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Hintergründe von S. Radic

„Wer glaubt ist nie allein“ wurde im September 2006
zum Motto des Papstbesuches von Benedikt XVI. in den
südbayrischen Diözesen München-Freising, Passau
und Regensburg. Dafür entstand dieses Lied, das diese
Botschaft des deutschen Papstes an die Kirche und
die Welt weiterdenkt. Den Text verdanken wir Hagen
Horoba, der damals in Regensburg die Arbeitsstelle
Weltkirche leitete und jetzt in der Innenstadtseelsorge
„Domplatz 5“ mitarbeitet. Die Melodie stammt vom
Regensburger Diözesanmusikdirektor Christian Dostal.

Aus ehrlicher Überzeugung und tiefem Glauben besingt
Oswald Sattler mit seiner herausragenden Stimme die
Nähe zu Gott. Die Lieder auf seiner neuen CD berühren
zutiefst und schenken Kraft.

Durch seine Musik ist er als Poet und Geschichten-
erzähler bekannt geworden. Es sind jedoch speziell die
Inhalte seiner religiösen Lieder, die den Menschen
Hoffnung und Halt geben. Auch mit dem neuen Album
schenkt er die Gewissheit, dass aus dem Glauben eine
Kraft entspringt, die den Stürmen des Lebens Stand hält.
Seine außergewöhnliche Stimme erreicht die
Menschen. Seine Authentizität öffnet die Herzen des
Publikums, wie die alljährlich ausverkaufte
Kirchenkonzert Tournee beweist.

Eine Amazon-Rezension: Diese CD ist einfach nur

wunderschön. Oswald Sattler interpretiert die Titel mit

sehr viel Herz. In allen Interpretationen kann man seinen

tiefen Glauben spüren. Er ist einfach DER Interpret für

geistliche Lieder. Seine Stimme vermittelt eine

unheimlich spirituelle Ausstrahlungskraft.Beim Hören

dieser CD kann man wunderbar zur Ruhe kommen.Sie

gibt Kraft und Zuversicht,nicht nur gläubigen Menschen.

Hier wird geistliche Musik erfrischend anders geboten

wie die alter Meister.Die Texte sind tiefsinnig aber nicht

schwer.Die Musik einprägsam und zu Herzen

gehend.Diese CD empfehle ich allen,die nicht nur auf

oberflächliche Texte stehen sondern sich mit ihnen zu

identifizieren suchen.

Oswald Sattler (* 7. Dezember 1957 in Kastelruth,
Südtirol) ist ein Südtiroler Musiker und Landwirt. Er war
als zweiter Sänger und Gitarrist bei den Kastelruther
Spatzen bekannt, bis er 1993 die Gruppe verließ und
eine Solo-Karriere aufbaute. Zusammen mit den
Bergkameraden gewann er den deutschen
Vorentscheid des Grand Prix der Volksmusik 2009 und
zog damit in das Finale ein, bei dem sie den 2. Platz
belegten.

Kastelruther Spatzen mit Oswald

Sattler an der Gitarre im TV


