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konzertabend
ein musikalischer bogen  
von kärntner volksmusik  

bis rock und pop

trachtenkapelle ebene reichenau

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 jugend  - 
aus bildung in beiden vereinen verwendet.
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samstag
11. juni 2016 
nockstadl ebene reichenau 
19.30 uhr

sonntag
12. juni 2016 
cma ossiach 
18.00 uhr



trachtenkapelle ebene reichenau
kapellmeister: roman gruber

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

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

zu meinem heimatort habe ich 
nach wie vor eine enge verbun-

denheit, natürlich auch zu meinen 
musikalischen freunden von der 

trachtenkapelle ebene reichenau. 
daher ist für mich als chor- 

leiterin des volksliedchores feld-
kirchen 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.

leitung: renate altmann
volksliedchor feldkirchen

programm

Mein Heimatdorf alfred roßmann 
Begegnungsjodler lorenz Maierhofer
solo: anna altmann

Kömmts lei eina in die Stubm anton schmied

Geah aufa, steig aufa volksweise
solo: karin reininger

Annamirl – Aufesteign, eineschaun volksweise, satz: a.anderluh

Wohl in da Wiederschwing volksweise

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

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
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