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Wruffiffiffiffi E€äJffiäK ZTJ GAST BEIM
HEILIGEN VATER IN ROM

Uraufführung
der Volksmesse

$$fuffim*m&ffiK-ffiffimmus
im Petersdom in Rom

am 3, März 2011 ,

um 1 0.00 Uhr
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ie Volksmesse der beiden ToP-

Autoren, Konrad Plaikner aus

Meran und Georg Martin Lange

aus Wiesbaden in Deutschland, wurde
unter dem Titel ,,Lob-Dank- Ehre" kom-

poniert. Da beide Autoren seit ]ahren
sehr erfolgreich am Grand Prix der Volks-

musik in Südtirolbeteiligt waren, habe

ich mich auf deren Wunsch hin bemüht,

etwas Besonderes au{ die Beine zu stel-

len. Da der internationale Grand Prix

2010 sein 25jähriges ]ubiläum gefeiert

hat, war es flir michwichtig diese Volks-

messe mit Personen uraufzuführen, die

einen direkten Bezug zum Grand Prix
der Volksmusik haben. ZweiJwymit-
glieder des GPV stammen aus Tisens

und sind zudem Mitglieder
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des dortigen Kirchenchores,
der in Südtirol als einer der
Renommiertesten gi1t. Nach-
dem die Volksmesse für ge-

mischten Chor geschrieben
wurde, wird sie vom Kirchen-
chor Tisens gesungerl musika-
lisch begleitet von dessen Or-
chester. Insgesamt werden ca. 85

Elemente diese Eucharistiefeier
mitgestalten.
Als Solisten werden wir den be-

liebten Tenor RudY Giovannini in
die Messe einbinden. Auch ich wer-

de mich aktiv als Solistin an der

heiligen Messe beteiligen.
Ein weiterer Höhepunkt wird die Au-
dienz beim Heiligen Vater, Papst Bene-

dikt XVI am Mittwoch - 2. März- sein,

während der wir für den Heiligen Vater

und tausende Pilger aus aller Welt den

,,Andachtsjodler" singen dürfen.

Dank meiner langjährigen guten

gelungen, dass wir diese

Volksmesse im Petersdom urauftühren
di.irfen. Nach dem derzeitigenStand der

Dinge haben wir auch die Erlaubnis, die

Messe für das Femsehen aufzuzeichnen'

Der Termin ftir die Uraufführung ist der

Donnerstag, 3.Mär22011. 10.00 tlhr im
Petersdom. Die hl. Messe zelebrieren arn

Hauptaltar Seine Eminenz, Kardinal

Petersdomes, und P. Peter Gru-
ber ofmCap., Seelsorger imKran-
kenhaus Franz TaPPeiner in Me-
ran, der sein 4Ojähriges Priester-
jubiläum feiert.

Dieses Event ist in vielfacher
Hinsicht etwas Besonderes. Ge-

plant ist außerdem, dass wir
das Lied ,,das Wunder von
Lourdes" vor der Grotte von
I-ourdes in den Vatikanischen

Gärten singen w er den. Zusätz'

lich wird die Pilgergruppe, ca 200 Per-

sonen, mit einer Sondergenehmigung
am Mittwochnachmittag die Vatikani-

schen Museen besichtigenJ (Am Mitt-
wochnachmittag sind die Museen für
gewöhnlich geschlossen.) Am 1. März
ist ebenso eine Stadtf'titLrung durch Rom

vorgesehen.
Für alle Fans, die diese unglaubliche
Veranstaltung miterleben wollen:


