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EINMAL 
HIMMEL 
UND 
ZURÜCK

Als eine der führenden Sopranistinnen im Bereich der deutschen geistlichen Barock-
musik musiziert Miriam Feuersinger europaweit mit renommierten  
Musiker:innen. 2014 ruft sie die Reihe „Bachkantaten in Vorarlberg+“ ins Leben. 
Sie ist Trägerin des Preises der deutschen Schallplattenkritik und des ECHO Klassik, 
außerdem Ehrenmitglied der Christoph-Graupner-Gesellschaft und Gründerin der 
„Vokalwerkstatt M31 – Raum für Persönlichkeit & Stimme“ in Bregenz.

Die international 
gefeierte Vorarlberger 
Sopranistin Miriam 
Feuersinger, 43, zeich-
net nicht nur ihr preis-
gekröntes Schaffen aus, 
sondern insbesondere 
auch ihr unverstellter, 
natürlicher Zugang zu 
klassischer Musik: Es 
gehe um Berührung. 
Und die Verbindung 
nach oben. Nur das 
zähle. 

Text: Simone Fürnschuß-Hofer, 
Foto: Brigitte Fässler
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Nach fünfzehn Jahren im Ausland hat die Vor- 
arlberger Sopranistin Miriam Feuersinger 
2018 ihre Zelte wieder in Bregenz aufgeschla-
gen. Ihre Heimkehr hindert sie allerdings 
nicht daran, nach wie vor auf internationalem 

Bühnenparkett unterwegs zu sein. Der Weg aus Vorarlberg 
hinaus sei einst wichtig für ihre Entwicklung gewesen. Wich-
tig, wenngleich schmerzhaft. Denn bereits mit 22 Jahren 
hat sie eine gescheiterte Ehe hinter sich, hinterfragt eigene 
und übertragene Erwartungen. Erwartungen, die mehr blo-
ckieren als motivieren. Sie entscheidet sich, Vorarlberg zu 
verlassen und ein Gesangsstudium an der Musik-Akademie 
Basel aufzunehmen. Retrospektiv betrachtet markiert dieser 
Schritt den Beginn einer außergewöhnlichen Karriere, die 
ihr im Grunde „passiert“ ist, während sie ganz einfach ihrer 
Leidenschaft nachging. Als Kind einer Familie, in der immer 
viel und mehrstimmig gesungen wurde, habe sie von klein 
auf eine starke Hingabe zur Musik verspürt, dennoch sei es 
ihr nie darum gegangen, eine berühmte Sängerin zu werden: 
„Ich wollte einfach nur singen.“ In ihren Teenagerjahren habe 
sie sich mit ihrem starken Fokus auf den Gesang oft fremd 
und anders gefühlt, erst in Basel trifft sie endlich Gleichge-
sinnte. Und mit Prof. Kurt Widmer auf einen Mentor, der 
ihr außerordentliches Talent erkennt und ihre „unverstellte 
Stimme“ zu fördern weiß. Noch ein zweites Puzzleteil be-
kommt Farbe und schärft die Konturen: Miriam Feuersinger, 
die bereits in ihrer Volksschulzeit vom Pfarrer als Kinderkan-
torin für den Gottesdienst engagiert wurde und sich seit jeher 
zu geistlicher Musik und dem Wort Gottes hingezogen fühlt, 
baut auch diese Passion zur Meisterschaft aus. Sodass sie in-
zwischen längst als eine der führenden Sopranistinnen auf 
dem Gebiet der deutschen geistlichen Barockmusik gilt. 2014 
bekommt sie den ECHO Klassik-Preis, weitere Auszeichnun-
gen folgen. Ihr Lebensmotto könnte die Scheinwerfer- und 
angestreifte Glamourwelt nicht besser kontrastieren: „Sing, 
bet und geh auf Gottes Wegen.“

Seelenbarometer Stimme
Neben Musik und Theologie schreibt sich auch das Interes-
sensgebiet der Seelenkunde in das Leben von Miriam Feuer-
singer ein. In der Schweiz und in Deutschland absolviert sie 
die Ausbildung zur „Individualpsychologischen Beraterin & 
Seelsorgerin“ und „8+1-Trainerin“. Nicht nur für sie selbst, 
gerade auch für ihre Arbeit als Pädagogin sei dieser Zugang 
sehr kostbar: „Wenn ich unterrichte und meine Schüler:innen 
an Grenzen stoßen oder deren Stimme blockiert ist, hängt 
das immer auch mit der seelischen Entwicklung zusammen.“ 
In ihrer Vokalwerkstatt für Stimmcoaching begleitet Miriam 
Feuersinger zudem Menschen, deren beruflichen Hinter-
gründe keine musikalischen, sondern „so unterschiedlich 

wie ihre Anliegen“ sind. Allen gemein sei, dass ein „Festste-
cken mit Stimmproblemen“ über die äußere wie auch innere 
Stimme gelöst werden kann. Schließlich geht es der Sopranis-
tin auch auf der Bühne um genau dieses Wechselspiel von In-
nen und Außen: „Corona hat mir die Chance gegeben, mei-
ne berufliche Motivation zu hinterfragen. Es sind nicht die 
Reisen und es sind nicht die großen Bühnen, die mir gefehlt 
haben. Was wirklich gefehlt hat, war der innere Dialog mit 
dem Publikum, mit den Musiker:innen. Künstlerisch tätig zu 
sein ist ja keine Einwegkommunikation.“ Rückmeldungen 
wie folgende würden sie zutiefst berühren: „Letzthin hat eine 
Frau zu mir gesagt: ‚Wenn du singst, dann ist es, als ob du uns 
alle innerlich umarmst.‘ Mit einem Konzert einen Raum zu 
schaffen, wo seelische Begegnung stattfindet und eine Verbin-
dung zum Himmel aufgebaut wird, das hat Kraft für mich.“ 
Dazu müsse man sich selbst als Musikerin öffnen, sich durch-
aus auch verwundbar machen: „Musik als Selbstdarstellung 
mit Zirkusallüren, damit kann ich nichts anfangen.“ Mit ein 
Grund, wieso sie sich gegen die Oper entschieden habe. Die 
geistliche Musik würde Menschen direkter und ehrlicher ab-
holen – weit weg von reiner Berieselung. Und von ihr selbst 
erfordere sie höchste Authentizität. 

Musik holt alles raus
„Musik kann verbinden, begleiten, berühren, ja, sogar heilen. 
Hoffnung schenken. Und natürlich kann sie auch zerstöre-
risch wirken und aggressiv machen. Deshalb geht es immer 
um die Frage, aus welcher Motivation heraus Musik gemacht 
wird“, so Miriam Feuersinger. Mit Bedauern stelle sie fest, 
dass die junge Generation mehr am Musikkonsum interes-
siert sei, als sich selbst musikalische Fertigkeiten anzueig-
nen: „Zu erleben, wie es ist, wenn man sich selbst zu Klang 
macht, was es bedeutet, ein Gefühl auf diese Weise zum Aus-
druck zu bringen, das wäre ein derart wichtiger Beitrag für 
die seelische Entwicklung, zur Stärkung von Resilienz und 
im Grunde auch als Burnout-Prophylaxe. Ich würde mir so 
sehr wünschen, dass Familien und auch die Schulen dieses 
Potenzial erkennen und mehr nützen würden.“ Auch Forma-
ten, die klassische Musik nahbarer machen, kann sie deshalb 
ganz viel abgewinnen. Aktuell freut sie sich deshalb ganz be-
sonders auf ihr Engagement bei den Montforter Zwischentö-
nen, wie auch auf die von ihr ins Leben gerufene Bachkanta-
ten-Reihe (siehe Factbox): „Mit dieser Reihe habe ich etwas 
nach Vorarlberg gebracht, wofür ich brenne. Einen Schatz, 
den ich mit Musikerfreunden und dem Publikum teilen 
möchte. Wir erleben dabei eine Tiefe, die mit Worten nicht 
zu beschreiben ist. Diese Musik holt alles an Freude, Schmerz 
und Traurigkeit aus dir heraus und legt sich gleichzeitig wie 
ein Balsam drüber.“

>>

„Ja, einen natürlichen Zugang zu Kultur, das ist es, 

was ich mir wünschen würde.“



34 | 

Mittendrin in V  

Aus gegebenem Anlass fragen wir Miriam Feuersinger, wie sie ihre 
Ländle-Engagements wahrnimmt und was sie sich für Vorarlberg 
wünschen würde.

Was macht für dich dein Mitwirken bei den Montforter Zwischentönen reizvoll?
Das ist für mich wie ein Heimkommen im doppelten Sinn. Nicht nur, weil das Festival 
in Vorarlberg stattfindet, sondern auch, weil Hans-Joachim Gögl und Folkert Uhde 
(Anm. der Red.: künstlerische Leiter) auf demselben Planeten wohnen wie ich und auf 
internationalem Level arbeiten. 

Was antwortest du jemandem, der dir sagt, mir ist klassische Musik zu hoch, das ist 
nur etwas für Intellektuelle?
Dass es nur darum geht, was ihm die Musik geben soll. Gehe ich in ein Konzert, um zu 
konsumieren, um mir ein gutes Gefühl abzuholen, weil ich mich zur Elite zähle oder 
weil ich berührt werden will? Das ist ja das Lässige an den Formaten der Montforter 
Zwischentöne, dass sie die klassische Musik vom hohen Ross herunterholen, hinein 
ins normale Leben bringen und Raum schaffen für Begegnung auf so vielen Ebenen. 
Wenn ich es zulasse, dass Musik mich verändert, dann lasse ich es zu, dass Begegnung 
mit mir selbst stattfindet.

Einladung ins Wunschkonzert: Was würdest du dir für Vorarlberg wünschen?
Eine innere Haltung, die Kultur nicht auf etwas Elitäres reduziert. Musik soll nicht 
den Selbstwert, das Ego bedienen. Ich bin nicht besser, weil ich zum Beispiel ein Kon-
zert-Abo habe, viel Kultur konsumiere oder mich fachlich gut auskenne. Musik ist 
viel eher ein Grundbedürfnis, das mich mit anderen verbindet. Ja, einen natürlichen 
Zugang zu Kultur, das ist es, was ich mir wünschen würde.  

„Musik soll nicht dem Ego dienen“dem Ego dienen“ 
Montforter Zwischen-
töne „Vom Beenden 
zum Anfangen“ 
4. 11.- 1. 12. 2021 

Musik in kreativem Zu-
sammenspiel mit anderen 
Künsten, Alltagskultur 
und gesellschaftspoliti-
schen Fragen. 
Austragungsorte: Mont-
forthaus Feldkirch, Palais 
Liechtenstein, Vorarlber-
ger Landeskonservatorium 
und an Küchentischen 
im Rahmen von „Salon 
Paula“

Programm und Infos: 
www.montforterzwischen-
toene.at

Die Montforter Zwischentöne verlosen unter allen interessierten marie-
Leser:innen 5 x 2 Karten für „Die h-Moll Messe von Johann Sebasti-
an Bach und drei Predigten über die Endlichkeit“: Fr, 19. 11./Sa, 20.11,  
19  Uhr, Montforthaus Feldkirch 
Teilnahme ganz einfach via Mail mit Betreff „Montforter Zwischentöne“ an: 
redaktion@marie-strassenzeitung.at

Bachkantaten in Vorarlberg: 
13. 11. 2021, 18 Uhr,  
Galluskirche Bregenz
14. 11. 2021, 17 Uhr, 
Dom St. Nikolaus Feldkirch
Infos: 
www.miriam-feuersinger.info
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