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„Die Natur, die Berge, die wunderbare 
Stille - hier ist der richtige Platz, weil 
Musiker und Publikum in idealer Verfassung 
sind, Musik zu machen und zu hören. Es 
ist so ideal wie eine Liebe. Und auch so 
selten. Ich glaube nicht, daß man Schubert 
irgendwo sonst so wunderbar erleben kann.“
Valentin Erben, Alban Berg Quartett

„Wer einmal da war, kommt wieder. Das gilt
für große Künstler und für das Publikum.“
crescendo

„Bei diesem Festival trifft sich, was in der Welt 
des Gesangs Rang und Namen hat, und je selte-
ner echte Liederabende im regulären Konzertan-
gebot werden, desto mehr wissen die Liebhaber 
dieser Kunst die Schubertiade zu schätzen.“
Neue Zürcher Zeitung

„Das Kunstlied, geschickt flankiert durch 
Kammermusik und Soloklavier, hat hier ein 
ideales Zuhause gefunden. Gewürdigt wird 
dies nicht nur von einer Elite der Liedge-
staltung, die immer wiederkommt, sondern 
auch von einem Publikum, das sich nicht 
nur für spektakuläre Namen begeistert, son-
dern auch gebannt zuhören kann.“
Frankfurter Allgemeine Zeitung
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Die Schubertiade.
Ein Festival für Franz Schubert

Was 1976 noch als kleine Reihe von Liederaben-
den und Kammerkonzerten begann, hat sich 
zum alljährlichen Treffpunkt für große Interpre-
ten und Schubert-Liebhaber aus der ganzen Welt 
entwickelt. Das dichte Programm und die einma-
lige Atmosphäre der Konzerte werden aber auch 
von zahlreichen Musikfreunden aus der Region 
geschätzt.

Zur Unterstützung der Schubertiade, die sich rein 
privatwirtschaftlich finanziert, wurde 1983 der 
Verein der Freunde und Förderer gegründet. Sein 
vornehmliches Ziel ist es, das Festival sowohl 
ideell als auch finanziell zu unterstützen.

Wir möchten Sie daher einladen, durch eine 
Mitgliedschaft nicht nur von den Angeboten, die Sie 
als Vereinsmitglied genießen, zu profitieren, sondern 
damit auch die Idee des Festivals als „Schubertianer“ 
in die ganze Welt zu tragen.

Gerd Nachbauer
Obmann

Die Mitgliedschaft.
Ihre Vorteile als Mitglied

Als Ordentliches Mitglied (Jahresbeitrag € 40,-) 
werden Sie laufend über die Aktivitäten des Ver-
eins und das Programm der Schubertiade informiert. 
Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, von be-
sonderen Angeboten zu profitieren und am jährlichen 
Mitgliedertreffen teilzunehmen.

Bei zahlreichen Konzerten der Schubertiade 
übersteigt die Kartennachfrage das Angebot bei 
weitem. Als Förderndes Mitglied (Jahresbeitrag ab 
€ 170,-) wird Ihnen ein Kartenvorkaufsrecht für alle 
Veranstaltungen eingeräumt, sofern Ihre Bestel-
lung bis zum im jeweiligen Prospekt angekündigten 
Stichtag im Kartenbüro der Schubertiade ein-
langt. Wir bitten um Verständnis, dass für beson-
ders begehrte Konzerte nur zwei Eintrittskarten pro 
Fördermitgliedschaft zugeteilt werden können. 

Beitrittserklärung

Ich/Wir erkläre(n) hiermit den Beitritt zum Verein 
der Freunde und Förderer der Schubertiade als

o   Ordentliches Mitglied
     Jahresbeitrag € 40,-

o   Förderndes Mitglied
     Jahresbeitrag ___________(ab € 170,-)

Name und Adresse (bitte in Blockschrift)

___________________________________________
Nachname, Vorname

___________________________________________
Straße

___________________________________________
PLZ, Ort, Land

___________________________________________
Telefon    Fax

___________________________________________
E-Mail

Der Jahresbeitrag kann im Kartenbüro oder per 
Überweisung auf das Konto Nr. 55.335 bei der 
Raiffeisenbank Hohenems (BLZ 37438) entrich-
tet werden (IBAN: AT22 3743 8000 0005 5335; 
BIC: RANMAT21)

___________________________________________
Datum, UnterschriftMoritz von Schwind: Ein Schubert-Abend bei Josef von Spaun,

Sepiazeichnung, 1868 (Ausschnitt)


