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Programm

 Johannes brahms (1833-1897): 
 begräbnisgesang, op. 13 für Chor und bläserensemble
 
 Anton bruckner (1824-1896): 
 os justi - Motette für Chor a capella
 
 JOSeph eybler 
 reqUiem in c-mOll (1803)
 
aUsführende
 Chorakademie Vorarlberg
 sinfonietta Vorarlberg

solIsten
 sabine Winter, sopran
 Katrin Auzinger, Alt
 Markus Miesenberger, Tenor
 Martin Achrainer, bass 

mUsIkalIscher leIter 
 Markus landerer

Das Konzert am sonntag, den 2. oktober, wird vom orF 
hörfunk aufgezeichnet und am Montag, den 31. oktober 
um 21.03 Uhr auf orF radio Vorarlberg gesendet. 

Wir bitten sie höflich, während des Konzertes 
Ihre Mobiltelefone abzuschalten.



4 5

reQUIem von JosePh eybler

liebe Konzertbesucherin, 
lieber Konzertbesucher!

Im Namen aller sängerInnen und 
MusikerInnen begrüße ich sie 
herzlich zu unserem diesjährigen 
Konzert.
ein großartiges, zu Unrecht fast 
vergessenes Werk, das ist das re-
quiem von Joseph eybler, das im 
Mittelpunkt unseres Konzerts steht. 
Der Komponist war ein Freund Mo-
zarts, er war seinerzeit hofkapell-
meister in Wien und wurde von Zeit-
genossen „nach Mozart das größte 
Genie“ genannt. Zu beginn hören 
sie den begräbnisgesang von Jo-
hannes brahms sowie die bekannte 
Motette für Chor a capella „os justi“ 
von Anton bruckner.
Wir freuen uns, dass wir Ihnen heu-
te – nach der Zwangspause wegen 
der Coronapandemie – diese wun-
derbaren beispiele erhebender 
Kirchenmusik präsentieren dürfen. 
erstmals wird eyblers requiem 
in Vorarlberg zu hören sein. Un-
ser musikalischer leiter Markus 
landerer, Domkapellmeister zu 
st. stephan in Wien, hat in einer 
intensiven probenarbeit mit ca. 70 
sängerinnen und sängern dieses 
programm einstudiert. Viel eigen- 
initiative von allen Chormitgliedern 
war erforderlich, um das Konzert 
in der gewohnten gesanglichen     

Qualität auf diesem hohen Niveau 
heute durchführen zu können.
bereits seit vierzehn Jahren tritt 
die Chorakademie Vorarlberg re-
gelmäßig mit einem großen Kon-
zert auf und ist damit inzwischen 
zu einem festen bestandteil des 
musikalischen programmangebots 
in Vorarlberg und den Nachbarlän-
dern geworden.
erstmals singt bei unserem Konzert 
sabine Winter, eine aus Vorarlberg 
stammende sopranistin. Katrin Au-
zinger war bereits 2013 als solistin 
in „Israel in egypt“ von G.F. händel 
bei unseren Konzerten zu hören, 
Markus Miesenberger und Martin 
Achrainer treten zum ersten Mal 
mit uns zusammen auf.
sehr herzlich bedanke ich mich 
bei allen Freunden, Förderern und 
sponsoren für die finanzielle Un-
terstützung.
Ich wünsche Ihnen, verehrtes Kon-
zertpublikum, ein klangvolles Kon-
zerterlebnis. Freuen sie sich mit 
uns zusammen, dass nach der Zeit 
der kulturellen entbehrungen wie-
der ein großes Chor- und orches-
terwerk live erlebt werden kann.
Im Namen aller Mitwirkenden 
wünsche ich Ihnen ein klangvolles 
Konzerterlebnis.

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 Auffüh-
rung gebracht werden. Weitere 
engagements führten die sinfon- 
ietta Vorarlberg zum Internationa-
len posaunenfestival in Feldkirch 
1996, zum Österreichischen bun-
deswettbewerb „prima la Musica“ 
2000 und zum  preisträgerkonzert 
des bundeswettbewerbs „gradus 
ad parnassum“ 2004.
besonders hervorzuheben  sind 
das engagement bei den Wer-
denberger schlossfestspielen  
mit den opern TosCA, FIDelIo, 
FreIsChÜTZ, FIGAros hoCh-
ZeIT, Der WIlDsChÜTZ und Der 
VerKAUFTeN  brAUT unter der       

musikalischen leitung von Gün-
ther simonott, die mehrjährige 
Zusammenarbeit mit der Vorar-
lberger Chorakademie (brahms 
requiem, Dvorak requiem, elias 
und lobgesang von Mendelssohn, 
Missa solemnis von beethoven, 
Messe in d-moll von bruckner, 
rossini stabat Mater…) unter Mar-
kus landerer sowie die Auffüh-
rung vom Mozart requiem unter 
Manfred honeck im April 2014. 
2018 ist die Aufführung von  hän-
del`s „Messias“ unter benjamin 
lack und das Abokonzert in lus-
tenau unter Tibor benyi besonders 
hervorzuheben. 
Im Dezember 2020 folgte ein wei-
teres Abokonzert per livestream 
in lustenau, ebenfalls unter der 
leitung von Tibor benyi.
https://konzart.com/aktuelles/

Zahlreiche rundfunkaufnahmen, 
live-Mitschnitte 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 ei-
nes projekts an, große Werke 
unter professionellen rahmen-

bedingungen zu erarbeiten und 
zur Aufführung zu bringen.  In 
projektphasen mit durchschnitt-
lich 12 bis 14 intensiven proben 
– verteilt auf mehrere Monate 
–  erarbeitet der international tä-
tige Chorleiter Markus landerer,  
Domkapellmeister in st. stephan 
in Wien, große und außergewöhn-
liche Chorwerke mit ausgewähl-
ten Chorsängerinnen und Chor-
sängern sowie erfahrenen und 
bekannten solisten. Markus lan-
derer leitet alle proben selber. es 
gelingt ihm jedes Jahr dank seines 
großartigen Wissens und Kön-
nens und seiner ausgezeichneten      

vereIn chorakademIe vorarlberg



6 7



8 9

probenarbeit, große Werke der 
Kirchenmusik einem begeisterten 
publikum zu präsentieren. 
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 

Chorsängerinnen und Chorsänger 
sind Mitglieder in verschiedensten 
Chören in Vorarlberg und der bo-
denseeregion und zum Teil selber 
Chorleiter bzw. Musikpädagogen. 
Damit ergibt sich neben dem Kon-
zertgenuss 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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Von Johann Adolf hasse, dem 
meist aufgeführten Komponisten 
seiner Zeit, ist aus dem Jahr 1771 
der prophetische Ausspruch über 
den 15-jährigen Mozart überliefert: 
«Dieser Knabe wird uns alle ver-
gessen machen...». hasse sollte es 
tatsächlich so gehen, ebenso Gio-
vanni battista Martini, der Mozart 
unterrichtete, Vicente Martín y so-
ler, der wie Mozart mit dem libret-
tisten lorenzo da ponte zusam-
menarbeitete, oder eben: Joseph 
eybler. Auch ihn, dessen musikali-
sche Karriere eng mit Mozart ver-

bunden war und der zu lebzeiten 
einen ausgezeichneten ruf hatte, 
hat das grausame schicksal «Ver-
gessenheit» ereilt.  
Warum das so ist, lässt sich nicht 
leicht beantworten. Zufälle der 
Überlieferungsgeschichte spielen 
ebenso eine rolle wie die Quali-
tät der Werke. Wohl entscheidend 
aber: Aufgeführt wurde, anders 
als heute, in erster linie aktuel-
le, neu komponierte Musik, nicht 
ein repertoire aus vergangenen 
Jahrhunderten. Und in einer Zeit 
ohne Tonaufzeichnung überlebte 
praktisch nur, was für die jünge-
ren Komponisten irgendwie inte-
ressant war. eyblers vielfältiges 
schaffen gehörte offensichtlich 
nicht dazu; zumindest aber bei 
der Komposition des requiems 
ist er über sich hinaus gewachsen 
und hat ein Werk geschaffen, das 
sich sogar neben dem zehn Jahre 
vorher entstandenen Mozart-re-
quiem nicht verstecken muss.
Joseph leopold eybler (1765-1846) 
hatte seine musikalische Aus-
bildung beim hoforganisten und 
Domkapellmeister von st. stephan 
in Wien, J.G. Albrechtsberger, er-
halten, der ihm attestierte, dass 
er «nach Mozart in der Musik jetzt 
das grösste Genie sey, welches 

JosePh eybler - reQUIem
Eine «herrliche Composition» im Schatten Mozarts
Joseph Eybler und sein zu Unrecht vergessenes Requiem von 1803
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Wien besitzt». Auch bei Joseph 
haydn und Mozart suchte er seine 
Kenntnisse in der Musik zu ver-
vollkommnen. Mozart war, ebenso 
wie haydn, von eyblers komposi-
torischen Fähigkeiten überzeugt. 
Mittlerweile gilt als sicher, dass 
Mozarts Frau Constanze eybler als 
ersten beauftragte, nach dem Tod 
Mozarts an dessen unvollendetem 
requiem weiterzuarbeiten. Doch 
eybler gab schon nach wenigen 
Versuchen am Dies Irae auf. es war 
schließlich Franz Xaver süssmayr, 
schüler von salieri wie von Mozart, 
der das Werk vollendete.
Dass sich eybler künftig aber 
ebensowenig wie seine Zeitgenos-
sen der Aura dieses Meisterwerks 
entziehen konnte, zeigt sich bei der 
Komposition seines eigenen re-
quiems: In ihm klingen motivische, 
instrumentations- und satztech-
nische Ähnlichkeiten mit Mozarts 
requiem insbesondere in sequenz 
und offertorium an. Dabei beein-
druckt dennoch eyblers eigen-
willige Gestaltungskraft und eine 
Tonsprache, in der bereits die ro-
mantik anklingt. Manchmal glaubt 
man Verdi durch die partitur hin-
durchzuhören, manchmal auch ein 
alpenländisches Volkslied.
entstanden ist das requiem 1803 
in Wien: Maria Theresia, die Gattin 
des Kaisers Franz II., beauftrag-
te eybler, den damaligen regens 
Chori des Wiener schottenstifts 
und Klavierlehrer der kaiserlichen 

Familie, eine Totenmesse zum Ge-
dächtnisgottesdienst für den 1792 
verstorbenen Kaiser leopold II. 
zu komponieren. Zur Krönung des 
aufklärerischen und friedensge-
willten Kaisers hatte Mozart übri-
gens 1791 die oper «la clemenza 
di Tito» komponiert. 
Als prunkvolles Auftragswerk hatte 
das requiem Ansprüche der litur-
gie wie repräsentation höfischer 
prachtentfaltung zu erfüllen. Für 
einen der feudalsten höfe europas, 
wo die Musiker der eigenen hofmu-
sikkapelle, wahrscheinlich sogar 
verstärkt durch weitere sänger und 
Instrumentalisten, zur Verfügung 
standen, konnte eybIer sein stück 
für damalige Verhältnisse in groß-
zügiger besetzung konzipieren. 
Der Doppelchor, von eybler auch 
in anderen Kirchenkompositionen 
verwendet, vermittelt einen impo-
santen eindruck. oboen, Klarinet-
ten, Fagotte in jeweils paarweiser 
Anordnung stützen einerseits die 
singstimmen, andererseits das 
harmonische Gerüst. bemerkens-
wert ist der Gebrauch von vier 
Trompeten, eine Dokumentation 
höfischen Intraden-Zeremoniells. 
Nach salzburger Gepflogenheit 
vereinigt eybler Alt-, Tenor- und 
bassposaune mit den entsprechen-
den Vokalstimmen, vor allem im 
polyphonen satz, überlässt ihnen 
aber auch harmoniefüllende Auf-
gaben, wie z.b. zum bass-solo des 
Tuba mirum.
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Der Text ist fortlaufend vertont, 
ohne ausladende Wiederholungen. 
Das Kyrie unmittelbar im Anschluss 
an den Introitus umfasst nur acht 
Takte; lediglich Ad te omnis caro im 
Introitus und Quam olim Abrahae 
in der sequenz werden umfäng-
lich dargestellt in einer meisterlich 
gehandhabten kontrapunktischen 
satztechnik. Dass eybIer lautma-
lerische effekte geschickt anzu-
bringen wusste, zeigen etwa die 
stellen im offertorium De profundo 
lacu und signifer sanctus Micha-
el: plötzlich verbreiterte, düstere 
chromatische Akkordrückungen 
deuten die Tiefe und Weite des sees 
an; eine der wenigen Dur-Melodien 
des Werks, ausgeprägt nach oben 
steigend und vorgetragen vom hel-
len sopran-solo, soll zum heiligen 
licht weisen und erinnert von Fer-
ne an einen Andachtsjodler.
Viele Klöster und Kirchen in Ös-
terreich, bayern und anderswo 
zählten das requiem von eybler im     
19. Jahrhundert zu ihrem Musizier-
gut. Der biograph C. v. Wurzbach 
hebt in seinem lexikon 1858 das 
Werk als «herrliche Composition» 
und als überall bekannt hervor. 
Das requiem gab mit den Aus-
schlag, dass man eybler 1804 zum 
Vizehofkapellmeister am kaiserli-
chen hof in Wien ernannte. Nach 
dem Tod salieris 1824 folgte eybler 
ihm als hofkapellmeister nach und 
genoss in dieser einflussreichen 
stellung in seiner näheren und 

weiteren Umgebung ungewöhnlich 
hohes Ansehen. 1833 wurde eyb-
lers Karriere durch einen schlag-
anfall, pikanterweise mitten in der 
Aufführung des Mozart-requiems, 
jäh beendet; er starb 13 Jahre spä-
ter, im Juli 1946.
Mit dem Namen eybler ist auch das 
schicksal einer weiteren weltbe-
rühmten Komposition verknüpft: 
jenes von schuberts As-Dur-Mes-
se. Knapp drei Jahre widmete 
schubert zwischen 1819 und 1822 
der Ausarbeitung seines großen 
chorsymphonischen opus. Die 
Vertonung des vom Komponisten 
eigenwillig abgeänderten Traditi-
onstextes überstieg schließlich den 
horizont kirchlicher Gebrauchs-
musik. 1825 reichte schubert sie 
als bewerbung um die vakante po-
sition des Vizehofkapellmeisters 
am kaiserlichen hof in Wien ein. 
Der amtierende hofkapellmeister 
Joseph eybler jedoch verweiger-
te ihre öffentliche Aufführung mit 
der begründung, sie «sei gut, aber 
nicht in dem styl componirt, den 
der Kaiser liebt». schuberts Mes-
se hat sich schließlich doch in den 
Konzertsälen durchgesetzt – an-
ders als eyblers requiem.

   Peter Surber
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text – Johannes brahms (1833-1897): 
begräbnisgesang, op. 13 für chor und bläserensemble

Nun lasst uns den leib begraben,
bei dem wir kein'n Zweifel haben:
er werd am letzten Tag aufstehn,
und unverrücklich herfür gehn.

erd ist er und von der erden;
wird auch wieder zu erd werden;
und von erden wieder aufstehn,
wenn Gottes posaun wird angehn.

seine seel lebt ewig in Gott,
der sie allhier aus seiner Gnad
von aller sünd und Missetat
durch seinen bund gefeget hat.

sein Arbeit, Trübsal und elend
ist kommen zu ein'm guten end,
er hat getragen Christi Joch,
ist gestorben und lebet noch.

Die seel, die lebt ohn alle Klag,
der leib schläft bis am letzten Tag,
an welchem ihn Gott verklären
und der Freuden wird gewähren.

hier ist er in Angst gewesen,
dort aber wird er genesen,
in ewiger Freude und Wonne
leuchten wie die schöne sonne.

Nun lassen wir ihn hier schlafen,
und gehen allsamt unser straßen,
schicken uns auch mit allem Fleiß,
denn der Tod kommt uns gleicher Weis.

Text: Michael Weiße (1488-1534)
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Der begräbnisgesang, op. 13 
stammt aus dem Jahr 1858, aus 
einer Zeit, in der Johannes brahms 
am hof des kleinen Fürstentums 
Detmold als pianist und Chorlei-
ter wirkte und sich auch intensiv 
mit Alter Musik beschäftigte. er 
ist die beeindruckende Vertonung 
eines alten Kirchenliedes von Mi-
chael Weiße, eine Art „requiem im 
Kleinen“. stellenweise erinnert die 
Musik an passagen aus brahms‘ 
Jahre später entstandenem „Deut-
schen requiem“.

Das Werk hat den Charakter eines 
Trauermarsches in c-moll, verliert 
diesen rituellen Charakter dann im 
hellen Dur-Mittelteil, um am ende 
wieder zur dunklen stimmung des 
Anfangs zurückzukehren – auch 
wenn die Musik des schlusses 
nicht mehr jene des Anfangs ist.
Zwei Jahre vor der Komposition 
verstarb robert schumann und 
das Werk ist vielleicht auch als An-
denken an seinen Freund und För-
derer zu verstehen. Uraufgeführt 
wurde es am 2. Dezember 1859 in 
hamburg.

markUs landerer über den begräbnIsge-
sang, oP. 13 für chor Und bläserensemble 
von Johannes brahms
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text – Anton Bruckner (1824-1896): 
Os justi - Motette für Chor a capella

Os justi – MOtette für ChOr a Capella

os justi meditabitur sapientiam
et lingua ejus loquetur judicium.
lex Dei ejus in corde ipsius
et non supplantabuntur gressus ejus.
Alleluja, alleluja!

psalM 37, 30-31

Der Mund des Gerechten 
wird auf Weisheit bedacht sein
Und seine Zunge wird sprechen, 
was recht ist.
Die Weisung seines Gottes 
ist in seinem herzen,
seine schritte werden 
nicht wanken.

(Graduale an den Festen heiliger Kirchenlehrer)
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Anton bruckners Motette „os jus-
ti“ entstand 1879 - es war das Jahr, 
in dem er nach einer mehrjährigen 
symphonischen schaffenspause 
mit der Arbeit an seiner 6. sinfonie 
begann. Ignaz Traumihler, der mit 
bruckner befreundete Chorleiter 
des Augustiner-Chorherrenstiftes 
st. Florian, hatte ihn gebeten, ein 
Chorstück zu komponieren, das 
ganz dem Idealtyp der „Cäcilia-
ner“ entsprach. Diese kirchenmu-
sikalische reformbewegung des           
19. Jahrhunderts forderte eine 
orientierung an der altklassischen 
Vokalpolyphonie der römischen 
schule.

bruckner kam dieser bitte auf ge-
niale Weise nach, indem er seine 
künstlerische Ausdruckskraft mit 
der kirchenmusikalischen Tradi-
tion verband. er wählte die alte 
Kirchentonart lydisch und schrieb 
- für ihn höchst ungewöhnlich - im 
gesamten stück kein einziges Vor-
zeichen. Dennoch ist das „os justi“ 
eines seiner wichtigsten Chorstü-
cke und gehört zum Kernrepertoire 
der romantischen Chormusik.

bruckner und brahms lebten 
zeitgleich im Wien der Gründer-
zeit und waren künstlerisch wie 
menschlich völlig gegensätzliche 

persönlichkeiten. Vor allem Jo-
hannes brahms war es, der am 
Kollegen kaum ein gutes haar ließ. 
In unserem programm heute kom-
men beide Komponisten zu Wort 
und bereiten uns die gedanklichen 
Fäden zu eyblers requiem.

markUs landerer über os JUstI - motette 
für chor a caPella von anton brUckner
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text
Joseph Leopold Eybler (1765-1846): Requiem in c-moll

i. intrOitus & Kyrie
requiem aeternam dona eis, 
Domine:
et lux perpetua luceat eis. 
Te decet hymnus, Deus in sion,
et tibi reddetur votum 
in Jerusalem:
exaudi orationem meam,
ad te omnis caro veniet.

Kyrie eleison. 
Christe eleison. 
Kyrie eleison.

ii. sequenz
nr 1. Dies irae
Dies irae, dies illa
solvet saeclum in favilla:
teste David cum sibylla.
Quantus tremor est futurus,
quando iudex est venturus,
cuncta stricte discussurus!

Tuba mirum spargens sonum
per sepulcra regionum,
coget omnes ante thronum.

nr 2. Mors stupebit
Mors stupebit et natura,
cum resurget creatura
iudicanti responsura.

Ewige Ruhe schenke ihnen, 
o Herr: 
und andauerndes Licht leuchte ihnen. 
Dir gebührt Lobgesang, Gott in Zion, 
und dir wird ein Gebet gesprochen werden 
in Jerusalem:
erhöre mein Flehen, 
zu dir wird alles Fleisch kommen.

Herr, erbarme dich.
Christus, erbarme dich.
Herr, erbarme dich. 

Tag des Zornes, jener Tag,
der die Welt zu Glutasche wandeln wird:
David bezeugt dies mit Sybilla.
Welch großes Zittern wird sein,
wenn der Richter kommen wird,
der alles genauestens zu prüfen hat!

Die Posaune streut wundersamen Klang
über die Gräber der Regionen,
zwingt alle vor den Richterstuhl.

Der Tod wird erstarren und die Natur,
wenn auferstehen wird die Kreatur,
um dem Richtenden Antwort zu geben.
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nr 3. liber scriptus
liber scriptus 
proferetur,
in quo totum continetur,
unde mundus iudicetur.

Iudex ergo cum sedebit,
quidquid latet 
apparebit:
nil inultum remanebit.

Quid sum miser tunc dicturus?
Quem patronum rogaturus?
Cum vix iustus sit securus.

rex tremendae maiestatis,
qui salvandos salvas 
gratis,
salve me, fons pietatis.

nr 4. recordare
recordare, Jesu pie,
quod sum causa tuae viae:
ne me perdas 
illa die.

Quaerens me, sedisti 
lassus:
redemisti 
crucem passus:
tantus labor non sit cassus.

Iuste iudex ultionis,
donum fac remissionis,
ante diem rationis.

Ein Buch, beschrieben, 
wird aufgeschlagen werden,
in dem alles festgehalten ist,
wonach die Welt gerichtet werden wird.

Wenn der Richter (zu Gericht) sitzen wird,
so wird er alles, was verborgen ist, 
offen legen:
nichts Ungesühntes wird übrigbleiben.

Was soll ich Armer dann sagen?
Welchen Fürsprecher soll ich bitten?
Da kaum der Gerechte sicher sein kann.

König Erzittern machender Majestät,
der (du) die zu Erlösenden erlöst 
um des bloßen Dankes willen,
erlöse (auch) mich, Quelle der Gnade.

Bedenke, o gnädiger Jesus,
dass ich der Grund deines Weges bin:
lasse mich nicht zugrunde gehen 
an jenem Tag.

Mich suchend hast du dich niedergesetzt, 
ermattet:
du hast mich losgekauft, 
das Kreuz auf dich genommen:
so viel Mühe soll nicht vergeblich sein.

Gerechter Richter der Vergeltung,
mach’ mir das Geschenk der Vergebung,
vor dem Tag der Abrechnung.
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Ingemisco, tamquam reus:
culpa rubet vultus meus,
supplicanti parce Deus.

Qui Mariam absolvisti
et latronem exaudisti,
mihi quoque spem dedisti.

preces meae non sunt dignae:
sed tu bonus, fac benigne,
ne perenni cremer igne.

Inter oves locum praesta,
et ab haedis me sequestra,
statuens in parte dextra.

nr 5. Confutatis 
Confutatis 
maledictis,
flammis acribus addictis.

nr 6. Voca me
Voca me cum benedictis.
oro supplex et acclinis,
cor contritum quasi cinis:
gere curam mei finis.

nr 7. lacrimosa
lacrimosa dies illa,
qua resurget ex favilla
iudicandus homo 
reus: 
huic ergo parce Deus.
pie Jesu Domine,
dona eis requiem. Amen!

Laut bereue ich wie ein Angeklagter:
Schuld rötet meine Wange,
verschone den demütig Flehenden, o Gott.

Der du Maria vergeben
und den Schächer erhört hast,
so hast auch du mir Hoffnung gegeben.

Meine Bitten sind nicht würdig:
doch du Guter, mach’ alles wieder gut,
dass ich im Feuer nicht ewig brenne.

Bei den Schafen schaffe mir Platz
und von den Ziegenböcken trenne mich,
indem du mich an die rechte Seite stellst. 

Wenn diejenigen, die widerlegt 
und schuldig gesprochen worden,
den Flammen peinvoll preisgegeben sind.

Dann rufe mich zu den Gesegneten
Ich bitte dich demütig und mich verneigend,
das Herz zermalmt wie Staub:
trage Sorge um mein Ende.

Tränenvoll ist jener Tag,
an dem aus der Glutasche auferstehen wird
der Mensch, über den als Angeklagter 
zu richten ist:
daher verschone ihn, o Gott.
O gnädiger Herr Jesus,
schenke ihnen Ruhe. Amen!
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iii. OffertOriuM
nr 1. Domine, jesu Christe 
Domine, Jesu Christe, 
rex gloriae,
libera animas omnium fideli-
um defunctorum 
de poenis inferni, 
et de profundo lacu:
libera eas de ore leonis,
ne absorbeat eas tartarus, 
ne cadant in obscurum:
sed signifer sanctus Michael
repraesentet eas in 
lucem sanctam:
quam olim Abrahae promisisti, 
et semini eius.

nr 2. hostias
hostias et preces, tibi, Domine, 
laudis offerimus:
tu suscipe pro animabus illis,
quarum hodie memoriam 
facimus:
fac eas, Domine, de morte 
transire ad vitam.
Quam olim Abrahae promisisti, 
et semini eius.

iV. sanCtus 
sanctus, sanctus, sanctus,
Dominus Deus sabaoth.
pleni sunt coeli et terra 
gloria tua.
osanna in excelsis!

O Herr, Jesus Christus, 
König der Herrlichkeit,
befreie die Seelen aller Gläubigen, 
die verstorben sind,
von den Strafen der Hölle, 
und aus den Tiefen der Unterwelt:
befreie sie aus dem Rachen des Löwen ,
dass weder Tartarus sie verschlinge, 
noch sie in die Finsternis stürzten:
der Bannerträger, der heilige Michael 
jedoch möge sie darstellen in 
heiligem Licht:
das du einstens Abraham versprochen hast 
und seinem Geschlecht.

Opfergaben und Gebete, dir, o Herr,
bringen wir mit Lob dar:
nimm sie an für die Seelen jener,
deren Gedenken wir heute 
begehen: 
lass sie, o Herr, vom Tod 
hinübergehen ins Leben.
Das du einstens Abraham versprochen hast 
und seinem Geschlecht.

Heilig, heilig, heilig,
ist der Herr Gott Zebaoth.
Voll sind Himmel und Erde 
von deiner Herrlichkeit.
Hosanna in der Höhe!
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V. BeneDiCtus 
benedictus, qui venit 
in nomine Domini. 
osanna in excelsis!

Vi. agnus Dei 
Agnus Dei, qui tollis 
peccata mundi:
dona eis requiem.
Agnus Dei, qui tollis 
peccata mundi:
dona eis 
requiem sempiternam.
lux aeterna luceat eis, 
Domine:

Cum sanctis tuis in aeternum, 
quia pius es.

Vii. COMMuniO 
requiem aeternam dona eis 
Domine,
et lux perpetua luceat eis.

Cum sanctis tuis in aeternum, 
quia pius es.

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

Lamm Gottes, das du hinwegnimmst 
die Sünden der Welt:
schenke ihnen Ruhe.
Lamm Gottes, das du hinwegnimmst 
die Sünden der Welt:
schenke ihnen 
ewige Ruhe.
Ewiges Licht leuchte ihnen, 
o Herr:

Mit deinen Heiligen in Ewigkeit, 
denn du bist gnädig.

Ewige Ruhe schenke ihnen, 
o Herr,
und andauerndes Licht leuchte ihnen.

Mit deinen Heiligen in Ewigkeit, 
denn du bist gnädig.

Übersetzung © Günter W. Schütz (Zum besseren Wort-Musik-Verständnis will der 
deutsche Text eine möglichst wortgetreue/bildhafte Übersetzung aus dem Lateini-
schen bieten.)
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beim hören von haydns „schöp-
fung“ haben wir uns wohl kaum 
jemals gefragt, ob es für die fan-
tasievoll gemalten Klangbilder 
darin ein Vorbild gibt, wir trauen 
dem betagten Großmeister die-
se ungeheure Kreativität ganz 
einfach zu. Doch hier kommt nun 
Joseph leopold eybler ins spiel. 
er hat in seinen Werken und ganz 
besonders in seinen oratorien 
diese suggestive Art des bildhaf-

ten Komponierens entwickelt und 
inspirierte damit seinen Mentor 
Joseph haydn. eyblers packende 
Vertonung des Jahrhunderte alten 
requiemtextes ist voll von diesen 
musikalischen bildern in einer zur 
damaligen Zeit völlig neuen Klang-
lichkeit des biedermeier, die Franz 
schubert dann weiter entfaltet hat. 
Dieses requiem ist eine einmalige 
Kostbarkeit.

markUs landerer über 
das reQUIem von JosePh eybler
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markUs landerer 
mUsIkalIscher leIter

Markus landerer ist seit dem Jahr 2007 Domkapellmeis-
ter am Wiener stephansdom. er leitet den Wiener Dom-
chor, das Vokalensemble st. stephan, den Frauenchor 
„Capella st. stephan“, die Choralschola und das Wiener 
Domorchester. 
Mit seinen ensembles pflegt er das gesamte spektrum 
sakraler Musik, das von der Gregorianik bis ins heute 
reicht und gestaltet an fast allen sonn- und Feiertagen 
des Jahres den hauptgottesdienst um 10.15 Uhr, der im-
mer auch live auf „radio Klassik stephansdom“ übertra-
gen wird.
In regelmäßigen Domkonzerten dirigiert er die großen 
Werke der oratorienliteratur genauso wie Neuentde-
ckungen und Uraufführungen, so wie zum beispiel das 
2015 für den Wiener stephansdom entstandene Werk 
„The martyrdom of st. stephen“ von sir John Tavener. 
Immer wieder gastiert Markus landerer mit seinen en-
sembles im Goldenen saal des Wiener Musikvereins oder 
wird zu verschiedenen Festivals eingeladen.
Vor seiner berufung nach Wien unterrichtete er von 2003-
2011 Chorleitung, Dirigieren und Gregorianik am Vorarl- 
berger landeskonservatorium in Feldkirch, war leiter 
des bregenzer Festspielchores und Domkapellmeister 
am Dom st. Nikolaus in Feldkirch. seit ihrer Gründung ist 
er künstlerischer leiter der Chorakademie Vorarlberg.
Markus landerer hat sich als orchester- wie als Chordi-
rigent gleichermaßen ein breit gefächertes repertoire er-
arbeitet und eine reihe von Uraufführungen dirigiert. Wie-
derholt arbeitete er mit dem rias-Kammerchor       berlin, 
dem Chor des Norddeutschen rundfunks in hamburg und 
dem Chor des bayerischen rundfunks in München.
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er stand am pult renommierter orchester wie den Wie-
ner symphonikern, dem Österreichischen ensemble für 
neue Musik, den stuttgarter philharmonikern und dem 
stuttgarter Kammerorchester, den Münchner sympho-
nikern, der staatskapelle halle, dem philharmonischen 
staatsorchester Mainz und den bremer philharmonikern. 
2016 debütierte er als Dirigent in China und arbeitete 
seither mehrfach mit dem XMpo, dem philharmonischen 
orchester der stadt Xiamen im südosten Chinas.
Als spezialist für geistliche Musik wird er wiederholt als 
referent zu Meisterkursen und Vorträgen in ganz euro-
pa eingeladen. Für seine Verdienste um die Musica sac-
ra wurde ihm 2020 vom Allgemeinen Cäcilienverband die 
orlando di lasso-Medaille verliehen.
seine akademische Ausbildung in Kirchenmusik, Chor-
leitung und orchesterdirigieren erhielt er an den Musik-
hochschulen in München und stuttgart (Chorleitung bei 
Michael Gläser, Dirigieren bei per borin, orgel bei harald 
Feller). Wichtige Anregungen erhielt er in Meisterkur-
sen u. a. bei Frieder bernius, eric ericson, peter Gülke, 
Johannes Kalitzke, Marco letonja, stefan parkman und 
hans-Christoph rademann.
Als leiter der Wiener Dommusik ist Markus landerer 
auch Kustos des 22 Glocken umfassenden bedeutenden 
Geläutes des Wiener stephansdoms.

www.wiener-dommusik.at
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Sabine Winter, sopran

Die österr. sopranistin sabine Winter lebt in Feldkirch. sie 
studierte in München die hauptfächer Gesang und Quer-
flöte und schloss beide mit dem hochschuldiplom ab. Au-
ßerdem bildete sie sich bei Marion Treupel-Frank mit der 
Traversflöte weiter. Viele Jahre lernte sie bei prof. Kriz-
stina laki. Meisterkurse besuchte sie u.a. bei b. bonney, 
edith Mathis, Ks brigitte Fassbaender. 
sie konzertierte bereits mit namhaften orchestern, wie 
z.b. den Wiener symphonikern, den Münchner symphoni-
kern, dem bachkollegium stuttgart im rahmen der bach-
akademie unter helmuth rilling, dem bachorchester des 
Gewandhauses zu leipzig, der südwestdeutschen Kam-
merphilharmonie Konstanz u.a.
Konzerte führten sie bereits in die schweiz, liechtenstein, 
Deutschland, Italien, Frankreich, Ukraine, sowie ins opern-
haus Kairo & Alexandria und zu den bregenzer Festspielen. 
Ihr repertoire erstreckt sich von barock bis hin zu zeitge-
nössischer Musik, sowohl im Konzertsaal als auch auf der 
opernbühne. Zu ihren bisher gesungenen rollen gehören 
u.a. Despina (Cosi fan tutte) & Norina (Don pasquale), pa-
mina (Zauberflöte), susanna (le nozze di Figaro), Jenny 
(Dreigroschenoper), Arsena (strauß´ Zigeunerbaron), Cle-
opatra (händels Giulio Cesare) und Marie (smetanas Ver-
kaufte braut). eine ihrer herzensrollen ist eliza Doolittle in 
My fair lady, mit der sie bereits fulminante erfolge feierte.
bei den bregenzer Festspielen war sie in Franco Faccios 
oper "hamlet" als la regina Giovanna (Attrice) zu hören 
und in der Festspielsaison 2022 war sie als Kate pinkerton 
und Cousine in Madame butterfly auf der seebühne dabei. 
Im Mai 2019 gab sie ihr Debüt bei der schubertiade hohe-
nems. In den letzten Jahren sang sie mehrere rundfunkauf-
nahmen. sie ist stipendiatin des richard Wagner Verbandes 
München und preisträgerin des bruno-Frey Musikpreises. 
In der ersten Gesamtaufnahme der händel oper "oreste" 
beim label Animato ist sie vielgelobt als Iphigenia zu hören.

solIsten
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Katrin Auzinger, Alt

Katrin Auzinger, in linz geboren, begann ihre musikali-
sche Ausbildung ebendort an der Musikschule im Alter von 
sieben bzw. neun Jahren am Klavier und am Violoncello. 
2007 schloss sie an der Kunstuniversität Graz ihr studium 
mit dem Konzertfachdiplom für Violoncello ab.
Das studium „sologesang“ begann sie an der Universität 
für Musik und darstellende Kunst in Wien. Dort zählten zu 
ihren professoren Margerita lilova und Claudia Visca.
Im Fach „lied und oratorium“ wurde sie von edith Ma-
this und robert holl sowie von reto Nickler im Fach „Mu-
sik-dramatische Darstellung“ begleitet.
Im rahmen des erasmus-Austauschprogrammes bilde-
te sich Katrin Auzinger an der Musikhochschule Köln bei 
herrn prof. protschka an der Musikhochschule Köln wei-
ter. Ihr studium schloss die Mezzosopranistin mit dem 
schwerpunkt „lied und oratorium“ mit Auszeichnung ab. 
Katrin Auzinger besuchte Meisterkurse bei Kurt Widmer, 
Christa ludwig, heidi brunner und Gottfried hornik.
sie ist preisträgerin und Finalistin verschiedener interna-
tionaler Wettbewerbe, u.a. des „Francesco Vinas“ - Wett-
bewerbs in barcelona, „Musica sacra“ in rom sowie des 
Duowettbewerbes „schubert und die Musik der Moderne“ 
in Graz.
Mit folgenden rollen sammelte sie erfahrung im opernbe-
reich: eustazia in rinaldo und ruggiero in Alcina(händel) 
sowie im rahmen der sommeroper Klosterneuburg den 
Cherubino in le Nozze di Figaro.  
Katrin Auzinger ist regelmäßig Gast bei Festivals und ist 
mit den großen Werken der oratorien- und Konzertlitera-
tur im In- und Ausland und in Konzerthäusern wie dem Mu-
sikverein Wien, salzburger Festspielhaus, Mozarteumsaal 
salzburg und im Konzerthaus Wien zu hören. 
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Markus Miesenberger, tenor

Markus Miesenberger studierte Gesang, lied und oper in 
Wien bzw. Violine und barockviola in salzburg, linz und 
Wien. prägende lehrerpersönlichkeiten waren die Ks ro-
bert holl und Artur Korn sowie Gunar letzbor, Michi Gaigg 
und ernst Kovacic.
Konzerte führen den österreichischen Tenor in alle bedeu-
tenden europäischen Musikzentren bis hin nach Israel und 
Mexiko. so gastiert er im Wiener Musikverein und Konzert-
haus ebenso wie bei zahlreichen renommierten Festivals:  
bellas Artes Mexico City, oude Muziek Utrecht, MA Festival 
brügge, styriarte, Carinthischer sommer, schubertiaden 
schwarzenberg und Dürnstein, salzburger Festspiele und 
osterfestspiele, brucknerfest linz, herbstgold eisenstadt, 
Internationales Musikfest hamburg, händel-Festspiele 
halle, Musica antiqua des br Nürnberg, schlosskonzerte 
brühl. 
er singt unter der leitung von Christian Thielemann, ralf 
Weikert, Andrés orozco-estrada, Jeffrey Kahane, Gunar 
letzbor und Michi Gaigg mit der staatskapelle Dresden, 
den Wiener und den hamburger symphonikern, Ars Antiqua 
Austria, dem l’orfeo barockorchester, bach Consort Wien 
und der slowakischen philharmonie. opernengagements 
führen ihn an zahlreiche opernhäuser in europa. 
2018 und 2019 debütierte Miesenberger als Jack o’brian in 
Kurt Weills Aufstieg und Fall der stadt Mahagonny in der 
laeiszhalle hamburg und als balthasar Zorn in richard 
Wagners Die Meistersinger von Nürnberg mit der staatska-
pelle Dresden unter der leitung von Christian Thielemann 
bei den osterfestspielen in salzburg, aktuell bereits auch 
als CD erschienen, und 2020 an der semperoper Dresden.
er ist Franz Josef Aumann preisträger für Neuentdeckun-
gen und innovative Interpretation von barockmusik beim 
internationalen h.I.F. biber Wettbewerb. 
Über 20 CD´s und zahlreiche radioauftritte dokumentie-
ren seine laufbahn, eine aktuelle Aufnahme ist z.b. seine 
solo CD Arias for silvio Garghetti mit der Neuen Wiener 
hofkapelle.
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Martin Achrainer, Bass 
Der Österreicher Martin Achrainer absolvierte zunächst 
eine schauspielausbildung am renommierten Max rein-
hardt seminar  in  Wien, bevor er Gesang an der Univer-
sität für Musik und darstellende Kunst Wien bei rotraud 
hansmann studierte.
Nach ersten bühnenjahren am Tiroler landestheater 
(A) und der opera National de bordeaux (F) wechsel-
te er zur spielzeit 2008/2009 ans landestheater linz, 
dem er bis heute als festes ensemblemitglied angehört. 
Mit spielfreude und großer Wandelbarkeit verkörpert er 
die zentralen partien seines Faches von Mozart bis Wag-
ner ebenso wie die von György ligeti, Viktor Ulmann und 
Kaija saariaho. 2009 sang Achrainer die Titelpartie in der 
Welturaufführng der oper «Kepler» von philip Glass. sei-
ne internationale Konzerttätigkeit führte ihn an die bre-
genzer- und salzburger Festspiele, die Internationalen 
händel Festspiele Göttingen, das bAM in New york und in 
bedeutende Konzertsäle in europa, Japan und den UsA, 
wo er unter namhaften Dirigenten wie Dennis russell 
Davies, Kurt Masur, Marc Minkowski, James Gaffigan, 
Franz Welser-Möst und Markus posschner sang.
Martin Achrainer ist preisträger zahlreicher nationaler 
und internationaler Wettbewerbe. Auf CD liegen ein-
spielungen mit Werken von philip Glass, Franz schubert, 
Franz von suppe, hugo Wolf und orchesterlieder von 
Alexander Zemlinsky vor. seit 2015 unterrichtet Martin 
Achrainer Gesang an der Anton bruckner privatuniversi-
tät linz.
 
www.martinachrainer.com
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teIlnehmer  
JosePh eybler - reQUIem

pereIrA  Maria-pilar  Korrepetition 

AMANN Maria sopran
bereUTer Wilma sopran
breUss-KlAs Gerti sopran
Dobler Alice sopran
eberle Waltraud sopran
FINGerlos Magdalena sopran
GeIGer helga sopran
GóMeZ ForTe barbara sopran
hÜbNer  Monika sopran
KAUFMANN-GreINer Gertrud sopran
KÖNIG Verena sopran
lebloCh Dorothea sopran
lÖbl lilli sopran
loss-berTel rosmarie sopran
MAChNIK Claudia sopran
plATTer Annemarie sopran
rAFolT Karin sopran
rIesCh Angelika sopran
sANDholZer silvia sopran
sChNeIDer Imma sopran
solTésZ Monika sopran
sTeINMANN bettina sopran
WINsAUer Magdalena sopran

AbrAhAMoWICZ bettina Alt
bITsChNAU beatrix Alt
DerTINGer brigitte Alt
Dressel-MAlANG Anita Alt
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DÜNser brigitte Alt
eNZ-rUF helena Alt
FrICK Agnes Alt
FrITZ Mechtild Alt
GANAhl-GAssNer Karin Alt
GlATTer-GÖTZ Doris Alt
hAGeN eva Alt
heINZle-sANDer beate Alt
hoFer Maria Alt
KrAsser-sChUrIG Judith Alt
leMKe Maja Alt
prÖll Marianne Alt
reIChArT bianca Alt
rINNer Anita Alt
sohMer Vera Alt
WeIsseNbACh susanne Alt

brAUN Karl Tenor
CAVelTI Urs peter Tenor
hoFer Michael Tenor
KoZMA  Gabor Tenor
MITTerMAyr Wolfgang Tenor
rANNINGer peter Tenor
rÜF stefan Tenor
rUsCh Michael Tenor
sChNeIDer emmerich Tenor
ThoMA herbert Tenor

berTel Wolfgang bass
bÜChel hubert bass
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DeUble Jürgen bass
elleNsohN Max benjamin bass
FIsCher Guntram bass
FleCKeNsTeIN Günter bass
FrICK hanspeter bass
FroNTUll Gerhard bass
GANAhl Claudio bass
hAller erich bass
lAMperT Andreas bass
MoNTIbeller bernd bass
spIeGel Martin bass
WeIss erwin 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
2020 ludwig van beethoven: Missa solemnis
2021 Kein Konzert wegen der Corona-Pandemie

VORSChAu 2023

Die Chorakademie Vorarlberg feiert im Jahr 2023 ihr 15 jähriges Jubilä-
um. Aus diesem Anlass werden wir ein weiteres großes kirchenmusika-
lisches Werk aufführen: 

Joseph haydn: Die Jahreszeiten
Samstag, 6. mai 2023, 19.30 Uhr landeskonservatorium Feldkirch
Sonntag, 7. mai 2023, 11.00 Uhr landeskonservatorium Feldkirch
Samstag, 20.mai 2023, 20.30 Uhr, Stephansdom Wien

Wir freuen uns auf Ihren besuch!

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 
 musikalischen leiter, Domkapellmeister Markus  
 landerer, in das landeskonservatorium Feldkirch ein  
 und 
-  garantieren wir Ihnen bei dieser Werkeinführung 
 einen sitzplatz in den vordersten reihen.

bitte überweisen sie Ihren Unterstützungsbeitrag auf 
unser Konto:  
„chorakademie Vorarlberg“ 
ibAn: AT942060403100152382 
bei der Sparkasse Feldkirch 

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:

bereUTer  burghard und Wilhelmine hard

Dressel  Anita  Nüziders

GoMeZ  barbara  Altstätten

hÄFele  Gernot  hohenems

hoFer  Michael und Maria lustenau

KAUFMANN-GreINer  Gertud bludenz

KlApper  Dorothea  hard

KrAbIChler  sieghard  Nassereith

KrAsser-sChUrIG  Judith, Dr.   Feldkirch

lAMperT  Andreas  Göfis

lÄNGle-hoFer  Gertrud batschuns

leMKe  Maja                           Göfis 

UlrICh-NeUbAUer Maria  satteins       

MAlArA  Judith  Werdenberg, Ch

MeINhArDT  peter  Weissensberg, D

Zusätzlich noch zahlreiche anonyme Förderer!
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„l’estate musicale“, CD-produktion schloss Wartegg 2017 (Foto: Markus brändle)



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
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