
Eine Demo auf der Bühne            IZ 27.01.2016 

Liederkranz bereitet neue Musikshow vor      
Premiere der zeitkritischen Produktion ist am 27. Februar im Vöhringer Wolfgang-Eychmüller-Haus.  
Von Ursula Katharina Balken  
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Bis ins kleinste Detail wird die neue Liederkranz-Musikshow 
seit Wochen vorbereitet. Dirigent Hans Gutter am Keyboard 
hat im Vorsitzenden Günter Fahrenschon einen 
zuverlässigen Partner. 
Hans Gutter und Günter Fahrenschon haben die Köpfe über 
Noten und Notizen gebeugt. Dirigent und Vorsitzender des 
Vöhringer Liederkranzes besprechen Details der neuen 
Produktion mit dem viel versprechenden Titel „Wind unter 
meinen Flügeln“. Premiere ist am Samstag, 27. Februar, 20 
Uhr, im Wolfgang-Eychmüller-Haus, die zweite Aufführung 
am Sonntag, 28. Februar, bereits um 15 Uhr.  

 

 
Wer die Proben, die seit gut einem Jahr laufen, beobachtet und in die vielschichtige Musik hinein hört, erkennt, dass 
ein anspruchsvolles Projekt in Vorbereitung ist. Es wird nicht nur den Solisten alles abfordern, mehr noch dem Chor. 
Günter Fahrenschon sagt: „Wir singen 14 Lieder und die auswendig.“ Da schwingt ein bisschen Stolz mit, denn das 
ist eine Leistung, die nicht selbstverständlich ist. Fahrenschon ist ein Vorsitzender, den man nicht in das Amt hinein 
drängen musste, denn die Chorgemeinschaft bedeutet ihm viel. Und Sänger ist er mit Leib und Seele, wie die übrigen 
Chormitglieder auch. Sonst wäre diese enorme Leistung nicht möglich. 

Allerdings hat der Liederkranz auch einen Motivator de luxe. Denn Hans Gutter will das Beste und bekommt es auch. 
Das liegt wohl an seiner Mentalität. Er gilt als versierter Musiker, verständnisvoller Dirigent und ist ein Mann mit 
einem unnachahmlichen Humor. Wenn‘s mal nicht so rund läuft, fängt er es mit einer spitzbübischen Bemerkung ab. 
Das hebt die Stimmung und macht das Proben leichter.  

Das neue Projekt erläutert Gutter so: „Wind unter meinen Flügeln steht für junge Menschen, die ihren Weg durchs 
Leben finden und sich den oftmals auch bahnen müssen. Dazu gehört neben dem Beruf ehrenamtliches 
Engagement, zum Beispiel im kirchlichen oder sozialen Bereich, sich für die Umwelt einzusetzen, für den Frieden zu 
kämpfen und für ein würdiges menschliches Zusammenleben.“ Es komme nicht darauf an, alles perfekt zu machen, 
aber junge Menschen sollten die Bereitschaft zeigen, sich in den vielfältigen Bereichen für andere zu engagieren. 
Vorsitzender Fahrenschon formuliert, „das gelebte Miteinander von Menschen, Freunden und Fremden“.  

Einige der Höhepunkte der Musik- und Song Show verrät Gutter schon jetzt: „Es wird auf der Bühne eine Demo 
geben. Das ist gewiss ungewöhnlich. Es geht darum, diese Erde als unsere Lebensheimat zu erhalten und dass wir 
alle lernen, jedes Lebewesen, ganz gleich ob Menschen, Tiere oder Pflanzen wieder mehr zu schätzen.“ Aktuelle 
Themen werden mit einbezogen, „es geht darum, gegen die Ausbeutung von Mensch, Massentierhaltung und 
ungesunden Nahrungsmittel zu Felde zu ziehen“. Also eine zeitkritische Betrachtung des Heute und Jetzt? Gutter 
sagt: „Ja, das ist es.“ 

Der Gedanke für diese neue Produktion wurde geboren als Hans Gutter eine Zeitschrift in die Hand bekam, die sich 
mit diesen die Welt bewegenden Themen befasste. „Unser Handeln entscheidet die Zukunft.“ Gesungen werden 
Songs und Balladen. Diese stammen von Udo Jürgens, Leonard Cohen, Peter Maffay und anderen Interpreten. 
Selbstverständlich spielt auch die Liebe zwischen jungen Menschen eine Rolle und dass man auch damit fertig wird, 
wenn sie scheitert. Und wer Hans Gutter kennt, weiß, dass er auch das gewisse Quäntchen Humor mit einarbeitet. 
„Unsere Aufführung schließt Lachen nicht aus.“ 

Nochmals zurück zu dem Pensum, das die Choristen zu bewältigen haben. Kristine Knittel, Monika Oehrle und Hans 
Gutter haben Übungs-CDs besungen. Jeder der Sänger hört sie zu Hause und lernt Musik und Text. Hinzu kommen 
kurz vor der Aufführung zwei Workshops an Wochenenden. Dabei lernen die Sänger Musik, Bewegung und den 
Ablauf der Handlung zu üben. „Das ist wie in einem großen Theater“, sagt Fahrenschon. Der Kartenverkauf läuft gut. 
Einige Tickets sind noch bei der VR-Bank Vöhringen zu bekommen. So viel kann jetzt schon gesagt werden: Auf die 
Besucher wartet eine außergewöhnliche Aufführung.  

Die Akteure: die Solisten sind Kristine Knittel, Tom Croèl, Hannah Müller, Karin Rother, Monika Oehrle, Johanna 
Keller und Nick Körber. Die musikalische Begleitung am Keyboard liegt in den Händen von Ralf Hoffmann. 

http://www.augsburger-allgemeine.de/personen/hans-gutter/

