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Das besondere Konzert

Mit David Plüss Piano & David Kandert Percussion

St. Georgen,  Ev. Lorenzkirche 
19 Uhr • Vorverkauf 12 Euro, Abendkasse 15 Euro 

 

Vorverkaufsstellen:  
Buchhandlung Haas St.G. 
Info-Tel. 07724 1607

Samstag 

24.09. 
2022



Mit seinem aktuellen Album setzt Cle-
mens Bittlinger ein Hoffnungszeichen 
und lädt dazu ein, in Verbindung zu blei-
ben und Kontakte und Gespräche nicht 
abreißen zu lassen. Der Song „Frieden für 
das Land“ ist aus vielen Begegnungen 
und Gesprächen mit der sogenannten 
„Querdenkszene“ entstanden. „Es geht 
ein Riss durch unser Land, denn die einen 
vertrauen dem Staat und die anderen 
vertrauen dem Staat und vor allem sei-
nen Coronamaßnahmen längst nicht 
mehr.“ So der Liedermacher: „Alte 
Freunde sind entzweit, in Familien wu-
chert Streit. Schnell wird jemand eifernd 
laut, weil man sich nicht mehr vertraut. 
Unser Land liegt da, gespalten. Es ist 
schwer das auszuhalten, dass wir uns so 
schlecht verstehn, nicht mehr in die 
Augen sehn.“ Hat der Sänger getextet. 
„Aufstehn, aufeinander zugehn!“ heisst 
das sicherlich bekannteste Lied von Cle-
mens Bittlinger und seine Zeilen „wir 
wollen aufstehn, aufeinander zugehn und 
uns nicht entfernen, wenn wir etwas 
nicht verstehn.“ Sind aktueller denn je. 
Mit „Leih mir deine Flügel“ und „Mensch 
sing mit, Vol 3“ hat er gleich zwei neue 
und aktuelle Alben im Gepäck. Bei der CD 
„Leih mir deine Flügel“ geht es um das 
Thema Engel und wie sie uns heute be-
gegnen. Beim hessischen Rundfunk 
konnte sich dieses Werk mit dem Song 
„Wesen mit Flügeln“ über Monate auf 
Platz 1 bei der HR4 Hitparade platzieren. 
Durch die Corona Krise aufgerüttelt, ent-

wickeln viele Menschen eine neue Sensi-
bilität für das was wirklich zählt und uns 
trägt. Die Welt hält inne und Ausschau 
nach Menschen und Boten, die uns neu 
beflügeln und uns Wege in eine in vieler-
lei Hinsicht nachhaltige und behütete Zu-
kunft weisen. Engel, selten waren sie so 
gefragt und so viel unterwegs wie in die-
sen Zeiten. 
 
Clemens Bittlinger, Pfarrer und Buchau-
tor, ist vor allem eines: Liedermacher. 
Über 4.000 Konzerte in den vergangenen 
vier Jahrzehnten, 38 veröffentlichte CDs 
mit einer Gesamtauflage von rund 
400.000 verkauften Exemplaren machen 
diesen preisgekrönten Singer-Songwriter 
zu einem der erfolgreichsten Interpreten 
seines Genres. Längst haben einige seiner 
Lieder in zum Teil millionenfacher Auf-
lage den Weg ins allgemeine Liedgut der 
Kirchengemeinden gefunden. 
 
David Plüss, der Tastenvirtuose aus der 
Schweiz arrangierte und produzierte 
nicht nur die meisten CDs von Clemens 
Bittlinger, sondern ist auch seit 40 Jahren 
meist der musikalische Begleiter bei Live 
Auftritten. Immer mit dabei ist der Muli-
tinstrumentalist David Kandert, der je-
weils auch die Technik betreut. Special 
guests wie der Gitarrist Adax Dörsam, der 
Saxophonist Mattl Dörsam oder die Flö-
tistin Bettina Alms treten, je nach Kon-
zertprogramm regelmäßig bei 
Bittlingerkonzerten in Erscheinung. 
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