Ch
StiegeR  Maria thal, Ch
thoMa  Christoph Bludenz
thoMa  Paul Mag. Bezau
winSaueR  Martin, dr. Feldkirch

Zusätzlich noch zahlreiche anonyme Förderer!

„L’estate musicale“, Cd-Produktion Schloss wartegg 2017 (Foto: Markus Brändle)
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Arzt
HausApotheke

Dr. Michaela Fabianek
Ärztin für allgemeine und alternative Medizin

Praxis Dr. Michaela Fabianek
Kirchdorf 95    A-6723 Blons

Tel.: 05553 / 214 41     Fax: 05553 / 214 41-18
praxis@dr-fabianek.at         www.dr-fabianek.at

Oberbichler & Kramer
Rechtsanwaltskanzlei

· Verträge
· Schadenersatz
·  Ehe- und 
Familienrecht

· Testamente

·  Patienten-
rechte

· Arbeitsrecht
· Mietrecht
· Strafrecht

Dr. Andreas Oberbichler · Dr. Michael Kramer
Feldkirch · Hirschgraben 37 · Tel. 05522 77501

www.oberbichler-kramer.at



Dr. med. Stephan Dertinger
Facharzt Innere Medizin

Additivfacharzt Gastroenterologie/Hepatologie
Additivfacharzt Endokrinologie/Stoffwechsel

Privat und alle Kassen

Am Postplatz 1-Top 18, 6700 Bludenz
T 05552/65001   FAX -18

E-MAIL  ordination.dertinger@gnv.at
www.dr-stephan-dertinger.com





Saubere Energie und
exzellenzer Service.

vkw Produkte verbinden saubere Energie mit
bestem Service. Weil für uns die Kundenbeziehung 
nicht am Stromzähler endet. Energie für Generationen.



Buchhaltung ∙ Lohnverrechnung ∙ Bilanzierung/Jahresabschluss ∙ Steuerberatung national

Steuerberatung international ∙ Betriebswirtschaftliche Beratung ∙ Umgründungen

Bischof-Fuchs Steuerberatungs GmbH ∙ Dorf Rieden 12 ∙ A-6900 Bregenz ∙ Tel. +43 (0)5574 46615-0 ∙ steuerberatung@bischof-fuchs.at
www.bischof-fuchs.at

STEUERBERATUNGS GMBH WIRTSCHAFTSPRÜFUNGS KG

www.gbd.group

Die gbd Gruppe besteht aus 
neun Unternehmen und bietet 
interdisziplinäre Ingenieurleistungen 
in den Fachgebieten Bauwesen und 
Maschinenbau sowie im Bereich der 
akkreditierten Prüfstelle.

Tragwerksplanung
Baumanagement
Prüf-, Kalibrier- und Inspektionsstelle
Zertifizierungsstelle
Schulungs- und Prüfungszentrum
Qualitätsüberwachung
Fassadenberatung
Maschinenbau
Gutachtertätigkeit



 
A-6706 BLUDENZ-BÜRS · BREMSCHLSTRASSE 42 · TEL : +43 (0) 55 52 / 6 22 12 · FAX: +43 (0) 55 52 / 6 67 33

Unbenannt-8   1 02.09.09   10:48

 Wir sind als Vorarlberger Stahlbauunternehmen der   
Doppelmayr-Garaventa-Gruppe für die Produktion   

von Skiliftstützen und im Sonderstahlbau tätig.



TESLAB
Technical Software Laboratory

www.teslab.com
teslab@teslab.com

TESLAB unterstützt Softwareentwicklungsteams in der Entwicklung 
komplexer Software (Windows, Android, iOS, Web) im Bereich 

Anforderungsmanagement, Analyse und Design und Codierung.

Wieder 
WOHLFÜHLEN 
bei jeder Bewegung!

SPORTTHERAPIE 
NÜZIDERS

www.physio-sonnenberg.at





Einzelhandel mit 

elektrischen 

Haushaltsgeräten, 

sowie deren Reparatur 

und Service.
Lustenau, Maria-Theresien-Straße 13, T 82021, F 82021-19

Ihre 

Gesundheit 

liegt uns 

am Herzen.

A P O T H E K E

heinzleplan und bau



Grenzstrasse 24 - 9430 St. Margrethen /SG - Schweiz/Suiza
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