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trachtenkapelle ebene reichenau

sang- &
klangvoll

Trachtenkapelle Ebene Reichenau

•

volksliedchor feldkirchen

konzertabend

ein musikalischer bogen
von kärntner volksmusik
bis rock und pop

einladung

samstag
11. juni 2016

nockstadl ebene reichenau
19.30 uhr

volksliedchor feldkirchen

karten sind bei den akteuren sowie bei den filialen der raiffeisenbank reichenau-
gnesau und der volksbank feldkirchen erhältlich. der erlös wird für die jugendausbildung in beiden vereinen verwendet.

vlc-feldkirchen.at
tkebenereichenau.at

sonntag
12. juni 2016
cma ossiach
18.00 uhr

trachtenkapelle ebene reichenau
kapellmeister: roman gruber

programm
1

seit langer zeit überlege ich
schon, mit blasmusik und
chor ein konzertprojekt zu
verwirklichen – nun ist es
endlich soweit!

Mein Heimatdorf Alfred Roßmann

Begegnungsjodler Lorenz Maierhofer

Solo: Anna Altmann

Kömmts lei eina in die Stubm Anton Schmied
Geah aufa, steig aufa Volksweise

gemeinsam mit dem vlc feld
kirchen werden wir mit über
100 musiker_innen und
sänger_innen auf der bühne
stehen. mit der bunten programmpalette hoffen wir, für
alle musikbegeisterten etwas
dabei zu haben. sie sollten
sich dieses einmalige erlebnis
nicht entgehen lassen –
seien sie dabei, wir freuen
uns auf ihren besuch!

Solo: Karin Reininger

Annamirl – Aufesteign, eineschaun Volksweise, Satz: A.Anderluh
Wohl in da Wiederschwing Volksweise

2

Jupiter Hymn Gustav Holst

Glory to God Stefan Trenner

Baba yetu (Vater unser) Christopher Tin
Solo: Charly Altmann

Pie Jesu Andrew Loyd Webber, Arr.: Peter King
Solo: Rudi Rosenfelder

volksliedchor feldkirchen
leitung: renate altmann

zu meinem heimatort habe ich
nach wie vor eine enge verbundenheit, natürlich auch zu meinen
musikalischen freunden von der
trachtenkapelle ebene reichenau.
daher ist für mich als chorleiterin des volksliedchores feldkirchen eine freude, mit diesem
orchester gemeinsam auf der
bühne zu stehen und einen
musikalischen bogen von udo
jürgens,elton john, andrew lloyd
webber und vielen anderen
komponisten zu spannen.

3

Music John Miles, Arr.: John Glenesk Mortimer

Bolleras Sevillanas Volksweise aus Andalusien, Satz: Enrique Fabrez

Solo: Charly Altmann

Bawo Traditional

Circle of life Elton John, Arr.: Roland Mair-Gruber
Solo: Philipp Rossmann, Judith Arztmann

Over the Rainbow Harold Arlen/E.Y. Harburg, Arr.: Warren Barker
Mambo Herbert Grönemeyer Arr: Oliver Gies

Ich war noch niemals in New York Udo Jürgens, Arr.: Michael Mayr
Solo: Charly Altmann, Heidrun Zemasch, Manuela Kömetter,
Anita Spanring, Herbert Rangetiner, Philipp Rossmann, Anna Altmann

