Die
BERGKRISTALLMESSE ist
etwas ganz
Besonderes

STARG’SCHICHT

Auch 2019 ist der
Südtiroler Sänger mit sakralen
Kirchenkonzerten
und volkstümlicher
Schlagermusik
unterwegs (www.
konrad-konzert.de)
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rstmals in seiner langen, erfolgreichen
Musikkarriere wird Oswald Sattler seinen zahlreichen Fans nun auch eine eigens
für ihn geschriebene Messe präsentieren.
Lesen Sie exklusiv in STADLPOST, was
den Südtiroler Sänger zu diesem Projekt
bewogen hat und warum es ihm so sehr
am Herzen liegt:
„Zu einem unserer sakralen Kirchenkonzerte im Advent 2017 luden wir auch
Thomas Schmid von der Marianischen
Männerkongregation aus Regensburg nach
Altötting ein. Bei einem anschließenden
Gespräch mit meinen Produzenten und
Komponisten Hermann und Berthold
Weindorf aus dem Weryton-Studio
München entstand die Idee, dass es doch
eine sehr schöne Sache wäre, einmal eine
ganze Messe musikalisch zu gestalten!
Gesagt, getan! Und so begann Hermann
Weindorf, eine spezielle Messe für mich zu
komponieren, die BERGKRISTALL-Messe.
Ich habe in jungen Jahren im Kirchenchor
gesungen und schon da wuchs in mir die
Freude an sakralen Liedern. Es gab viele
Messen, die mich melodisch und textlich begeistert haben. Ich wollte etwas
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Im Herbst 2018 sang
Oswald Sattler im
Weryton-Studio München die von Hermann
Weindorf komponierte
BERGKRISTALL-Messe ein

Neues wagen und meiner künstlerischen
Entwicklung neue Impulse geben. Die
Texte – außer den traditionellen – sind von
Hans Greiner, der schon sehr viele Lieder
für mich geschrieben hat. Ich stelle immer
wieder fest, dass die Menschen heutzutage auf der Suche nach Orientierung und
Zuflucht sind! Ich freue mich, das neue
Werk nun im Mai in Marienfried vorstellen zu dürfen und wäre glücklich, auch
Sie, lieber Leserin und lieber Leser, in der

Gebetsstätte begrüßen
zu dürfen. Und ich hoffe, auch Sie spüren
dann, welch einen wunderbaren inneren
Frieden und welch schöne Botschaft diese
Musik vermittelt! Ihr Oswald Sattler.“ ■
Gewinnen Sie zwei Karten für die
Bergkristall-Premiere in der
Gebetsstätte Marienfried „Kyrie“,
„Gloria“, „Lamm Gottes“ oder „Sanctus“: Am 24. Mai wird die Bergkristall-Messe bei einer von Pfarrer
Oblinger gehaltenen Mai-Andacht in
der Gebetsstätte Marienfried nahe
Pfaffenhofen uraufgeführt. Erleben
Sie einen unvergesslichen spirituellen Moment und treffen Sie Sänger
Oswald Sattler im Anschluss persönlich. Die Infos zum GewinnCoupon finden Sie auf Seite 65.
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