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Liederkranz im Höhenflug 
 

Das Publikum im Eychmüller-Haus bedenkt bei der Premiere von  

„Wind unter meinen Flügeln“ die Mitwirkenden mit stehendem Applaus.  
Von Ursula Katharina Balken 
 

Den Titel der Show „Wind unter meinen Flügeln“ hat der Vöhringer Liederkranz wörtlich genom-
men. Er hat sich zu einem Höhenflug aufgeschwungen, der von den Zuschauern im ausverkauften 
Saal des Wolfgang-Eychmüller-Hauses enthusiastisch gefeiert wurde. Die Zuhörer hielt es nicht 
auf den Sitzen, es wurde stehend minutenlang Beifall geklatscht, um damit eine außergewöhnliche 
Performance zu würdigen.  
 

 
Eine Demo auf der Bühne gehörte mit zu den Höhepunkten 
der Musikshow des Liederkranzes. Es war ein Plädoyer für 
eine bessere und friedlichere Welt. 

Eigentlich war der Titel als eine Art 
Synonym gedacht – für den Wind, den 
junge Menschen unter ihren heran-
wachsenden Flügeln verspüren, der sie 
empor trägt zu ihren Wünschen und 
Träumen im Leben, auch wenn sie sich 
nicht immer erfüllen.  
Aber diese neue Produktion des 
Liederkranzes vermittelt auch eine 
Botschaft, die durch Video-Effekte an der 
Bühnenrückwand optisch ergänzt wurde, 
das Plädoyer für eine bessere, friedlichere 
Welt.  

 

Johanna Keller rezitierte den Text, den ein Mädchen vor den Vereinten Nationen gehalten hatte. 
„Ich kämpfe für unsere Zukunft. Ich bin hier, um stellvertretend für die hungernden Kinder in der 
ganzen Welt zu sprechen, deren Schreie ungehört verhallen…..“  
Im Hintergrund eine Demonstration von aufgebrachten Menschen, die „Wir sind das Volk“ 
skandierend durch den Saal zur Bühne zogen, Transparente trugen mit Aufschriften wie „Fracking 
– Gift für Grundwasser“ oder „Kein Genmais – keine Macht den Großkonzernen.“  
 
Die Musikshow hatte geradezu lieblich und zugleich elegant begonnen mit dem Ballett „Blumen-
wiese“ zu einem schwungvollen Walzer. Tänzerinnen und Elevinnen der Illertisser Ballettschule 
Wüsthoff ließen durch Anmut und Musik das Stimmungsbarometer hochschnellen. Cover-
Versionen bekannter Lieder („Circle of Life“ von Elton John oder „Ich wollte nie erwachsen sein“ 
von Peter Maffay, „Mein Ziel“ von Udo Jürgens) führten dramaturgisch geschickt zum Wesent-
lichen: „Ich will, ich kann, I can, I will.“ Es zeichnet sich auch eine zarte Liebesgeschichte ab, aber 
ohne Happy-end. 
 
Nie verliert Hans Gutter, Regisseur und Dirigent das Gesamtbild aus den Augen. Es reihen sich 
Songs, Balladen, Lieder aneinander, die stets auf dem gleichen musikalischen Level bleiben. So 
wird Spannung erzeugt zu einem unter die Haut gehenden Finale. Dank eines Chores, dessen 
Sängern anzumerken ist, wie sehr sie sich mit der Musik identifizieren. Beeindruckend die 
wirkungsvollen Crescendi am Schluss mancher Lieder mit klanglicher Nachhaltigkeit. 
 
Zieht man in Betracht, dass der Chor sich aus einem guten Mittelalter und jungen Sängerinnen 
zusammensetzt, dann gebührt jedem Mitglied ein Stern. Die Kraft, die Emphase, die Leidenschaft 
zu dieser Musik, die durchaus nicht alltäglich ist, verdient Bewunderung. So avancierten die Sänger 
zu Publikumslieblingen, spürbar am immer wieder aufbrandenden Applaus.  
 



Hans Gutter, das Multitalent am Pult, verfügt über eine Gabe, um die man ihn beneiden kann. Er 
verliert bei den Proben nie die Geduld und schon gar nicht seinen Humor. Ob Power oder 
Sentiment – die Interpretation trifft immer den Nerv des Publikums. 
 
Da bleiben Bravos und langanhaltender Zwischenbeifall nicht aus. Dann steht Gutter bewusst 
neben seinem Chor. Damit setzt er einen Akzent, dass er sich nicht als der Mittelpunkt aller Dinge 
sieht.  
 
Die Zugabe war geprägt durch die Leidenschaft und Intensität, mit der die Sängerin Kristine Knittel 
den 2001 entstandenen Song „You raise me up“ interpretierte. Mit ihrem nuancenreichen Sopran 
und bewundernswertem Stimmvolumen erzeugt sie Gänsehaut pur. So wurde „Wind unter meinen 
Flügeln“ zu einer Hommage an den Liederkranz selbst, die er erfolgreich selbst gestaltete.  

 


